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TTermin Prof.. Schrapper / 2. Kinder‐ uund Jugendbericht
Erster Einblicck in Datengrundlagen: SSinus‐Studie: Wie ticken Jugendliche??
W
Weiteres Vo
orgehen
TTermin

Zu 1)
Prof. Sch
hrapper steht uns für eine Veranstalttung am 26.1
1.16 zur Verffügung.
Zu 2)
Präsentaation mit zen
ntralen Folien
n aus der Sinnus ‐ Studie findet
f
sich in der Anlage..
Grundidee der Studie:
Einstellu
ungen (u.a. ethische),
e
(W
Wert)Präferennzen, Geschm
mack, usw. von
v Jugendlicchen ergründ
den: Was
sind ihree subjektiven Sichtweise
en? (statt ihhre objektive
en Bedingun
ngen (stat. D
Daten): Alter, Größe,
Hartz IV Familie, etc..).
Denn: niicht nur Jugeendliche handeln natürlicch vor allem aufgrund ihrrer persönlicchen Motivla
age.
Für uns b
besonders reelevante Ergebnisse:
1.) Jugen
nd lässt sich
h nach der Studie
S
in verrschieden ge
eprägte Lebe
enswelten/M
Milieus differrenzieren
(Def. Von Sinus Foliee 4). Kurzcharakteristik deer einzelnen Lebenswelten Folie 10.
Die Lebeenswelten sind allerdingss nicht nur eeinfach verscchieden, sondern teilweisse gegensätzzlich (sie‐
he bspw
w. Folie 20 un
nd 17 im Verggleich)
2.) Einstellungen, Wertpräferenzzen bis hin z um persönlichen Geschm
mack sind niicht rein zufä
ällig bzw.
völlig ind
dividuell, son
ndern stehen
n in einem deeutlichen Zusammenhan
ng mit der soozialen Lage.
Siehe Fo
olie 3: die Leebenswelten sind nicht vvöllig beliebig auf der Grraphik verteiilt (Achse Bildung re‐
präsentiert die soziale Lage; Achse: normativve Grundorie
entierung: Einstellungen,, Werte, Geschmack).
Besondeers bemerkenswert sind hier vielleichht die Experimentalistiscchen Hedoni sten, da sie über alle
Bildungsslagen verteiilt sind, eben
nso wie sie eeinen relativv breiten Rau
um bei der nnormativen Orientie‐
rung abd
decken (mod
dern‐postmo
odern).
Weiterhin hat Sinus versucht die
ese Lebensweelten zu quantifizieren: Folie
F
7.

Diskussion:
1.) Zunächst haben wir ‐ auf Basis der professionellen Erfahrungen ‐ diskutiert inwieweit die von Si‐
nus entwickelten Lebenswelten zutreffend sind und sich in Worms wiederfinden lassen.
Grundsätzlich wurden die Charakteristika als zutreffend beschrieben. D.h. auch für Worms lassen sich
„die Jugendlichen“ nach diesen Lebenswelten differenzieren (ggbfs. in leicht anderen Anteilen).
2.) sind wir dann dazu übergangen die Studie und die professionellen Erfahrungen mit unseren Leit‐
fragen zu verbinden:
a) „Die Jugendlichen“ sind eine ziemlich heterogene Menge: Wer sind, was wollen und was brauchen
(Wormser) Jugendliche? (Hier spricht die Studie bereits für sich)
und vor allem
b) Jugendarbeit ist für alle Kinder‐ und Jugendlichen, aber erreicht sie auch alle? Oder muss sie sich
besonders um bestimmte (d.h. sozial benachteiligte) Jugendliche kümmern?
Mit Blick auf die 1. Teilfrage von b) haben wir auf Basis der 7 Lebenswelten (Folie 3) begonnen zu
reflektieren, ob und mit welchen Lebenswelten das jeweilige Jugendarbeitsangebot (hier vor allem
die Erfahrungen Franck und Stefan) besonders zu tun hat. (hier lag der Fokus vor allem auf Prekär
und Materialistisch Hedonistisch).
Um die oben gestellte Frage: „erreicht sie auch alle?“ zu beantworten, wäre es natürlich sinnvoll,
wenn alle am Prozess Beteiligten sich diese Frage stellen würden.
Als Hypothese hat sich ein bisschen herauskristallisiert, dass vor allem die rechte Seite (Expeditive
und Experimentalistische Hedonisten) von Angeboten der Jugendarbeit eher weniger erreicht wer‐
den: Kanal 70, … ?
Darüber hinaus war ebenfalls unklar wie es sich vor allem mit Jugendlichen verhält, die einen türki‐
schen Hintergrund haben (2. Große Einwanderungsgruppe neben „Spätaussiedlern“ in Worms)? HdJ?
Eigene Strukturen?, … ?
Mit Blick auf die 2. Teilfrage von b)haben wir uns nochmals kurz Prof. Wendts Zielgruppenhypothese
vor Augen geführt: Folie 8. (siehe vorausgehender Absatz).
Ebenso wie unsere 1. Diskussion bei der Auftaktveranstaltung, in der wir die Frage grundsätzlich be‐
jaht und darüber hinaus festgestellt haben, dass mehr gemeinsame Angebote wünschenswert wären.
Die Ergebnisse der Studie zeigen diesbezüglich, dass es nicht nur besserer Kooperationsstrukturen
bedarf, sondern, dass Barrieren auch in bzw. zwischen den Lebenswelten liegen.
Denn bei freiwilligen Angeboten zählt natürlich vor allem das Interesse und was die eine Lebenswelt
als interessant, spannend, cool ansieht, lehnt die andere gerade ab. Problematisch ist dies deshalb,
weil diese Interessen in Zusammenhang mit der sozialen Lage stehen und insofern sich dahinter auch
eine Frage der (gesellschaftlichen) Chancenverteilung verbirgt.
Insofern kann man als Ergebnis der Diskussion festhalten, dass die Differenzierung (Angebote, Träger,
Gruppen) eher die „natürliche“ Bewegung ist und wenn Jugendarbeit es sich zum Ziel macht: Für Alle
UND besonders für … dies erheblicher aktiver Anstrengungen, Ressourcen usw. bedarf.
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Zu 3)
Für die Gruppeninterviews haben vereinbart, dass wir weiter Termine vereinbaren. Und die Auswahl
ein bisschen an der Lebensweltkarte orientieren, um ein möglichst breites Bild zu bekommen.
Tobias macht einen Diskussions‐Entwurf für die Themen der Gespräche.

Zu 4)
Die Abstimmung über die Gespräche kann per Mail laufen.
Ein neuer Termin ist erst sinnvoll, wenn der Entwurf steht und wurde momentan noch nicht verein‐
bart.
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