
WIRTSCHAFT & FINANZPOLITIK ARBEIT & SOZIALES LÄNDLICHER RAUM UMWELT & DIGITALE WELT JUGENDPOLITISCHE BILDUNG

1

45

FREIRÄUME sind nutzbare Orte im realen und  
metaphorischen Sinn, die von Menschen selbst-
bestimmt angeeignet werden können. Sie sind 
offen für vielfältige Optionen. Es sind Orte, die für 
vielfältige Gedanken und Handlungen offen stehen 
und Platz lassen. Es sind not-wendige Orte im 
doppelten Sinn: Sie bieten Menschen sinnvolle 
Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung eigener 
Kräfte und Ideen, die sie zur Ausbildung und 
Stabilisierung ihrer Identität benötigen. Sie helfen 
so aber auch die Not zu wenden, die die Ver-
zweckungs- und Zwangsmechanismen unserer 

menschlichen Kultur hervorrufen, da sie die selbst-
 bestimmte und zweckfreie Bestimmung des Men-
schen in den Mittelpunkt stellen.

Man könnte FREIRÄUME auch als Resonanz-
räume der Freiheit bezeichnen, die sowohl das 
zwecklose Gottesgeschenk der eigenen Existenz 
als auch die daraus jedem zukommende Freiheit 
als Geschöpf Gottes offenlegen. Wir Menschen 
brauchen diese Räume! Auch eine politisch wache 
Kinder- und Jugendarbeit wird die Ermöglichung 
und Bereitstellung von Resonanzräumen der Frei-
heit als einer ihrer vibrierenden Glutkerne verste-
hen. Das ist gut für uns alle!

Ihr

FREIRÄUME schaffen Resonanz
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HINTERGRUND

Mehr zweckfreie Zeit! 
Für die Lebensphase Jugend sind Freiräume 
zur selbst bestimmten Gestaltung und zum 
Experimentieren essenziell – ein Zwischenruf 

Der Begriff Freiräume nimmt im 15. Kinder- und Jugendbericht (KJB) eine prominente Stellung ein: 
„Zwischen Freiräumen, Familie, Ganztagsschule und virtuellen Welten – Persönlichkeitsentwicklung und 
Bildungsanspruch im Jugendalter“ lautet der Titel des Berichts. Man könnte den Eindruck gewinnen, 
Freiräume seien Räume wie alle anderen: klar identifizierbar, abgrenzbar, optimierbar, schaffbar. 
Tatsächlich sind Freiräume das gerade nicht, was es umso schwieriger macht, sie sicherzustellen. 
von Stephan Groschwitz, Mitglied der Sachverständigenkommission  
des 15. Kinder- und Jugendberichts

„Die Gesellschaft und 
ganz besonders die 
Poli tik und die Institu-
tionen des Aufwach-
sens sollten gegenüber 
Jugendlichen und ihren 
Frei räumen eine Kultur 
der Zurückhaltung ent-
wickeln. Gleichzeitig ist 
es aber notwendig, 
dass Jugend liche beim 
Ringen um Freiräume 
unterstützt und deren 
Potenziale zur gesell-
schaftlichen Erneue-
rung entdeckt werden.“ 

Stephan Groschwitz

Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) de-
finiert Freiräume zum Beispiel anhand von 
Negationen: Freiräume dienen keinem be-

stimmten Zweck und unterliegen keinem Nutzen. 
Sie sind also jene anderen, sonstigen Räume und 
Zeiten, die jenseits klarer Funktionszuweisungen 
und fester Regeln existieren. Im 15. Kinder- und 
Jugendbericht (KJB) wird Freiraum allgemein als 
das bezeichnet, „was relative Freiheit von Struk-
turierung und Defi ni-
tion ermöglicht“ (Deut-
scher Bun destag 2017, 
S. 422). Diese relativen 
„Ge gen welten“ (Deut-
scher Bundestag 2017, 
S. 423) können, wie 
der Bericht betont, in-
dividuell sehr unter-
schiedlich sein. „In sol-
chen, von Einflüssen 
der Alltagswelt gradu-
ell geschützten, Räu-
men lassen sich daher 
auch zugespitztere Er-
probungen und Gegenentwürfe von Selbstbestim-
mung und Selbst positionierung entwickeln, als sie 
im Alltagsleben Jugendlicher allgemein möglich 
sind“ (ebd.).

Freiräume spielen also für junge Menschen – aber 
nicht nur für sie – eine besondere Rolle. Für die 
Lebensphase Jugend sind sie zur selbstbestimm-
ten Gestaltung und zum Experimentieren essen-
ziell. Allerdings sind sie in der heutigen Ge sell-
schaft keinesfalls gesichert, vielmehr drohen sie 

zur Seltenheit zu werden angesichts der zu neh-
men den Zeit, die junge Menschen in Insti tu tionen 
verbringen, sowie der steigenden Anfor de rungen 
in einer immer komplexer werdenden Welt und 
einer überwältigenden Vielfalt an Op tionen für 
Lebens entwürfe. 

Die Sachverständigenkommission des 15. KJB 
hat Jugend als „Integrationsmodus moderner Ge-

sell schaften“ beschrie-
ben, in dessen Mittel-
punkt die Bewältigung 
der drei Kernheraus-
forde run gen Ver selbst-
stän di gung, Selbst po-
si tio nie rung und Qua li fi-
zie rung stehen (Deut-
scher Bun destag 2017, 
S. 95 ff.). Damit nennt 
die Kom  mission die He-
raus forderungen, mit 
denen sich junge Men-
schen heute im Pro-
zess des Erwachsen-

werdens konfrontiert sehen, und verweist gleich-
zeitig auf die Rolle der vielfältigen Institutionen des 
Auf wach sens. Deren Bedeutung nimmt ange-
sichts der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung 
und der wach senden individuellen Anforderungen 
zu, was letztlich dazu führt, dass Jugendliche 
immer mehr Zeit in vorgegebenen Strukturen ver-
bringen. Da bei braucht die Bewältigung der 
Kernheraus for de run gen nicht nur Anpassung an 
und Über nahme von vorgegebenen Lösungen, 
sondern vielmehr ein kreatives Ausprobieren, ins-
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Gelegenheit zur Optimierung genutzt – auch auf-
grund des Drucks von Politik, Eltern und Wirt-
schaft. Es gilt immer noch etwas zu lernen, ein-
zuüben und zu verbessern. Gefördert wird damit 
eine individuelle Anpassung an gesellschaftliche 
Erwartungen und bestehende Systeme – ganz im 
Sinne des Ideals des hochgradig marktflexiblen, 
immer unternehmerisch handelnden Subjekts, 

das in jeder Hinsicht für sich selbst die Verant-
wortung übernommen hat. 

Die Sachverständigenkommission des 15. KJB 
plädiert dagegen für Freiräume, in denen junge 
Menschen eigene Wege finden dürfen, auf gesell-
schaftliche Bedingungen und Veränderungen zu 
reagieren. Die Gesellschaft und ganz besonders 
die Politik und die Institutionen des Aufwachsens 
sollten gegenüber Jugendlichen und ihren Frei-
räumen eine Kultur der Zurückhaltung entwickeln. 
Gleichzeitig ist es aber notwendig, dass Jugend-
liche beim Ringen um Freiräume unterstützt und 
deren Potenziale zur gesellschaftlichen Erneue-
rung entdeckt werden. 

Ein gelungenes Beispiel dafür ist die Stärkung 
der Selbstorganisation in Jugendverbänden. 
Eben so kann die Aneignung digitaler Medien den 
Charakter von solchen Freiräumen annehmen. 
Wenn Jugendliche sich öffentliche oder kommer-
zialisierte Räume aneignen, sollten nicht die ver-
meintlich verschwendeten zeitlichen Ressourcen 
im Mittelpunkt stehen oder gar die Bedeutung 
dieser Zeit für die Persönlichkeitsentwicklung oder 
die Qualifikation junger Menschen. Stattdessen 
sollte die Neugier darauf zielen, was junge Men-
schen mit solchen Räumen und Zeiten anzustellen 
vermögen.  ■

besondere im Pro zess der Verselbstständigung 
und Selbst posi tionierung. 

Es sollte also nicht überraschen, dass insbe-
sondere Jugendliche in einer insgesamt an Frei-
räumen ärmer werdenden Gesellschaft spezifi sche 
Spannungen erleben und sich wünschen, mehr 
Zeiten und Räume autonom und ohne Verwer-
tungsdruck gestalten zu können. 

Nur angerissen wird im 15. KJB (notwendiger-
weise), vor welchen Schwierigkeiten und Heraus-
forderungen die Ge samtgesellschaft in ihrer der-
zeitigen Ent wick lung steht und welche Konse-
quenzen dies für ein gelingendes Aufwachsen hat. 
Die zunehmende gesellschaftliche Spaltung, welt-
weit wieder aufkeimen der Nationalismus und viel-
fältige Demokratie defizite sind dabei nur drei der 
zu nennenden Tendenzen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass den Jugend-
lichen selbst die Deutungshoheit darüber abhan-
dengekommen zu sein scheint, was eigentlich  
„jugendlich“ ist. Alljährlich wird beispielsweise  
vom Langenscheidt-Verlag das „Jugendwort des 
Jah res“ gekürt, das mit den tatsächlichen sprach-
lichen Gepflogenheiten junger Menschen wenig 
bis gar nichts zu tun hat. Stattdessen spiegelt es 
die Vorstellungen der Erwachsenen von Jugend 
beziehungsweise die Phantasmen der Erwach-
senen über die Coolness Jugendlicher. Zugespitzt 
formuliert, können Jugendliche heute sogar an 
den Erwartungen der Gesellschaft scheitern, au-
thentisch jugendlich zu sein. Das zeigen zum 
Beispiel die ritualhaften Reaktionen auf Jugend-
studien oder Vorstöße in der Rentendebatte: Mal 
ist die Jugend nicht pragmatisch, mal nicht re-
volutionär genug. 

Schulen und Betreuungs- 
einrichtungen müssen Freiräume 
respektieren
Vor diesem Hintergrund muss die Frage nach 
Freiräumen anders gestellt werden: Es geht nicht 
darum, ob Jugendliche Freiräume brauchen und 
wie diese zu gestalten sind. Vielmehr ist zu fragen, 
was das für eine Gesellschaft ist, die die Zeit  
junger Menschen immer weiter verplant, jedem 
Raum und jeder Zeit einen Zweck zuordnet und 
selbst der Forderung nach Freiräumen die Frage 
entgegnet, welchem Zweck Freiräume dienen sol-
len. Die Antwort auf diese Frage ist so einfach wie 
radikal: Freiräume haben keinen Zweck. Das ge-
nau macht sie aus, ist ihr Sinn, insbesondere in 
der Jugend. „Jugend ermöglichen“ heißt deshalb 
vor allem auch: Freiraum ermöglichen! 

Die Lösung liegt wohl darin, dass alle, vor 
allem aber die pädagogischen Institutionen des 
Aufwachsens, aktive und passive Selbst beschrän-
kung üben. In Schulen und Betreuungs einrich-
tungen werden freie Zeiten hingegen oft genug als 

„Zugespitzt formuliert, 
können Jugendliche 
heute sogar an den 
Er wartungen der 
Gesellschaft scheitern, 
authentisch jugendlich 
zu sein.“ 
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Für mich ist es wichtig, dass junge Menschen die Welt 
mitbestimmen. Allzu oft sind allerdings diejenigen, die 

Gehör finden, nicht mehr die Jüngsten. Das kann den 
Eindruck erwecken, dass man sich Gehör verdienen muss: 
Mit Erfahrung und Alter. Die Geschichte von Jesus im Tempel 
führt uns vor Augen, dass man sich Gehör nicht immer auf 
diese Weise verdienen kann – junge Menschen brauchen 
einen Vertrauensvorschuss, damit ihre Ideen zu einem festen 
Bestandteil unserer Gesellschaft werden können.

Julia Pförtner, Studentin

Jesus interessiert sich für Gott so sehr, dass er alles 
drum herum vergisst; selbst seine Eltern, mit denen er 

nachhause gehen sollte. Er wollte unbedingt in den Tempel, 
weil ihn die Umgebung und Gott so sehr faszinieren.  
Wenn ich Lego baue, vergesse ich auch oft die Zeit.
Jesus steht bei den Lehrern im Tempel und sie hören ihm  
aufmerksam zu. Die Männer haben die Zeit und die Ruhe. 
Auch meine Omas und mein Opa haben oft Zeit für mich und 
wir unternehmen etwas zusammen. Das gefällt mir gut. 

Moritz Schwinn, Schüler

Der zwölfjährige Junge Jesus spricht auf Augenhöhe 
mit den erwachsenen Lehrern im Tempel. Denn diese 

beugen sich nachdenklich oder interessiert zu ihm hinunter 
oder schauen sitzend zu ihm auf. Durch die Lichtgebung wirkt 
es gerade so, als umgebe den Jungen eine besondere Aura, 
die das Interesse und die Neugier der Gelehrten weckt. 
Ein diskursives Gespräch zwischen den Generationen auf 
Augenhöhe, das mag es heute noch in familiären Kontexten 
geben. In anderen Kontexten erscheint dies schon schwie-
riger. Immerhin: In kirchlichen Zusammenhängen ist die 
Beteiligung Jugendlicher an der Arbeit im Kirchenvorstand 
schon einmal ein Anfang.

Heinz Thomas Striegler, Leiter der Kirchenverwaltung der EKHN

UMFRAGE

Die Geschichte des  
zwölf jährigen Jesus im 
Tempel. Was gefällt  
Ihnen und euch daran?



ZGV · PERSPEKTIEFE 45 · MÄRZ 2018 · THEMA: JUGEND BRAUCHT FREIRAUM 5

Der zwölfjährige Jesus im Tempel
Lukas 2, 41–52

46 Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie (die Eltern) 
ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen 
zuhörte und sie fragte. 47 Und alle, die ihm zuhörten, verwun-
derten sich über seinen Verstand und seine Antworten. 48 Und 
als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach 
zu ihm: Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein 
Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. 49 Und er 
sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr 
nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? 50 Und 
sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte.

Gemälde: Der zwölfjährige Jesus im Tempel, Öl auf Leinwand (1879) von Max Liebermann 
[1847–1935] / Quelle: bpk/Hamburger Kunsthalle/Elke Walford 

Besonders gefällt uns, dass der alte Mann auf dem 
Gemälde einen väterlichen Blick auf Jesus wirft, wie 

wenn er sagen wollte: „Schön, dass du das gesagt hast“.  
Man gewinnt den Eindruck, dass er dem Zwölfjährigen auf-
merksam zuhört, ihn versteht und seine Worte wichtig findet. 
Wir wünschen uns, dass Erwachsene Kinder und Jugendliche 
viel häufiger ausreden lassen, nach ihrer Meinung fragen.

Jugendliche und junge Erwachsene des Jugendpfarramtes Mainz

Der zwölfjährige Jesus im Tempel: Er hört zu, fragt 
nach, diskutiert. Ganz selbstverständlich ist der Tempel 

sein Ort, sein Zuhause: weil er Gottes Kind ist. Mir gefällt  
der Gedanke, dass wir uns alle bei Gott zuhause fühlen, weil 
wir seine Kinder sind. Dass wir in unseren Kirchen und 
Gemeinden, Dekanaten und Einrichtungen einander zuhören, 
miteinander diskutieren, uns gegenseitig fragen und gemein-
sam nach Antworten suchen. Egal wie alt wir sind: Alle sind 
willkommen und alle tragen etwas bei.

Ulrike Scherf, stellvertretende Kirchenpräsidentin

Lass uns in Ruhe, du verstehst das noch nicht!“  
Wer kennt das nicht? Will man als Jüngste(r) mitreden, 

erfährt man oft Ablehnung oder mitleidige Nachsicht. Kann 
man sich behaupten, lassen sich einige darauf ein. Andere 
vermeiden die Diskussion mit der „anmaßenden Jugend“.  
Ich finde dagegen, man sollte besonders junge Menschen 
einbinden. Denn die Kinder von heute sind die Erwachsenen 
von morgen. Es gibt aber viele Teilhabemög lichkeiten.  
Bestes Beispiel: Sie lesen gerade meinen Beitrag.

Nina Rack, Schülerin

Der zwölfjährige Jesus wurde von den angesehensten 
Gelehrten ernst genommen. Es ging um die Auslegung 

der Schrift. Wie ernst nehmen wir heute Kinder, wenn es  
um deren unmittelbaren Lebensinteressen geht?  
In einer Gesell schaft mit 40 Prozent Scheidungsquote finden 
sich die betroffenen Kinder eher in einer passiven Opferrolle 
und nicht als ernst genommene Partner des Geschehens.  
Die Helmut Mader Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt des Verfahrens zu 
rücken und ihnen eine lebensbejahende Zukunft aufzuzeigen. 

Helmut Mader, Vorstand der Helmut Mader Stiftung
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INTERVIEW

Lasst Jugendliche 
Jugendliche sein

Was versteht ihr unter Freiraum? 

F reiraum ist für uns Zeit, in der von Eltern und 
Schule nicht vorgeschrieben wird, was wir 
tun sollen. Es ist Zeit, in der wir zu 100 Pro-

zent Dinge tun können, die uns Spaß machen, 
und keine großen Erklärungen dafür abgeben 
müssen. Freiraum ist auch Freiheit, die Freiheit, 
selbstbestimmt zu leben. 

Dazu braucht man, wie das Wort schon sagt, 
auch einen Raum bzw. einen Ort, wo diese Frei-
heit gelebt werden kann. Für uns ist dieser Ort 
bei  spiels weise hier beim Evangelischen Stadt  -
jugend pfarr amt. Wir erleben unser Engagement 
hier nicht als Stress. Vielmehr ist es so: Wenn wir 
hierherkom men, bleibt alles, was uns sonst noch 
beschäf tigt, draußen. Hier können wir entspan-
nen, uns aus leben, mitgestalten und unsere Mei-
nung sagen.

Im Gegensatz zu Freizeit, die bei uns häufig ver-
plant ist, verstehen wir Freiraum auch als Zeit, ein-
fach nur abzuhängen oder anders ausgedrückt 
als Zeit für sinnfreie Beschäftigung. Wenn der 
Kopf voll ist, kann sich dann vieles setzen und 
neuen Platz im Hirn schaffen, z. B. für neue Ideen. 
Es ist wie „die Seele baumeln lassen“. Diese Zei-
ten sind wichtig, um zu regenerieren.

Manche von uns brauchen weniger Zeit zum 
Regenerieren. Wenn wir etwas gerne machen und 
glücklich dabei sind, kann unsere (Frei-)Zeit auch 
verplant sein.

Einige von euch betreuen ehrenamtlich 
Kinder- und Jugendfreizeiten. Plant ihr 
in das Programm Freiräume ein?

Wir stellen fest, dass besonders Kinder im Alltag 
schon sehr verplant sind. Manchmal ergibt es sich, 
dass die Kinder beispielsweise in der Mit tags-
pause anfangen, ganz selbstständig zu spielen, 
und dann lassen wir sie auch, weil wir das Gefühl 
haben, dass die Kinder das gerade brauchen.  
Wir haben als Teamer die Freiheit, die Pro gramm-
planung umzuwerfen.

Wir selbst haben während der Freizeiten we-
nige Möglichkeiten, für uns Freiräume zu schaffen. 
Denn als Teamer tragen wir die Verantwortung 
und müssen immer ansprechbar sein. Das heißt, 
wir stehen vom Anfang bis zum Ende unter Span-
nung, haben aber viel Spaß daran.

Ist es für euch schwierig, Freiräume  
zu verteidigen?

Manchmal. Nach Kinder- und Jugendfreizeiten 
möchte man gerne mal nichts sehen oder hö- 
ren. Dann wird aber vielleicht ein Kind nicht ab-
geholt, die Abrechnung muss gemacht werden 
oder es gibt noch Nachbesprechungen. Das ist 
dann manch mal zu viel, muss aber halt gemacht 
werden.

Wahrscheinlich ist die Möglichkeit, Freiräume 
zu verteidigen, auch altersabhängig. Für 15- bis 
16-Jährige, die noch zuhause leben, gibt es sicher 

Im letzten Jahr ist der 15. Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung erschienen. 
Wiederholt wird darauf hingewiesen,  
dass Jugendliche mehr Freiraum brauchen.  
Dazu sprach „perspektiefe“ mit sieben 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 
Evangelischen Stadtjugendpfarramt Mainz.

Das Gespräch führten: Annika Gramoll und Margit Befurt, ZGV

„Manche von uns 
brauchen weniger Zeit 
zum Regenerieren. 
Wenn wir etwas gerne 
machen und glücklich 
dabei sind, kann  
unsere (Frei-)Zeit auch 
verplant sein.“ 
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Leben sind. Auch die Eltern spielen dabei eine 
große Rolle. Sie denken, dass ihre Kinder viel  
können müssen, damit sie für das Leben gerüstet 
sind. Das heißt: nicht nur für die Schule pauken, 
sondern auch Geige spielen lernen, Leistungs-
sportler werden und was es sonst noch so alles 
gibt. 

Aus unserer Sicht sollten sich Schulen diesem 
Leistungsdruck und den steigenden Erwartungen 
entgegenstellen.

Spürt ihr bei den Kindern und 
Jugendlichen auf euren Freizeiten,  
dass sie unter Druck stehen?
Ja, das merkt man schon. Manche Jugendliche 
müssen während der Konfi freizeiten lernen. An-
dere dürfen erst gar nicht mitfahren, weil dann die 
Schule ausfällt.

Ein sechsjähriger Junge erzählte uns auf einer 
Kinderfreizeit während der Sommerferien, dass er 
nicht nachhause möchte, weil er dann wieder 
jeden Tag etwas für die Schule machen müsse.

Wir Teamer nehmen das Wort „Schule“ wäh-
rend der Freizeiten nicht in den Mund. Denn es 
geht um Freizeit und nicht um Schule.

Stellt euch vor, ihr könntet die 
Gesellschaft ein bisschen verändern. 
Was würdet ihr anpacken?
Zuerst sollte das Schulsystem reformiert werden. 
Wenn es nach uns ginge, würden wir G8 wieder 
abschaffen und für ein offeneres Schulsystem ein-
treten, das stärker auf die Stärken und Schwächen 
des Einzelnen eingeht. Was spricht dagegen, 
Grund- und Leistungskurse schon früher und nicht 
erst ab der Oberstufe einzuführen? Und lebens-
praktische Aspekte sollten in den Lehrplan aufge-
nommen werden. Schließlich soll die Schule auf 
das Leben vorbereiten und nicht nur theoretisches 
Wissen vermitteln. Und sie müsste Schülerinnen 
und Schülern schon von der ersten Klasse an 
selbstbestimmtes Lernen beibringen.

Bildungspolitik wird von Menschen gemacht, 
die schon lange aus der Schule raus sind. Sie soll-
ten viel häufiger fragen, was die Kinder bewegt.

Gleichzeitig wünschen wir uns in der Gesell-
schaft mehr Toleranz und Respekt. Warum ver-
urteilt man Menschen, die nicht das klassische 
Familienbild leben oder eine andere Hautfarbe 
haben? Menschen müssen mehr aufeinander zu-
gehen und miteinander reden.

Unser Appell an die Gesellschaft lautet:

auch noch Anforderungen von Eltern an Beteili-
gung im Haushalt oder „Zimmer aufräumen“. Da 
ist es sicherlich schwieriger als für 18- bis 19-Jäh-
rige. Man muss sein eigenes Leistungsvermögen 
erst selbst einschätzen lernen, um eine Grenze 
ziehen zu können. Viele Eltern haben aber auch 
Verständnis dafür, dass man sich beispielsweise 
nur am Wochenende mit Unterstützung im Haus-
halt beschäftigt, da wir unter der Woche mit 
Schule komplett verplant sind.

Was haltet ihr von der Aussage  
„die jungen Leute hängen heute  
doch nur noch faul rum“?
Manchen Menschen fehlt einfach das Hinter-
grund wissen. Zu ihrer Zeit gab es die neue Tech-
nik noch nicht (Internet) und sie haben ihre Zeit 
mehr im Freien verbracht. Manchmal haben sie 
auch vergessen, dass sie selbst mal jung und in 
der Pubertät waren und ihre Schlupflöcher gegen 
allzu große Anforderungen gesucht haben. 

Ältere Menschen sehen häufig auch nicht, wie 
sich Schule verändert hat. Bei G8 (Abitur in der 
12. Klasse) muss der Stoff von neun Jahren in 
acht Jahren durchgepaukt werden. 

An manchen Schulen bekommen die Schüle-
rinnen und Schüler auch schon Aufgaben für die 
Sommerferien. 

Der Druck, gute Noten zu erzielen, steigt, da 
wir immer wieder gesagt bekommen, dass gute 
Noten die Voraussetzung für ein erfolgreiches 

„Ältere Menschen 
sehen häufig auch 
nicht, wie sich Schule 
verändert hat.  
Bei G8 (Abitur in der  
12. Klasse) muss der 
Stoff von neun Jahren 
in acht Jahren durch-
gepaukt werden.“ 

Lasst Kinder Kinder sein.  
Lasst Jugendliche Jugendliche sein.  
Lasst Erwachsene Kinder sein.
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angeboten liegen YouTube, WhatsApp und Insta-
gram an der Spitze. Bei den wichtigsten Apps 
liegt WhatsApp in allen Altersstufen zwischen 12 
und 19 Jahren bei etwa 88 Prozent. Snapchat, 
Instagram und YouTube folgen mit etwa 30 Pro-
zent und Facebook wird hauptsächlich von den 
älteren Jugendlichen genutzt. Auffällig ist, dass 
dies Aktivitäten sind, in denen es hauptsächlich 
um den Austausch mit anderen Menschen geht. 
Sie möchten sich austauschen, ausprobieren, 
neue Rollen testen und explorativ sein. 

Wird ein Raum von Erwachsenen dominiert, 
wechseln sie an andere Orte. Dies lässt sich ge-
rade am Beispiel von Facebook gut zeigen. Waren 
Jugendliche noch vor ein paar Jahren die Haupt-
zielgruppe, hat sich dies nun stark geändert. 
Mittlerweile nutzen viele Erwachsene und Eltern 
Facebook, was die Plattform dementsprechend 
unattraktiv für Jugendliche macht. Sie sind mitt-
lerweile zu anderen Plattformen gewechselt, wie 
z. B. zu Snapchat oder Instagram. So befindet 
sich das Suchen und Finden nach neuen Erpro-
bungsräumen in einem ständigen Prozess. 

Es ist also entscheidend, auf formaler Ebene 
für Jugendliche und ihre Freiräume einzutreten 
und zeitgleich das Vertrauen in die hohe Erfin-
dungskompetenz von Jugendlichen zu haben, 
sich ihre Räume zu suchen.  ■

Im Jahr 2012 forderte der Landesjugendring 
Rheinland-Pfalz, dass Jugendliche, wenn sie 
sich ehrenamtlich engagieren, von anderen 

Verpflichtungen wie z. B. Schule freigestellt wer-
den sollten, dass Prüfungszeiten an Hochschulen 
flexibler gestaltet sein müssten und dass außer-
schulische Bildung finanziell besser unterstützt 
werden müsste (s. Quelle 1). Auf diese Weise wür-
den sie formell Unterstützung zur Gestaltung ihres 
Freiraums bekommen. Ambivalent ist hierbei, 
dass Jugendliche dann Unterstützung erhalten 
sollen, wenn sie sich ehrenamtlich engagieren. 
Also etwas zugespitzt, Zeit für erneut zweckge-
bundene Aktivitäten bekommen. Organisationen, 
die Angebote für Jugendliche machen, sollten 
sich dieser Ambivalenz bewusst sein und offene 
Angebote in ihren Einrichtungen stärken. 

Vertrauen in Jugendliche setzen

Gleichzeitig holen sich Jugendliche auch die  
Frei räume, die sie brauchen. Räume, in denen sie 
abhängen, spielen, Freunde treffen und Zeit ver-
bringen und die nicht von Erwachsenen dominiert 
wer den.

In der aktuellen JIM-Studie 2017, die jährlich 
vom Medienpädagogischen Forschungsverbund 
Südwest erhoben und den Medienumgang 12- bis 
19-Jähriger untersucht (Quelle 2), wird darüber 
berichtet, was Jugendliche in ihrer Freizeit tun, 
aufgeteilt in non-mediale und mediale Freizeit-
aktivi täten. Bei den non-medialen Freizeitaktivi-
täten steht mit 73 Prozent an erster Stelle: „Mit 
Freunden/Leuten treffen“, und anschließend Sport 
mit 68 Prozent. Beides Aktivitäten, in denen das 
Zusammensein mit Gleichgesinnten im Mittelpunkt 
steht. Wird nach den medialen Freizeit beschäf-
tigungen gefragt, stehen Smartphone zu 89 Pro-
zent und Internet mit 93 Prozent beim täglichen 
Gebrauch ganz oben. Bei den liebsten Internet-

HINTERGRUND

Jugendliche holen sich 
ihre Freiräume

Quellen:  1. Landesjugendring Rheinland-Pfalz (2012): Mehr Zeit zu selbstbestimm-
tem Leben und eigenverantwortlichem Lernen – Mehr Freiräume für die 
Jugendarbeit! 

  2. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2017): JIM-
Studie 2017. Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisuntersuchung zum 
Medienumgang 12- bis 19-Jähriger.

Quelle: JIM 2017. Angaben in Prozent; Basis: lnternetnutzer, n = 1.183

0 10050 7525

Es gibt immer wieder Momente, in denen wir kreativ und 
frei arbeiten können. Erfahrungsgemäß funktioniert das 
dann gut, wenn wir Zeit und einen passenden Ort haben 
und nicht in einem engen Terminkalender gefangen sind. 
Für Kinder und Jugendliche gilt das auch. Haben sie die 
Möglichkeit, ihre Zeit zweckfrei, selbstbestimmt und frei zu 
verbringen, stärkt das ihre Persönlichkeit. 
von Annika Gramoll, Referat Jugendpolitische Bildung, ZGV

„Wird ein Raum von 
Erwachsenen domi-
niert, wechseln sie  
(die Jugendlichen) an 
andere Orte.“ 

Annika Gramoll

Deutscher Bundestag (2017): 
Der 15. Kinder- und 
Jugend bericht. Bericht über 
die Lebenssituation junger 
Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland. 
Deutscher Bundestag, 
Drucksache 18/11050

Deutsches Jugendinstitut: 
www.dji.de

PISA – Internationale Schul-
leistungsstudie der OECD: 
www.oecd.org/berlin/ 
themen/pisa-studie/

31. Mai bis 3. Juni 2018:  
9. Jugendkirchentag der  
Ev. Kirche in Hessen und 
Nassau in Weilburg
www.good-days.de

INFOS UND LINKS

Inhaltliche Verteilung der 
Internetnutzung 2017 (in Prozent)

38 20 11 30

Gesamt

46 9 12 33

Mädchen

31 30 11 28

Jungen

36 25 8 30

12 bis 13 Jahre

36 24 9 31

14 bis 15 Jahre

39 19 13 30

16 bis 17 Jahre

39 18 13 31

18 bis 19 Jahre

40 23 10 27

Haupt- und Realschule

36 18 13 33

Gymnasium

Kommunikation Spiele Informationssuche Unterhaltung
(z. B. Musik, 
Videos, Bilder)


