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 Alle zwei Semester findet die Regionale 

Praxis Jugendarbeit an der Fakultät Soziale 
Arbeit, Gesundheit und Pflege der Hoch-
schule Esslingen statt. Ziel der Veranstal-
tung ist es, Praktiker_innen aus Feldern der 
Kinder- und Jugendarbeit, Studierende und 
Wissenschaftler_innen in den Strudel ge-
meinsamen Nachdenkens und Voneinander-
bilden-könnens in Bezug auf aktuelle und 
gesellschaftlich relevante Themen für die 
Kinder- und Jugendarbeit zu ziehen. 
 
In den Veranstaltungen wird das immer unab-
geschlossene wissenschaftliche Wissen, das an 
Hochschulen produziert wird, mit dem profes-
sionellen Erfahrungswissen der Fachkräfte und 
im besten Falle mit den subjektiven Erfahrun-
gen der Kinder und Jugendlichen relationali-
siert und ausgehandelt. In der Auseinanderset-
zung um Möglichkeiten und Ansatzpunkte der 
Kinder- und Jugendarbeit zählt dabei im besten 
Falle das triftigere und rechtfertigbarere Ar-
gument. Dafür können die unterschiedlichen 
Wissensquellen wechselseitige Inspirationen 
sein. Konstruktives Sich-in-Frage-stellen-
lassen kann eine positive Verunsicherung 
ermöglichen, aus der heraus günstigerweise 
reflexive Ideen von Ko-Produktion, wie sie für 
die oftmals paradoxen informellen und non-
formalen Bildungsgeschehen in der Kinder- 
und Jugendarbeit strukturell grundlegend sein 
sollten, entstehen können. Das heißt: Ich bilde 
mich wechselseitig am mir begegnenden An-
deren oder an seinem Text, für den Anderen 
geöffnet und unverfügbar zugleich und das auf 
meine eigene Weise. Sozial- und Erziehungs-
wissenschaften profitieren insofern von diesen 
Begegnungen, dass sie sich der Begrenztheit 
ihrer eigenen Idee, Menschen zu bilden und sie 
dabei zum gerechten Urteil aufrufen zu müs-
sen, bewusst werden und neue Wege einschla-
gen können.  
 
Bildung in der Kinder- und Jugendarbeit be-
deutet aber auch, sich vom Mythos des Neut-
ral-sein-könnens zu verabschieden. Denn: 
Bildungsgeschehen können nicht anders, als 
sich innerhalb der normativ aufgeladenen 
gesellschaftlichen Verhältnisse zu den damit 
einhergehenden Fragen zu verhalten. Die 
Normativität jedes Bildungsgeschehens muss 
explizit werden, damit sich Bildungsprozesse 
nicht impliziter Normativität unreflektiert 
unterwerfen. Erst dann beginnt das gemeinsa-
me Ringen um diese Normativität und           
um    deren    Ordnungen   und  wirkmächtigen  

 Diskurse. Dieses Ringen gipfelt in der Frage, 
welche Kinder- und Jugendarbeit in aktuellen 
gesellschaftlichen Verhältnissen (wie z. B. 
Individualisierung, Ungleichheitserzeugungen, 
Mediatisierung, Virtualisierung, Rechtsruck, 
Institutionalisierung etc.) notwendig und 
geeignet ist oder vielleicht auch utopisch sein 
könnte. Diese Phänomene werden anhand 
konkreter thematischer Fokussierungen in der 
Regionalen Praxis verhandelt. 
 
 
Thematische Schlaglichter auf die bisheri-
gen Veranstaltungen  
 
Kinder- und Jugendarbeit in einer digital-
vernetzten Gesellschaft 
 
Kinder und Jugendliche wachsen in einer 
mediatisierten Gesellschaft auf, die sich auch 
durch Datenkapitalismus, Datenerhebung und 
-auswertung, Manipulation sowie Überwa-
chung auszeichnet und das Verhältnis von 
Privatheit und Öffentlichkeit, Selbst- und 
Fremdbestimmung neu ordnet. Die Herausfor-
derung für die Kinder- und Jugendarbeit be-
steht darin, sich in dem gesellschaftlichen 
Diskurs in der digital-vernetzten Welt zu 
positionieren und sich in ihren Konzepten und 
Ansätzen einzubringen.  
 
Gerade dann, wenn digitale Kommunikation 
die Begegnung mit dem Anderen suspendiert, 
kann ermöglicht werden, sich überall und zu 
jeder Zeit mit Anderen zu verbinden. Dabei 
werden auch technische Möglichkeiten der 
Selbstinszenierung und Zugehörigkeitserfah-
rung frei. Es kann zu Prozessen selbstorgani-
sierten Lernens und effektiver Informationsbe-
schaffung und –bearbeitung kommen. Dabei 
erscheint eine hyperkomplexe Welt kurzfristig 
bewältigbarer. Kinder und Jugendliche können 
auch Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
über diese Anerkennungstechniken erfahren. 
Gleichzeitig aber verliert Kommunikation an 
Verbindlichkeit, die leibliche Erfahrbarkeit 
des Anderen wird suspendiert. Ersatzwelten 
und Scheinwelten drohen, sich mit der Realität 
zu vergeschwistern, Interaktivität ins Konsu-
mistische abzugleiten. Medien drohen in der 
Zwangsförmigkeit der Teilnahme, neue For-
men von Ausschluss zu erzeugen. Der Riss, 
der dann durch die Gesellschaft geht, wird im 
Heilsversprechen der digitalen Welt virtuell 
wegsimuliert (Dungs 2004, 377 ff). Dabei 
muss  diskutiert  werden,  wie  die  Menschen-  

 



und Bürger_innenrechte auch für die Online-
Welt gelten könnten. Es braucht „Regeln für 
die digitale Welt“ und einen Umgang mit den 
Ambivalenzen, die Vorteile der digitalen 
Medien gerne zu nutzen und gleichzeitig über 
die damit einhergehenden Gefahren informiert 
zu sein. Ein Gedanke hierfür könnte sein, dass 
Vertrauen vor allem analog – in der antlitzhaf-
ten Begegnung mit dem Anderen in der Kin-
der- und Jugendarbeit – hergestellt werden 
kann (Welzer 2014). 
 
Solidarische, menschenrechts- und demo-
kratiepolitisch orientierte Bildung in der 
Kinder- und Jugendarbeit 
 
Kinder und Jugendliche wachsen heute auch in 
einer ambivalenten Gesellschaft auf, die einer-
seits für einige von ihnen viele Möglichkeiten 
zur individuellen Lebensgestaltung bereit 
stellt, auf der anderen Seite bringt sie auch 
eine Reihe von Risiken und erhöhten Anforde-
rungen für die Einzelnen und deren Familien 
mit sich. Bildung wird im Kontext einer Wis-
sens-, Leistungs- und Migrationsgesellschaft 
zur großen sozialen Aufgabe des 21. Jahrhun-
derts und gleichzeitig ist sie in ihrer Ernsthaf-
tigkeit bedroht; es scheint häufig nur um an-
wendungsorientiertes Lernen zu gehen.  
 
In diesem gesellschaftlichen Klima sind Pro-
zesse der Entsolidarisierung erwartbar und 
bereits sichtbar. Solidarische Bildung bedeutet, 
einen Diskurs anzustoßen, der über die wie 
selbstverständlich wirksamen Privilegien 
Jugendlicher der Mehrheitsgesellschaft nach-
denklich werden lassen, um sie dann zum 
solidarischen Miteinander zu ermutigen. Soli-
darisches Miteinander im Jugendzentrum 
bedeutet, Jugendliche in die Lage zu versetzen, 
solidarisch mit den als ungleich markierten 
Jugendlichen Bündnisse einzugehen und ge-
meinsam nach Strategien und Lösungen zur 
Verringerung von gesellschaftlichen erzeugten 
Ungleichheiten zu suchen.  
 
Dazu gehört auch ein Ringen um Menschen-
rechtsbildung, verstanden als Bildung über, 
durch und für Menschenrechte. Es bedarf auch 
neuer Konzepte zur demokratiepolitischen 
Bildung in der Kinder- und Jugendarbeit. Denn 
Kinder- und Jugendarbeit muss sich zuneh-
mend mit gesellschaftlich erstarkendem 
Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus und 
Rassismus auseinandersetzen. Oftmals drohen 
dabei, nicht zuletzt auch im Kontext des so 
genannten akzeptierenden Ansatzes, die Opfer 
von rechter Gewalt aus dem Blick zu geraten. 
Wissenschaft kann für Zugänge zur Auseinan-
dersetzung mit historischen Kontinuitäten 
rechter Gewalt und dem Umgang damit Anre-
gungen geben. Gemeinsam mit der Praxis, den 
Studierenden und Besucher_innen des Jugend-
zentrums können Bildungsperspektiven ver-
handelt und eröffnet werden, mit Hilfe derer 
Positionierungen gegen  menschenverachtende 

Haltungen  gemeinsam  entwickelt  werden 
können. Das reflektierte Wissen bleibt dabei 
unabschließbar. Das macht die Begegnungen 
mit Praxis, Studierenden und Adressat_innen 
so spannend und ich freue mich im November 
2019 auf die vierte Regionale Praxis Jugend-
arbeit. 
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