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HochschuleLudwigsburgfand vom 2. bis 3. März
An der Pädagogischen
Frühjahrstagung
der SektionenJugendsoziologie
und
2006 die gemeinsame
Kultursoziologieder DeutschenGesellschaftfür Soziologie(DGS) zum
statt.Sie wurde
Thema,,Arbeit,Politik und Vergnügenin Jugendkulturen"
Zentrumfür Medienpädagogik
in Kooperationmit dem Interdisziplinären
HochschuleLudund Medienforschung(IZMM) an der Pädagogischen
Organisiertwurde die Tagungvon der Musiksoziowigsburgveranstaltet.
HochschuleLudwigsburg.
der Pädagogischen
logischenForschungsstelle
großen
vorliegende
Band
dokumentiert
einen
Teil der Tagungsbeiträge.
Der
und Referenten,
die durchihre
UnserDank gilt sowohl allen Referentinnen
Tagungsbeiträgezum Gelingen der LudwigsburgerTagung beitrugen,als
auchden Autorinnenund Autoren,die durch ihre Kooperationsbereitschaft
das zeitnaheErscheinendes Bandesermöglichthaben.Dem Tagungsteam
Julia Bärtele,Birgit Heinzelmannund Nicole Merz unterder Leitungvon
Claire Forsythdankenwir für die tatkäftige Hilfe bei der Tagungsdurchführung. BesondererDank gilt auch der Vereinigungder Freundeder PädagogischenHochschulee.V. Iiir die großzügigeUntersttitzungder Tagung
UnserenLeserinnen
,,Arbeit, Politik und Vergnügenin Jugendkulturen".
und Lesernwünschenwir eine vergnüglicheLekti.ireund würden uns freuen, wenn der vorliegendeBand Forschungsprojekte
inspiriert,die arbeitspolitische,religiöseund Vergnügenbereitende
und berufsorientierte,
Handlungsmusterin Jugendkulturen
in den Blick nehmen.Die Verbindungvon
wie sie in dicsemBandund auf der Tagung
Jugend-und Kultursoziologie,
mit beiderseitigem
Gewinn realisiertwurde, erweistsich hoffentlichauch
dahingehend
als beispielgebend.

Udo Göttlich,RenateMüller, StefanieRhein,Marc Calmbach
2006
Duisburgund Ludwigsburg,im September

RonaldHitzler

undKompetenzaneignung
Freizeitspaß
in Jugcndszenen
Zur Erlebnisarnbivalenz

juvenilerMenschen
heute
l. DasBildungsproblem
betrachtet konfligiert die herkömmlichc
Modernisierungstheoretisch
,,Pflicht" zur Bildung auf clemzunehmendpluralisiertenund infolgedesscn
zusehendsoffenenlvlarkt von
für den potentiellenBildungskonsumenten
Wissensangeboten
mit eincr allgegenwärtigen,,Verfülrrung"
zur ZerstrcuVerfiihrungzur Zerstreuungwiederumkorreung. Diese allgegenwärtige
Problemenrum Trotz- geliert rnit einer- allenakruellenwirtschaftlichen
Geisteshaltung,
die in jüngererZeit für zunehsellschaftlichhaussierendeu
mendmehr Menschenzu einerseriösenexistenziellen
Option wird: mit eidezidierterSelbst-Entpflichtung,
wie sie unter anderen
ner Geisteshaltung
ctwa der KulturpublizistBlask (1996) unter dem Stichwort,,Q-Faktor"
rvie Goebelund Clernront
skizzierthat, oder wie sie von Trendforschern
( 1997)als ,,'Iugendder Orientierungslosigkeit"
etikettiertwordenist. Diese
ist dadurchgekennzeichnet,
dassman in einer- keineswegs
Geisteshalrung
unkomplizienen- Welt von nicht-erwachsenen{ypischcn
Wichtigkeiten
fluidcsSammelsurium
von individualislebt.DieseWelt ist ein hochgradig
von zerbrechlichenEinzigartigkeitsphantischenSelbstvergewisserungen,
von
Gutmenschlichkeit,
von situativenGefiihlsenrptasien,
ornnipräsenter
von
von
autopoietischer
Tiefsinnigkeit,
hingebungswilliger
tionen,
Be-ueistcrung, von kollektivierenderKörperlichkeit, von selbstverständlicher
Schönheit,vou Sport,von Spiel,von Mode - und nicht zum wenigstenvon
sequenziellen
moralischenGewissheiten.
jungesAlter undjudassaugenscheinlich
Nun lässtsich z'*'arkonstatieren,
gendlicheMentalitätkeineswegs(mehr) identischsind. DieseGeisteshaltr,rngbreitetsich vielmehrimmcr weiterausund streutüberimmermehrAltersgruppenhinra'eg.Die so verstandene
Juvenilitätlöst sich von einerbcstimmtenAltersphaseab und wird zu einemgenerellenLifestyle,d. h. :zur
ästhetischen
GestaltungdesLebensuntermedialbeeinflusster
Nutnurg von
- und damit zu einerbzw. nt der prinzipiellenkulturellen
Konsumchancen
(Hitzler2002).
Alternativegegenüberder LebenstbrmdesEnvachsenseins

cese llschaltcn prinzipicllrjarin bestehen,übcr Art, {-rrnlängund Intcnsität
rnit wisscnsang"buten
llrcr zvwendun_gzu und ihrcr Auscinanclersctzu'g
Gusto"
zu
cntsclrciclen.
cigencnt
,,nactr

Bilclung
int peer-Kontcxt
2. Die,,andere"
tlas schciuenclcrrrcnrspre,,Multioptittns,lust,.urrd ,,lirlcbnisoricnticrung'.,
cherrd nunr'clrr chc generalisierbarcrschltisscl.*'örtcr
zu sci', die tlczeit
zugiinglichnraclrcn:N.{ultioptionslusr
tlas phänomcn ,,Jugendlichkcit"
rnernt
cincs Überangcbots
die Frcude daran,dassangesichts
an warcn ebcnsowie
an Weltdcutungcn alles - rvenigstcnsgrundsätzlich_. vcrliigtrarist; Multi_
optiorrslustttrcint' dassallcs gelrt,und dasscs auf3erI'chlcndcnllnanzicllcn
l { e s s o u r c c t tI l l c l l t s8 l b t , t v a se i n c n h i n d c r nk ( j n n t c ,b c i a l l t l c n r ,\ ' a \ , , e h r
auch selbst *itzugchen (vgl. dazu cross r994). Irrlcb.isoricrt,r".ung;;ini
dic Neigung, das zu tun, rvas ei'cm pcrsönrichSpaf.i'racht - rueil'estatsäc5lich keine vcrbindlichcnkulturellcnWcrtc ..airsich.,rnehrgibt; Erlcb_
nisorienticrungbedeutet.das.rvasman zu tun httt,wenigstcnssi erlcbenswcrt rvic uröglichzu gcstaltcn(vgl. dazu Schulzc1992).
'I'hesc, die ich irn weitcren
vcrtrctcnwill, lautcr.dcshalb.classin dcn
Dic
L'rlebnisrveltcn
von Jugencllichenirnnrer auch .- walrrsclbstgcwälltcn
sogar
vor
allem
Kultur-wcrte,
allerdi'gs zurncistrccht cigcnscheinlich
willige Kultur-wcrte, produzicrtwerdcn. In diesenErlcbnis,,vcltcn
u,crtlcn
also kcineswegs nur Iledonismcn geptlegt, sondem auclr viclfältigc, lebcnspraktischrclevantcKompetcnzcnenrrvickclt,vcrmittelt un<Jangccignet.
Dicsc o[t clczidicrtwcrthaltigcnlcbenspraktischcrr
Kompetcnzcncntrvickcln
Jugelrcllichchcutzutagcrvcscntlichvor denrIlintergnrnrJ,classsic sich unter
t l c n P l u r f l l t s t c r r t t r g sI-n, c l i v i t l t r a l i s i c r u r r gusr -r d C ) p t i o n : r l i s i c r u n g s - [ ] c r l i 1 gungcn dcs Lcbcnsvollzugsin Gescllschaltenam übcrgarrgin eiic ,..ndcrc" Modcme er'cm signilikant hohcn Erwartungsdruckausgcsetztsehcn:
Die Ausdehnung untl vennelrrung von l.Jicht-Erwerbsarbeitszeitc'vcrschatll ihnett zwar zunächstcinen größercnFreiraurn,für ctensic tlarübcr
wcscntlichmchr tjnanziellcnRcshinaus nachwie vor mit durchschnrttlich
sind
ausgcstattet
als
allc
vorhergehendcn
Gcncrationen.Allerdings
sourcen
stellt sich dieser l"reiraurnals zwiespältiges lvloratorium tlar - nicht zum
wcnigstcndeshalb,weil die Teilnahtnean viclfiiltigen ti'cizeitlicficpUrlebund <Jieirnplizite uncr
nisweltcn,das überallsichtbarewaren(über)angcbot
explizite Propagierungmanniglältigcrexistentielleroptioncn ciir anscheiPanoptikurnvon Wünschbarkeitcnkreicrcn.
nend unerschöpllichcs
Intblgedcsscnkommen Jugcndlichceincrscitstypischerwcisckaum u rnhin.
aus dcr (uber-)l;üllc dcs wähl-, Nr.rtz-uncl Machbarcn cinc bcstinrrnrc
Konrbination von Konsuur- und Erlebnisoptioncnliir sich selbst als
sehcn sic sich durch dicse 'fcilhabc..wüuschbar"zu setzcn.Anclererscits
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und zcitlichcrrl(cstlcr littanz.iellen
nntioncrrüblichcrwciscmit Protrlenlclt
untl llcrIlcrkunlishatrshalt
dic
sich
übcr
konfionticrt,
.",iurcensch,;pllng
hinltilglic|
ott allcnl'allsbcdingtunclin Ausnahnrcsituationcn
tunftyniti"u
cvozicrcn
ijr.n od.r auch Itur rcgulicrcnlasscn.Vcreinläclttausgcclrückt
untl
Optionalisienrngspl'ozcsse
Individualisicntttgsl,luralisicrungs-,
.omit
geradclür Jugcntllichccincn cnonltcnund zuglcichkaunl ngclr
ii,.,,Jir.kt)
ztll l]erviiltigttngkltrrn
l]ctlarl'art ktlnlplcxcnKottrpctcnzcll
)räzisicrb:rrcn
g.cn.
nsicherheitslu
U
vorausschbarcr
hcrkönrrnlichcr
Agcntuschcincnc'licllildungsprogramlnc
Denrge-scnübcr
* wic schulischo
i\usbiltlungsstiiturtd
nachsclrulischc
Sclzialisation
der
ren
bzrv.Jugcntlten,Fantilicnsorvickirchlichcund politischcOrgnnisatiortcn
gcgebcncnIlcdirlgungcn(drastisuh)
verbiinde' untcr clcnzrvischcnzcitlich
tutslit:hlicheir
cxistcnticlerhöhrerKonrplexitätdcn damit cinhcrgchcndcn
vrtllzugsund
dcun
cnlrvtrrl'sgar
rnetaplrysischcn,
nicht
so
sehr
len (also
gcrccht
rvcrdcn.
Vcrrvcnigcr
zu
inttncr
Fragcn
Jugenrlliclrcr
oraktischcn)
firtdctr
[]ilrlungr;progranrnten
In
clcn
überkornntcnen
ausgcdrückt:
äiniacht
typischcrwcisckaurnnoclt aut'ihreje eigcneSituationplausiJugendliche
Vorgabcttztrr sittnhitftcnAbstinrmungtrntl
bel und brauchbarübcrtragbare
Probtcrnc,und sic linden clortauch
i/rrer lebenspraktischcn
Bervältigunu
trnrlkiirrl'Anlcitungentnchr'zurl'assagcgcgcnrviirtigcr
keinezuvcrliissigc'n
tiqer[,ebensphtsen.
vicl chcr zum einctr
und ArrlcitungcnlinderrJugcnclliclrc
SolchcVorgabcrn
nachhaltigcr
tatslichliclr
zum andercnund unscrcsUraclrtcns
in den lv{edien,
cigcn-crlebbar)
in cincr klunl noch
(rveilwcit rvcnigcrillusionär.s<-rndcrn
Vielzahljuvcuilcr Gesellungsgcbilile,
in clcrtcttganzhetcüberschaubarcn
'l'hcnren
Verhaltcnsrvcisctt
atttcrvichtigund ganz urrtcrschicdliche
rogene
,.lurclt
vott
und
Ancignuitg
arrsgedr'ückt:
lJntrvicklung
sind.
Andcrs
messcn
lutepraktisclrcInlcresscnrnolivicrtcrrund zuniichstcirtnralauf stl gcitrLctc
resscngerichtctcnKompctcnzengcschchenimnrerrvenigcrin überkortrrnctrnrlAtrssonrlcntrvcscrttlichirrt LJrngang
nen Sozialisationsinstitutionctr.
mit l)ccrs.Zu bcachtcnist dabci.dassdie Qunlitausch,irn Zusammenlcbcrr
als
tät dcs bzrv. dcr Pecrshculzutagcinrrncrrvcnigclaus Glciclrrr/lligk.'il
rcvielmehraus Glcichartigkeitbzrv.Glcichgcriclrtcthcit
.icncrItttcrr-ssen
cbctt auch nicht rnchr - jeclcnt-alls
sultiert,welchc symptornatischenveise
sotiableilbarcrscltcincn,
nicht rnehrohne weiteres.- als sozialsttukturell
uls (kontingcntc)lv{entaklispositiortcn
dcm rvelchcsich eher als nrirrcl,stu/.s.
beschreiben
lasscn.Das hciut, 13ildung- int wcitctt Sinnedcr [i,ntrvicklung
rclevlnt bcund Aneignungvon von ihnan:;allt.rtals.liir.riclebcirspraktisch
in dcr l.iutgriffencn Kornpetctrzen.
z. ll. itt dcr Ressoulcenbtschaflung,
zung von Kolrsunrangcboten
trnd kulturellcnOptionerrstlwie in tler ltcaliim Allgcrtrcincn'
un,j L.ebcnschancett
sienrngvon Sclbstvenvirklichungsittt Raltnrcn<lcrljrlcberwcrbenJugcndlicheheutzutagc
cbcn vorzugsrveisc
niswcltcn ctrvclchcrl)ccrrgrouDs.
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FormenderVergemeinschaftung
3. Posttraditionale
MerkntaleaufgcwicGruppicrungenvon Pcershabcnhcrköurmlichcrweisc
Subscn, die nahc legtcn.sie als kohäsivclvlilieusoder als rvidcrständige
kulturcn zu ctikettieren.In jüngerer Zeit lassensich demgcgcnübervermehrt solche Vcrgerneinschaftungstbrmen
beobachten,dercn rvcscntlichstes Kennzeichendarin bcstcht,dasssie nicht n'tildcn hcrkömrnlichenVerbindlichkcitsansprüchcn
einhcrgehen,wclclrc üblicherwciscaus denr Re'l'raditionen,
kurs auI gerneinsame
auf ähnlichesozialel-agenodcr auf spczifische ideologischcSetzungenresultiercn.Dicse neuartigenVergcmcinschaftungsfonrren
basierenauf der,,Verliihrung" hochgradigindividualitätsbedachter
Einzelnerzur (grundsätzlichzeitrveiligcn)habirucllen,intellektuellen, affektuellen und vor allem ästhetischenGesinnungsgenossenschaft(Hitzler 1999).
'l'yps
Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsrnerkmaldieses neuen
von
Gemeinschaftengcgenüberüberkommenenund eingelebtenFormcn ist augenscheinlichdas der Regelungdes Eintritts und des Austritts: In die - auch
- Traditionsgemeinschaft
weltanschauliche
bzw. in die traditionelleWeltanschauungsgemeinschaft
muss man typischcrwciseentwcderhinciugeboren sein, oder rnan nruss zumindestmit einem cxistenticll cntscheidenden
Schritt in sie hinein konvertieren.In die neuartigc,von uns als ,,posttraditional" etikettierteGerneinschaft(l{itzler 1998; I{itzlcrlPfadenhaucr
1998)
hingegentritt man typischerweise
freirvillig ein - absichtlichund ohnc vicl
Aufhebens. Und ebenso einfach, problem- und folgenlos tritt man auch
wieder aus ihr aus.Das hcißt:Posttraditionale
Gemeinschaften
könnenMitgliedschafteben nicht erzwingen.Sie können lediglich zur Mitgliedscha[t
,.verliihren".
Posttraditionalc
Gemeinschaftsbildungen
sind folglich wesentlichgckennzeichnetdadurch,dass Menschen- nicht nur, aber vor allenr ebcnjuvenile
Menschen-- sich freiwillig und zeitweiligin sie einbindenbzw. sich auf sic
einlassen,weil die Wertigkeiten in diesenGemeinschafteniltren Bedürfnissen nach cinem bestimmten Lebensstilcntsprechen,diese Bcdürfnisscdergestalt unterstützenund sie (bis auf rveitercs),,bcheimaten".Dernentsprechend labil ist typischcrweisedenn auch die KohäsionskrallsolcherposttraditionalerVergemeinschafltungen:
Sie konstituiercnsich in der (teilweise
lediglich punktuellen)Konvergenzvon Neigungen,Vorliebenund Leidenschaftenund manifestierensich im relativenKonsensvon je als ,,richtig"
angesehenenVerhaltensweisen,Attribuierungen, Codes, Signalen, Emblemen, Zeremonien,Attitüden, Wisscnsbeständen,
Relevanzenund ebcn auch
von Kompetenzen.
Praktischvom Beginn an unserereinschlägigenForschungenist uns aufgefallen, wie viel Wert die Mcnschen,denen wir in solchenposttraditionalen
Gemeinschaftenbegegnen,darauf lcgen, zum einen ,,anders",d. h. ctwas
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Bcsondcrcszu scin, uncl zunr anclcrctr,,irgcndwic zusatnlnetrzug,chiircn",
eben cinc Gemeinschaft,ja: cinc Art Quasi-lrarniliezu bildcn (llrtz1999).Wir habenzicmlichlangevcrsucht,dertsubstantiellcr/Pfadcnhauer
kollektivcnAnspruchs,attdcrszu sein,zu cruicrctt,cbcttdiescs
Gchalt
len
was clieIdeedcr Zusanrmcrtwir
versuclrt
habcn,zu rckonstruiercn,
rvic
so,
wir, dasses sich bci
ntcitrctr
Inzwischen
konnoticrt.
cigcntlich
eehörigkcit
bcidcn llckundurtgcnirn GroßcnurtdGanzcnum l.ccrlbrmelnhantlelt:unt
hoclrLeerforrncln,tlic aber gcradewegcn ihrcr rclativcttInhaltslosigkeit
urrrl
gradig tunktionalsind: Sic crgtinzensich nicht nur, sottdcrnhestätigcn
rvcil
stabilisicrcnsich sozusagcnwcchselscitig:Wir gchörenzusamtrtcn,
wir andcrssind. Und: Wir sind andcrs,wcil rvir uns als zusatnnrengchörit.
bcgreiltn.
alsGerncinschali
ebcnsowie das als ,,[antiliär"deklariertcWir chanDas als ,,andersartig"
giert, sozusagcnjc nach Bcdarf, zwischcn dc'r Vcreinnahntungallcr ,,ftir
mich" irgendwie akzcptablenMensohertschlcchtltinund der Reduktion
meinesWir-Empfindensauf je - wamnt auchimmer - distinktionsbcdürftige Klcinstgruppen.Das hcißt: Die lrrage,rven- und zwar int Gegensatzzu
ist prinzipiclljcderzeitztrntindcst
wetn - ich als wo dazugchörigbetrachte,
und
Ausmaß
meincr
eigcnenVergemeinschaltung
auf
das
Maß
Bczug
in
auchvon mir selbstentscheidbar.
NIöglichkeitzur subjekNicht zulctztin dieseroll'cnenund offcnblcibcudcn
Verlührerische
nunjenerGcsclselbst",
licgt
das
Zentrierung
tivcn
,.meiner
Augcnlungslorm,auf dic rvir schonscit gerautncrZeit unserbesondcrcs
merk richtcn: das Verlührerischeder Cesellungslbnnder Szenen(llitzlcr
idcaleBrutstättcn
solchcrpost2003),dcnn Szencnstcllcnu. E. sozusagen
Jugcntllidar: In Szenensucheninsbesondere
traditionalcrGerneinschaftcn
inr Betricb,in der Gemeinde,
in Kirchc das,was sic in der Nachbarschali,
chen,Vcrbändcnoder Vcreincninrmcr scltencrund was sie auchin ihrcn
und irnrneröftcr noch nichtcinmaltnchrin
Farnilicnund Verwandtschaftcn
KuntpancIür
ihrcn Intinr-Partncmfindcn: Vcrbünclctelür ihre Intcrcssctt,
ihrc Neigungcn,Partnerihrcr Projckte,Komplcmcntärcihrer LeidcnschafDicse
ten, kurz gesagt: Freundc, Gleichgesinnte,Gesinnungsticundc.
i/rrur
findensie hicr, rveilsie sich i/rre Szeneentsprcchcnd
Gleichgesinnten
"l'herna,
auf das
Wichtigkcitcnauswählcn.Dcnnjedc Szcnehat i/rr zentrales
sind. l)icscs
ausgcrichtet
hin dic Aktivitätendcr jervciligenSzcnegänger
'fhema
kann z. B. ein bestimmterN{usikstilsein,eine Sportart,einc politispczielleKonsumgegcuständc
sche ldee, eine bcstirnrntcWcltanschauung,
(Autos, Klcitlung etc.) oder auch eine bcstimmtetechnischcKompctcnz
(2. B. irn Umgangmit dcrnCornputcr).
- allcnlallsbcdingt
zu Milicus und Subkulruren
Da Szenen- irn Cegensatz
entstehen,
ist
ihr l'orhandenscin
Lebensumständen
aus kollcktiv auferlegten
gcbundenan ihr Zrhandcnsein,und das bedeutet:gcbundenan die ständigc
[rzcukommunikativeVergervisscrung,
.ia an die ständigckotnmunikativc
()-t

gung gcnlcinsarncrlntcrcsscn:lnl CicbrituchszcnetvllischcrSyrnbolc,Zcichetrund llitualc inszenicrertdie irr das GcschehcninvolvicrtenAktcure ihre
cigcnc Zugehürigkcitunclkonstituierendadurch tatsiichlichzugleich,sozusagen beiläufig,clic Szcnc.Vor allem in dicscrnSinne liisstsich einc Szene
mithin als Nctzrvcrk von Aktcurcn definicrcn, dic bcstirnrntcrnaterialcurul
mentaleFornrcndcr kollektivcnSclbst-Stilisierung
tcilcn und clieseGerncinsarnkcitcn
kornnrunikativ
stabilisicrcn,
modi[izicrcuotlcr translbrtnicren.
Zum ljintritt in die Szcnerciclrtin allcr Rcgcl zunächstdascntsprcchcnclc
Intcrcsscaus. Vollc Zugchörigkeitallerdingslässtsiclr nur durch dic Ancignung unclkontpctenteAnu'endungdes szcnctypischcn
Kultur-,,Knorv-hos,s'.
(sowic durch eine bcdingt tlriginclleStilisienurgclcseigcnenIlandclnsiru
Rahmcnszcnckonscnsucllcr
Vcrhaltensrnustcr)
erlangen(r,gl.Calrnbachunt.l
Rhcin in dicscmlland). Und cbcnsoproblenrlosrvic dcr Eintrittgcstalrctsich
typischerwciseauch dcr Austritt: Ungcachtet individucll-biographischbedingter Schrvicrigkeitcnund Widerständcexistierenkaum szenccigeneSanktionsinstanzen
bzw. -ntcchanismenzur VerhinderungeinesdicscrSchritte.
Da solchc Mitglieclschaftjedoch jederzeit künclbalist, wcil sic ebcn auf
'l'hcfreirvilligerSelbstbindungaufgrunddes Interesses
arn fokussiercnden
nta und durch clie Orientienurgan dcn ,;hier" üblichen Kornnrunikatronsfbmren und Verhaltenswciscnberuht,is[ das die Szcnc als GcnrcinschaIt
begründcndcWir-Bcrvusstscintypischcrweiseebeu ausgcsproclrcn
labil.
Unbeschadct
desscnschcintzumindestfiir Jugendliche- rveit liagloscrals
ftir Erwachsene- diese individualisiclteForm der Vergcmeinschaftung
nicht mehr nur zur Nom-rallbrmzu werden, sondcrn ;nr ciner zunehnrcnd
kornpctentgehandhabten
Sclbstvcrständlichkeit.
Ilbcnso sclbstvcrstiindlichabcr sind Szenen,u,ie allc rezcntcll (icnrcinschaficn,Ccrncinschaftcnin dcr hochkomplexcnnrodcnrcnbzu,. 1'rostrnodcntettGcscllschali.Jcdochhabcn sie, dcutlichcrals traditionatc(icrncrnschallen, nicht pcr sc cincn funktionalen ,,Ort" in dieser Gcgcnwartsgcscllschaft,
sondcnl cxisticrcn- nicht seltcnauch dcm kollektiv gcteiltcnSslbstverständnis
ihrer Mitglicdcr nach- in cinernsozl.lsagcll
paru.si/ärr:nVcrhältniszu diescrGcscllschaft;parasitärdcshalb,wcil in dcn Szcnen und von den Szenen zur llerstellung und .r\usgestaltungdcs SzcncLebenssehrviele gescllschaftlich
erbrachtel,cistungen- wie Infrastruktur.
Logistik, Grund- und Rahmenversorgung
usw. -- sclbstvcrstiindlich,
bciläufig uncl eben nicht-reziprokgc- und venrutzt werden.Zunrcisterst übcr cinc
intensive,dczidicrt affinnative bzw. akzeptierende
Zuwendung,irn cpistcmologischcn Idcalt'all übcr eine gelingendc Rckonstruktionttcsscn.rvas
nran typologischals ,,lnncnperspektive"
bczeichncnkann, erschliclJcn
sich
auch Mornentedcr gcmeinhinverdeckten- genreinhinauch lür die Szenogängerselbstverdecktcn- gesellschaftlichen
Funktionalitritsolchcr(iesellungsgebilde.
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4. [)ie SzcnealsLcrn-Ort
ist nun die l;unktiondcr Szencalseincrsozial-z-cit[;inc solclrc[r.ntdeckung
räunrlichcrriinklavc nicht rrrl',,!vo was los ist - wo cs.rcri()ngibt" (Gol'f'l u t a n1 9 7l . l ( r . l l T . )a, l s o n i c l r tn u r d c s I i r c i z c i t h c d o u i s m ussr ,) n d e r n
ebcn
Verhaltcns*eiscn.
uu(h alscinenr.,Ort",an dern- auf dcr Basisbcsonderer
- malJgcbliclreKonrpctenzbildurrgsuncl Wcrthaltungcrr
Dcuturrgsnrrrstcr
p r o z c s s sc t i r l t f l u d c nl ). i c s c l : r r t d c c k u ndgc r S z c n ca l s b c i l ä u f i g cSr o z i a l i s a scltrstorganisicrlcn
und plosozirlerr
tionsagcnturcigcnvcrantr,r'urtlichcrr,
l l a r r c l e l nsst c l r tn a l r e l i c g c n d c r w c i ns ce i n c n rt l c u t l i c h c nW i c l e r s p r u czhu . i c '[cilcn
der Jugcndsoziologic
und dcr .lugcnclpädagogik
übcrncl) in wcitcn
und iibcrnornnrenerr
Deutunsskonzepten,
ilr dcncnSzenen- ebcnkorrrmencrr
so wie arrdereGruppierungcnbzlv. Gescllungenvon Pecrs- lcdiglich
und Venti I lünktionenzugcschriebcn
rverden.
Kornpcnsaticlnsso die einschlägigc
Ein- bzw. Gcringschätzung,
könrrln diescrrPecrgroups,
tcn Jugendlicheebr:niibcr Dingc retlcn.dic sie in andcrenSozialisationsztrnicht thcrnatisiercn
rvollcn odcr dtirfcn; hicr könrrtcnsic
sanrmenhiingcn
kcin Platzist. Dic RclcvarrzdicDingetun, liir die in dcr l:rwachscncnwelt
s e r ( i r u p p e n z u s a m m c n h i i rwr gi red d a b c i g c n r c i n h i rar u f ' c l i cF u n k t i o nd c r
und auf (tcmporärc)l:xperirlcntierAhgrcnzungvon der Llcrkunlis.fitrnilic
zur f:rprobunsvon Stilcn.Sozialbcziclrungcn
rnrigliclrkeitcrr
und Itlcntitätscntrvärlenrcduziert(Santicrs2002, | 7 I l.). Auch wcnn dic Bcdeutungvon
(iruppcnzusarnnre
nhängcn.lugcntlliclrcr
als ,,ÜbungsfL.ldcr"
cigcrrstiindigerr
durchausanerkanntrvirtl, ist darnit vicltirchanlraltcnddic pc.iorativcF.irrwiirdcn vorzugslvcisc
sclritzungverbunden,in dicsenSozialriiurnen
,,ll'hlcrlcrnt und vcrl'csl.igt
wcrdcn.wclcltc cbcn
angcpasstc"Vcrlraltcnswciscn
lcirrr' acliirpatcVorbercitungaul' clieAnlilrdcnrngcnclcr lirtvachsclrcrrwclt
d l r s t c l l t e r rs, o n d e r nv i c l r n c h ra l s i u v c n i l c[ i l t r c h t r v c l t edni c r r t e n( Z i r r r r n r : r rnirrut2(X)I ).
gcltcn in dicscrrrl)culungsrahnrcn
Szencnzugclr(irigkcitcn
intrncrnoch lcdiglich als vorübcrgchcndc,
liir dirs ,.Moratoriunrdcr Jugcndphasc"
typischs Staclien,dic bci [rrcichcn dcs lcbcnsplrascnspczifischcn
F.ntwicklungsziclsbccndctwcrdcn('l'ippcltlc)90).Bildunssprozessc.
dic rnit szcrrcspezilischcrrAktivitäteneinlrergchcrr,
rverclcndemcntsprechcntl
nach rvie.
v o r i n a l l c r R e g e lk a u ma n g c m e s s e- nn ä r n l i c hi n i h r c r nh i i g c n - S i nunn d i r r
- zur Ketrntnisgcrtontrncn,
ihrer L:igcn-Wertigkeit
systcnratisch
bcschrichctruntl verstchend
arri.rlysicrt.
Wie dcmgegcnübcr
abcl geradcauch unserceigcncncinschlögigcn
[,:rkundungcrrzcigen.die wir inr Aulirag dcs fulinisterir.uns
fiir Schulc,.lugcndrrntl
K i n d c r d e s l . a n d c s N o r d r h c i r r - W e s t l a l cdnu r c h g e f i i h r th a b e n ( l l i t z lcriPlirdcnhauer
2005).untl wie sich rechtunschwcrarn Materialaulwciscn
lässt,entwickelnr.rnderrverbcn.iungc
Menschcngerudcin Szcnenrrrannistaltige Kornpctcnzerr,
die l'orrihnan selhstals liir sic lcbensprlktisch
rclc-

6-s

vant begrifl'enwerden.Die Vermittlung,Aneignungund Entwicklungvon
Kompetcnzcnist hicr also symptornatisch
durch praktischeIntcrcssendcr
Jugenrllichennrotivicrt und (zurnindestvordergnindig) auch auf dcrcn cigcne -- und mitunter auch cigenwilligc - Interessenhin ausgcrichtct.Das
heilSt,die verschiedenen
und vcrschicdenartigcn
Kompetcnzen,dic in cincr
Szencvenniltelt,erworbcnund entrvickeltwcrdcn, erschließensich vor allem im Ilinblick au{'dic .iewciligcnBesonderhcitenund wichtigkciten in
derjcweiligen Szcnc.
Zumindestaus einer um werturtcilsenthaltsamkeit
sich bemühendenrvissenssoziologischenPerspektivebetrachtet,werden in Szcncn somit nicht
etwa keine, sondenrwerden hicr zutn einen zwar eher diftirse, zum anderen
aber auch schr konkrcte, über das ,,Lcben in Szcncn,, (tlitzler/
Bucher/Trlicderbachcr
2005) sclbst hinaus alltagspraktischrelevanteund bcrufspraktischverwertbareKompetcnzenentwickelt, vernrittelt und angceignet. Damit erscheintdie Szeneals ein eigcnwertigerLcrn-Ort, an dem eualitäten ausgcbildetwerden, die uns zu guten Teilen durchausgecignet erscheinendafi.ir,die Chanccnzur gelingendcnBewältigungdes je eigcnen
Lebensauch über die Dauer der Szene-vergemeinschaltung
hinaus(also rcJativ dauerhaft)zu crhöhcn. sichtbar wcrden diesc bislang ,,unsichtbarcn
'llildungsprograrnmc"
allcrdings nur in dem Maße, irr dern nicht rnehr mittcls bildungspolitischvoraufgeladener
und bildungsthcoretisch
anticluicrtcr
Werte-Rasternach ,,hohen" Bildungsgüterngefahndetwird, sondem in dcrn
die Wichtigkeitender Szenegänger
und die die mannigfaltigenSzcncnprägenden Wertsetzungenunvoreingenolnmenin dcn Blick genornutenwerden.
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