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Die Erfahrung generationaler Differenz: Das Ritual 
der Jugendweihe und die Harmonisierung 
generationaler Konflikte1 

Christine Wiezorek, Dariuš Zifonun  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Die erstaunliche Persistenz der Jugendweihe geht, so die These des Beitrags, mit einem fundamentalen 
Wandel der Sinnstruktur des Rituals einher. Es figuriert nicht mehr länger als Ritual des Übergangs am 
Ausgang der Adoleszenz, sondern eröffnet vielmehr einen temporären konjunktiven Erfahrungsraum, in 
dem die beteiligten Jugendlichen und ihren Eltern gemeinsam an einer rituellen Harmonisierung der ge-
nerationalen Ordnung und des generationalen Konfliktes teilhaben. Entkoppelt von einem übergreifen-
den institutionellen Rahmen, ist eine (eigene) soziale Welt der Jugendweihe entstanden, in die die rituel-
le Transzendenzerfahrung von Generativität eingebettet ist und die das Ritual trägt und seinen Sinn, or-
ganisational gerahmt, stabilisiert. 
 
Schlagwörter: Jugendweihe, Übergangsritual, Ritual, Generation, Konflikt, Transzendenz 
 
 
The Experience of Generational Difference: The Youth Dedication and the Harmonization of Genera-
tional Conflicts 
 
Abstract 
The remarkable persistence of the youth dedication (Jugendweihe) goes along, as will be argued in this 
article, with a fundamental transformation in its structure of meaning. No longer serving as a rite of pas-
sage, it opens up a temporary space of conjunctive experience for adolescents and their parents to jointly 
engage in a ritual harmonization of the generational order and generational conflicts. Decoupled from an 
overarching institutional framework, a self-contained social world of youth dedication has emerged. This 
social world helps in stabilizing the ritual by granting an organizational framework for the ritual tran-
scendence of the experience of generativity. 
 
Keywords: youth dedication, transitional ritual, ritual, generation, conflict, transcendence  

1 Einführung: Jugendweihe als Übergangsritual? 

Immer wieder wird konstatiert, dass Übergangsrituale im Jugendalter – d.h. die ‚klassi-
schen‘ Makrorituale Konfirmation, Firmung, Jugendweihe, Bar Mitzwa – „an Verbind-
lichkeit und Integrationskraft verloren“ (Sting 2013, S. 470; ähnlich Wulf/Zirfas 2004, S. 
60) haben. Zugleich aber wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein nicht unbeträchtli-
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cher Anteil Jugendlicher noch immer an diesen Ritualen partizipiert (für die Jugendweihe 
z.B. Schmidt-Wellenburg 2003; Eulenbach u.a. 2018). Offensichtlich, so ein gängiges Ar-
gument, ermöglichen es diese Rituale, „in modernen Gesellschaften mit ihrer Beliebigkeit 
und Offenheit“ (Möller/Sander 2000, S. 115) zumindest zeitweise strukturierend einzu-
greifen (ebd.; Wulf/Zirfas 2004, S. 7). Zudem wird – mitunter explizit (z.B. Kauke 1998), 
häufiger eher implizit und beinahe selbstläufig – der Fortbestand dieser Makrorituale 
wiederum gerade damit begründet, dass sie Übergangsrituale des Jugendalters darstellen 
und insofern geradezu typisch für das Jugendalter sind. Denn über ihren „Vollzug [wird; 
d.A.] die Verwandlung vom Kind zum Erwachsenen symbolisch und performativ“ insze-
niert (Sting 2013, S. 471; ähnlich Kauke 1998; Griese 2000; Kauke-Keçeci 2002; Feige 
2000; Pinhard 2002; Schmidt-Wellenburg 2003; Pinhard 2004; Tervooren 2004; Weyel 
2005, S. 495; Müller-Wenzel 2009, S. 70-72; Groschopp 2014). 

Während sich z.B. in Konfirmationsfeiern ein solcher symbolisch vollzogener Über-
gang durchaus zumindest insofern beobachten lässt, als dass mit dieser über die Abend-
mahlzulassung und das Recht, Pate zu werden, der Statuswechsel zum mündigen Ge-
meindemitglied vollzogen wird, erscheint es für die Jugendweihe offensichtlich, dass es 
diese Form eines symbolisch vollzogenen Übergangs über die Jugendhilfefeier nicht ein-
fach gibt: Zwar diente in der DDR die Jugendweihe der symbolischen Aufnahme von Ju-
gendlichen in die sozialistische Gesellschaft: Diese Aufnahme wurde durch ein „Gelöb-
nis“ der Jugendlichen vollzogen, das ihre Loyalität mit der sozialistischen Gesellschaft 
zum Ausdruck brachte. Insofern markierte der Vollzug dieses Übergangsrituals den 
Übergang vom Kind zum Erwachsenen als einen Schritt in die Eigenständigkeit des (loya-
len) Staatsbürgers, an den die Möglichkeit gebunden war, zum Abitur, zum Studium, aber 
auch einer Reihe von Berufen zugelassen zu werden (Döhnert 2000, S. 121; Droit 2014, 
S. 33ff.). Seit dem Untergang der DDR ist die Feier eines solchen symbolischen Über-
gangs in die Gesellschaft allerdings obsolet geworden, was die Frage danach aufwirft, ob 
sich der Fortbestand der Jugendweihe, anders formuliert: die Sinnhaftigkeit der Jugend-
weihe, tatsächlich angemessen über ein – mitunter anthropologisch begründetes (z.B. 
Griese 2002, S. 3; Döhnert 2003, S. 63) – ‚Bedürfnis‘ nach Übergangsritualen im Jugend-
alter erklären lässt.2 Einige Autoren differenzieren auch entsprechend und argumentieren 
hier stärker mit dem Festhalten an einer für Ostdeutschland typischen „traditionellen Bio-
grafie“ (Tervooren 2004, S. 177) oder der Sicherung der „Kontinuität der familiären Ge-
schichte jenseits politischer Umbrüche“ in Ostdeutschland (Droit 2014, S. 42). Auch 
Döhnert (2003) zieht in seiner religionswissenschaftlich ausgerichteten Studie zur Ju-
gendweihe den Schluss, dass es sich hier weniger um ein Übergangsritual handelt als um 
ein Ritual, das stärker „familiäre Lebenszeit strukturiert und rituell die Ordnung der Ge-
nerationen bestimmt“ (Döhnert 2003, S. 59).  

Thematisierungen wie diese nähren die jugendtheoretisch interessante Frage, ob die 
Bedeutungsstruktur des Rituals der Jugendweihe angemessen erfasst wird, wenn man die 
Jugendweihe als Übergangsritual interpretiert. Dieser Frage wollen wir in unserem Bei-
trag nachgehen. Insofern soll im Folgenden die Jugendweihe nicht von Vornherein einem 
Typus von Ritual einfach zugeordnet und von dort aus die Bedeutsamkeit des Rituals für 
Jugendliche erschlossen werden. Vielmehr ist unsere Leitfrage zunächst offener diejenige 
nach der grundlegenden Bedeutung, die im Ritual der (Nachwende-)Jugendweihe institu-
tionalisiert ist.  

Wir beschränken uns bei unseren Überlegungen zunächst auf das Kernritual der Ju-
gendweihe, die Jugendweihefeier. Zwar ist – gerade in der Perspektive der Jugendlichen – 
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„Erwachsenwerden feiern“ –  
Zur performativen Herstellung von Übergängen 
im Jugendalter am Beispiel einer 
nicht-konfessionellen „Jugendfeier“ 

Marcel Eulenbach, Regina Soremski 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Übergangsrituale des Jugendalters haben ihre einstige Bedeutung der symbolischen Markierung eines 
Statuswechsels in der Gegenwartsgesellschaft weitgehend verloren. Darauf verweisen zahlreiche empiri-
sche Studien. Dennoch bestehen Übergangsrituale des Jugendalters in verschiedenen Veranstaltungsfor-
maten fort. Offen bleibt vor diesem Hintergrund jedoch die Frage, wie der Übergang ins Erwachsenenal-
ter jeweils gestaltet wird und welcher Sinn sich darüber symbolisch vermittelt. Unser Beitrag nähert sich 
diesen Fragen über die Analyse einer nicht-konfessionellen Jugendfeier des Deutschen Freidenker-
Verbands.  
 
Schlagwörter: Übergangsritual, Jugendweihe, Jugendfeier, Generationenbeziehung 
 
 
“Celebrating the Coming-of-age” – Doing Transition during Adolescence in the case of  
a non-confessional Ceremony called “Jugendfeier” 
 
Abstract 
Transitional rituals of youth have largely lost their former significance of the symbolic marking of a 
change of status in contemporary society. This is indicated by numerous empirical studies. Nevertheless 
transitional rituals of youth persist. In view of these events, however, the question remains how a transi-
tion to adulthood will be carried out in the ceremony and which concepts of transition are connected with 
it. The article deals with these questions on the analysis of a non-denominational youth celebration of the 
German “Freidenker” Association.  
 
Keywords: rite of passage, Jugendweihe, Jugendfeier, intergenerational relations 

1 Einleitung 

Übergänge des Jugendalters wurden und werden in vielfältigen kulturellen bzw. instituti-
onellen Formaten gefeiert. Der strukturelle Kern institutionalisierter Übergangsrituale be-
steht darin, dass Jugendliche symbolisch in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen 
werden, und das geschieht in performativen Handlungen, die eine religiöse oder weltan-
schauliche Dimension aufweisen und in ihrem Ablauf mehr oder weniger festgelegt sind. 
Diese Merkmale lassen sich besonders gut an der Konfirmationsfeier verdeutlichen: Im 
Mittelpunkt der performativen Handlung stehen hier das christlich-konfessionelle Glau-
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bensbekenntnis der Jugendlichen und ihre Einsegnung. Der Ablauf des Übergangsrituals 
ist durch die liturgische Ordnung des Konfirmationsgottesdienstes vorgegeben. Die Auf-
nahme in den Kreis der Erwachsenen ist damit insofern verbunden, als die Konfirmanden 
zu erwachsenen (im Sinne von religionsmündigen) Gemeindemitgliedern werden (vgl. 
Tervooren 2004; Meyer-Blanck 2016). Als nicht-konfessionelle Alternative zur Konfir-
mation entstand Mitte des 19. Jahrhunderts in freireligiösen Gemeinden die Jugendweihe, 
die in ihrem zeremoniellen Ablauf an das religiöse Ursprungsritual angelehnt war (vgl. 
Groschopp 2014, S. 85f.). Fortan existierte die Jugendweihe als wandelbares Phänomen, 
das sich in politischen und ideologiegeschichtlichen Umbruchsituationen veränderte, aber 
auch in seinen trägerspezifischen Erscheinungsformen variierte (vgl. von Wensierski 
2000, S. 79).  

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit einer Jugendfeier des Deutschen Freidenker-
Verbands1, die wir im Frühjahr 2017 in einer westdeutschen Großstadt teilnehmend beo-
bachtet haben. Die Beobachtung erfolgte in einer Vorstudie zu Jugendweihefeiern (vgl. 
Eulenbach u.a. 2018), in der auch eine Jugendfeier als Kontrastierungsfall ethnografisch 
untersucht wurde. Unter der Bezeichnung „Jugendfeier“ wurden erstmals 1989 – noch vor 
der Wende – die Jugendweihen des Deutschen Freidenker-Verbands, Landesverband Ber-
lin (West) beworben (vgl. Meier 1998, S. 60ff.). Dieser Landesverband verzeichnete da-
mals einen anhaltenden Teilnehmerrückgang seiner Jugendweihefeiern. Im Kreis der Ver-
anstalter wurde daraufhin über die Erneuerung dieses Übergangsrituals im Sinne einer 
kritisch-humanistischen Aufklärung nachgedacht und der sprachliche Bezug zur „Weihe“ 
für obsolet erklärt (vgl. Sühl 1989; Schultz 1989). Die Jugendfeier konnte sich nach der 
Wiedervereinigung insbesondere deshalb etablieren, weil sie als „alternative Jugendwei-
he“ (Meier 1998, S. 60) v.a. in Ostberlin starken Zulauf erhielt. 

Im Folgenden gehen wir der Frage nach, wie in der Veranstaltung einer Jugendfeier 
Übergänge performativ gestaltet werden. Diese verweisen – so unsere Annahme – auf 
kollektiv geteilte Sinnzusammenhänge, in denen sich die Bearbeitung gesellschaftlicher 
Anforderungen des Jugendalters durch die Teilnehmer/innen der Jugendfeier nieder-
schlägt. Zunächst wird eine problemorientierte Skizze der sich verändernden Übergangs-
rituale des Jugendalters geliefert (Kap. 2). Der Hauptteil des Beitrags stellt die Interpreta-
tion des Beobachtungsprotokolls einer Jugendfeier vor (Kap. 3). Diese Befunde werden 
schließlich vor einem ritualtheoretischen Hintergrund diskutiert (Kap. 4). 

2 Übergangsrituale des Jugendalters: Übergangsinszenierungen 
ohne Übergang 

Übergangsritualen wird gemeinhin die Funktion zugesprochen, Statuspassagen im Le-
benslauf – also Zustands- und Positionswechsel – symbolisch zu bearbeiten. Mit der his-
torischen Herausbildung von Jugend als eigenständige Lebensphase etablierten sich auch 
diverse Makrorituale, „deren Vollzug die Verwandlung vom Kind zum Erwachsenen 
symbolisch und performativ inszenierte“ (Sting 2013, S. 471). Zu den wichtigsten zählen 
Konfirmation, Firmung, Schulentlassungsfeier, aber eben auch Jugendweihe und -feier. 
Insofern die Jugendphase bis in die 1970er Jahre hinein eine kurze, sozial normierte Se-
quenz von Übergangsereignissen – eine kollektive Statuspassage – war (vgl. Ecarius u.a. 
2011, S. 38ff.), folgten die kirchlichen und säkularen Übergangszeremonien damals noch 
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Funktionaler Anachronismus. ‚Übergangsrituale‘ in 
intergenerationaler Bedeutung – das Beispiel 
„Jugendweihe“ 

Thorsten Fuchs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung  
Vor dem Hintergrund der Debatte um die Entstrukturierung der Jugendphase wird gestritten, ob instituti-
onalisierte Übergangsrituale noch das leisten, was sie beanspruchen: Übergänge gestalten. Dies geschieht 
vornehmlich mit dem Fokus auf die Jugendlichen als Partizipanten, während die ritualtheoretisch zentra-
le Sammlung und Konzentration aller Anwesenden, d.h. auch der Elterngeneration, unberücksichtigt 
bleibt. Auf der Basis von Festreden, einem Kernelement der als Übergangsrituale inszenierten Feierlich-
keiten, wird deshalb der Frage der symbolischen Verhandlung des Generationenverhältnisses nachge-
gangen und herausgearbeitet, in welcher Hinsicht der angekündigte Übergang ins Erwachsenenalter für 
beide Generationen, jüngere wie ältere, eine Herausforderung darstellt. 
 
Schlagwörter: Übergangsritual, Jugendweihe, Generationenverhältnis, Festrede 
 
 
Functional anachronism. ‘Transitional rites’ in intergenerational significance – 
the example “Jugendweihe” 
 
Abstract 
Considering the debate on the destructured youth phase, it is argued whether institutionalised transitional 
rites are still able to keep their pledge: creating transitions. Herein, a focus on adolescents as participants 
is set, while the central ritual-theoretical aspects of gathering and concentrating all attendants, which in-
cludes the parental generation, are taken no account of. The question of the symbolic negotiation of in-
tergenerational relations is being addressed on the basis of celebratory speeches, a key element in those 
festivities, which are presented as transisitional rites. Further, it is worked out in which terms the an-
nounced transition into adulthood is posed as a challenge for both young and older generations. 
 
Keywords: transitional rite, youth dedication (Jugendweihe), inter-generational relation, celebratory 
speech 

1 Einleitung 

Die These von der Entstrukturierung der Jugendphase ist gemeinhin bekannt und in den 
Debatten der Jugendforschung seit mehr als 20 Jahren viele Male kolportiert worden. Vor 
allem im Anschluss an das Signum einer reflexiven Modernisierung (Heitmeyer u.a. 
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2011) sowie im Horizont der Übergangsforschung (Schröer u.a. 2013) stehende Arbeiten 
machen deutlich, dass es im Jugendalter durchaus immer noch zu Bearbeitungen von 
Übergängen kommt. Von ihrem gänzlichen Verschwinden lässt sich demnach also nicht 
ausgehen. Allerdings, so wird betont, sei empirisch evident, dass Übergänge gegenwärtig 
fließend, z.T. sogar reversibel geworden sind und gar nicht länger an einem allgemein ak-
zeptierten und standardisierten Muster ausgerichtet werden könnten. „Der genaue Zeit-
punkt, zu dem der Jugendliche vollständig die ‚Aufgaben der Erwachsenen‘ übernimmt, 
existiert nicht mehr, und damit fehlt auch der Tag des Übergangs“, konstatieren etwa 
Möller/Sander (2000, S. 110). Ehemals klare Grenzmarkierungen sind insofern ebenso 
durch und durch fraglich geworden, wie eine auf das Erwachsensein ausgerichtete teleo-
logische Entwicklungslinie. 

Dass in der Folge einer so geführten Debatte eine rege Auseinandersetzung um Be-
deutung und Funktion von jugendbezogenen Übergangsritualen entbrennt, scheint nahe-
liegend zu sein. Wenn sich kein Tag und kein Zeitpunkt mehr benennen lässt, an dem Ju-
gendliche ihr bisher gelebtes Leben hinter sich lassen und zu Erwachsenen werden, dann 
kann man schließlich den verschiedenen rituellen Prozeduren, mit denen ein Abschluss 
der jugendlichen Statuspassage zelebriert wird, nicht weiterhin vorbehaltlos attestieren 
Übergangsrituale mit einem einschneidenden Positions- bzw. Altersgruppenwechsel zu 
sein. Vor allen Dingen der Jugendweihe, die ehemals eine Aufnahme der Jugendlichen als 
staatstreue junge Mitglieder in die Gesellschaft der DDR symbolisierte, ist – obwohl nach 
der Wiedervereinigung von sozialistischen Elementen bereinigt und gerade in den ost-
deutschen Bundesländern relativ weit verbreitet – in dieser Diskussion vehement abge-
sprochen worden, noch einen Übergang ins Erwachsenenalter zu leisten (dazu v.a. Döh-
nert 2000, 2003; Griese 2000). Auf die Konfirmation oder auch Schulentlassfeiern, deren 
Inszenierungscharakter ebenfalls den Eindruck der festen Einbettung in ein institutionali-
siertes Übergangsmoratorium entstehen lässt, trifft das aber genauso zu. Sie scheinen ihre 
fraglose Anerkennung als Übergangsrituale ebenfalls eingebüßt zu haben. In anderen Zu-
sammenhängen wiederum wurden diese kalendarischen Makrorituale in ihrem Zuschnitt 
als Übergangsrituale jedoch bestätigt und vom Vorwurf des Anachronismus zu befreien 
versucht (z.B. Kauke 1998; Kauke-Keçici 2002; Pinhard 2004; Weyel 2005). Für die Ju-
gendweihe im Besonderen wird in diesem Zusammenhang etwa sogar konstatiert, dass sie 
„nach der Wiedervereinigung […] zum ‚Exportschlager‘ der untergegangenen DDR“ 
(Schmidt-Wellenburg 2003, S. 349) wurde, da sie sogar in mehreren westdeutschen Städ-
ten Einzug gehalten hat. 

In seiner Diversität und deutlichen Diametralität weist dieser Diskurs dennoch eine 
bemerkenswerte Engführung auf: gleichsam paralysiert durch den strengen Fokus auf die 
Frage danach, ob und inwiefern die kalendarischen Makrorituale, die in der Gegenwart 
etabliert und performativ inszeniert sind, noch etwas für die Gestaltung von Übergängen 
im Jugendalter bereithalten können, beschränken sich die Arbeiten zumeist auf den Kreis 
der Jugendlichen als Partizipanten bzw. Akteure des Geschehens. Das hat zur Folge, dass 
jenes Motiv der sozialen Ordnungsleistung, das in ritualtheoretischen Betrachtungen an-
sonsten breit angelegt ist, entweder nicht berücksichtigt oder deutlich kanalisiert wird. Es 
bleibt auf die Jugendlichen begrenzt, indem sie, als ein rituelles Kollektiv gedeutet, die 
Stationen des Übergangs, in der klassischen Arbeit van Genneps (1986) als die Abfolge 
einer Trennungs-, Schwellen- und schließlich Angliederungsphase beschrieben, größten-
teils isoliert von den Erwachsenen durchlaufen. Dabei ist schon diese Arbeit, die in der 
Beschäftigung mit traditionalen Gesellschaften bzw. den so genannten ‚kalten Kulturen‘ 
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Jugendweihefeiern im Peerkontext 

Ethnografische Erkundungen zur Gestaltung eines 
Übergangsrituals am Beispiel des Rundgangs am Jugendabend 

Julia Prescher, Andreas Walther 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung  
Dieser Beitrag macht das ‚Feiern‘ als (jugend-)kulturelle Praxis im Rahmen von Jugendweihe als symbo-
lische Inszenierung eines Übergangs vom Kind zum Jugendlichen zum Gegenstand. Bislang wurden die 
Praktiken des Jugendweihefeierns als Kennzeichen einer kommerzialisierten und eventisierten Praxis 
verstanden und als Bedeutungsverlust eines Übergangsrituals interpretiert, nicht aber als Ort der kol-
lektiven Auseinandersetzung mit der Jugendphase erforscht. Auf Grundlage der Analyse ethnografischer 
Daten zum Feiern in der Peergroup am Abend der Jugendweihe wird der Frage nachgegangen, wie sich 
diese im Zuge des Vollzugs des ‚Rundgangs‘ den unterstellten sozialen Zustandswechsel in die Jugend-
phase und damit den Status als Jugendliche aneignen.  
 
Schlagwörter: Jugendweihe, Feiern, Jugend, Übergangsritual, Ethnografie  
 
 
‘Jugendweihe’ – celebrating among peers 
Ethnographic research into the staging and appropriation of a transition ritual 
 
Summary  
The article focuses on ‘celebrating’ and ‘partying’ as (youth) cultural practice in the context of ‘Jugend-
weihe’ (a rite of passage developed in Germany in the 19th century as a secular complement to religious 
rituals) as the symbolic ‘mise en scène’ of the transition from childhood to adulthood. Previous research 
has interpreted practices of celebrating Jugendweihe as symptoms of commercialisation and eventicisa-
tion as well as the decline of a rite of passage. Drawing on the analysis of ethnographic data on the ‘party 
tour’ among peers at the evening of Jugendweihe is interpreted as a space of collective negotiation about 
the meaning of the youth phase. The research question of this article is whether and how young people in 
the course of performing the ‘party tour’ do appropriate the assumed status passage and the status of 
youth.  
 
Keywords: Jugendweihe, celebration, partying, youth, transition ritual 

1. Einleitung 

Jugendweihe hat sich als gesellschaftlich-historisches Phänomen säkularer ritueller Ge-
staltung des Übergangs ins Erwachsensein seit seiner frühen Entwicklungsgeschichte Mit-
te des 19. Jahrhunderts dynamisch gewandelt (vgl. Griese 2000; Kauke-Keçeci 2002). 
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Insbesondere mit der Teilung Deutschlands etablierte sich Jugendweihe als kulturelle und 
politisch instrumentalisierte Praxis quantitativ und qualitativ unterschiedlich.1 Seit der 
Wiedervereinigung lassen sich nicht nur neue Akteur_innen verzeichnen, sondern auch 
eine Pluralisierung der Formen und Stile der Feiern. In Auseinandersetzung mit den Ju-
gendweihen der DDR wurden strukturelle und inhaltliche Veränderungen vorgenommen, 
die sich auch in der weit verbreiteten Umbenennung in ‚Jugendfeier‘, der zunehmenden 
Bedeutung von Medien oder Werbung sowie kulturindustrieller Vermarktung ausdrücken 
(Kauke-Keçeci 2002). Die Freiwilligkeit der Teilnahme an begleitenden Bildungs- und 
Freizeitangeboten ist eine dieser Neuerungen, die im wissenschaftlichen Diskurs als 
Kennzeichen des Verlustes der Erziehungs- und Bildungsfunktion der Jugendweihen ver-
standen werden (Griese 2000). Idealtypisch besteht Jugendweihe aus unterschiedlichen si-
tuativen Arrangements (und Praktiken): einer öffentlichen zumeist von Vereinen organi-
sierten Feierstunde, einer Familienfeier sowie den Feiern der Jugendlichen, zu denen auch 
Traditionen wie der ‚Rundgang‘ durch den Ort gehören können. Die zunehmende Bedeu-
tung des Feierns der Familien und Jugendlichen gilt im aktuellen Diskurs als ein weiteres 
Kennzeichen des Funktionsverlustes. Dazu tragen jedoch nicht nur die inhaltlichen und 
strukturellen Veränderungen der Feiern, sondern vor allem die Rolle dieser Praxis unter 
veränderten gesellschaftlichen Bedingungen bei. So dominiert innerhalb der interdiszipli-
nären Jugendweiheforschung die Deutung der Jugendweihe als obsolet gewordene rituelle 
Gestaltung des Übergangs ins Erwachsensein. Zum einen habe Jugendweihe ihre poli-
tisch-institutionelle Funktion als säkulares Übergangsritual verloren, zum anderen könne 
angesichts der Verlängerung und Entstandardisierung von Übergängen längst nicht mehr 
von einem klar abgrenzbaren Übergang ins Erwachsensein die Rede sein. So fehle Ju-
gendweihe als Ritual des Übergangs von der Kindheit in das Erwachsenenalter eine le-
bensweltliche und institutionalisierte Verankerung und sie habe keine eindeutige Wirkung 
mehr auf den Verlauf von Übergängen ins Erwachsensein (Griese 2000). Deshalb setzt 
der bisherige Diskurs den Schwerpunkt auf die Frage „Warum noch Jugendweihe?“ und 
auch innerhalb der Praxis der Feierstunde selbst wird diese Problematik thematisiert. Ein 
Festredner einer Jugendweihefeierstunde stellt fest: „Heute wird etwas gefeiert, von dem 
eigentlich gar keiner so richtig weiß, was das ist – das Erwachsenwerden“.2  

Auf der Grundlage ethnografischer Forschung zum Feiern von Jugendweihe verfolgt 
dieser Beitrag die Fragen, ob und wie mit der Inszenierung ein Übergang gestaltet und 
damit hergestellt wird – und wenn ja welcher – sowie welche Bedeutung darin (jugend-) 
kulturellen Praktiken zukommt. Er setzt nicht an der Wirkung, sondern an den Praktiken 
der rituellen Inszenierung von Jugendweihe an und fokussiert das „Wie“ gegenüber dem 
„Was“. Es wird angenommen, dass die Unentschiedenheit in der Frage, ob es um den 
Übergang ins Erwachsensein oder vielleicht eher um den Übergang in die Jugendphase 
geht, im Zusammenhang mit der historischen, sozialen und strukturellen Dynamik gese-
hen werden muss, der das Ritual unterliegt (Brosius/Michaels/Schrode 2013). Als eine ri-
tuelle Rahmung befördert Jugendweihe die Auseinandersetzung mit aktuellen bzw. ver-
änderten Bedingungen und Bedeutungen des Aufwachsens und damit von Lebensaltern 
wie Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter (auch auf der Ebene der Generation, s. Wie-
zorek und Zifonun in diesem Band). Gegenwärtig wird ein Bedeutungsgewinn des Feierns 
konstatiert und als Hinweis auf den Bedeutungsverlust von Jugendweihe als Übergangsri-
tual interpretiert (Griese 2000). Zu den Praktiken des rituellen Feierns selbst liegt dage-
gen nur wenig Forschung vor. Besonders die rituellen Praktiken der Jugendlichen wie der 
Rundgang am Abend der Jugendweihe können deshalb neue Zugänge zum Verständnis 
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Befunde aus einer qualitativen Untersuchung mit Lehrkräften und 
sozialpädagogischen Fachkräften an Tagesschulen in Zürich 
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Patricia Schuler Braunschweig 
 
 
 
Zusammenfassung 
Mit dem Ausbau von Tagesschulen in der Schweiz gehen programmatische Ansprüche eines erweiterten 
Bildungsbegriffs zur klassischen Schulpädagogik einher. Inwiefern diese umgesetzt werden, ist bislang 
nicht eindeutig beantwortet. Deshalb geht der vorliegende Beitrag sowohl von einer dreifachen Bildungsor-
ganisation gemäss der formalen, non-formalen und informellen Bildung (Züchner 2013) als auch von den 
darin stattfindenden Handlungen von Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften (Scherr 2003) aus.  
 Wenn der erweiterte Bildungsbegriff als programmatisches Leitbild so relevant für Fachkräfte in der 
Tagesschule ist, müsste dieser in den Erzählungen über ihr fachliches Handeln zum Ausdruck kommen. 
Mittels narrativen Interviews mit Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften aus Tagesschulen 
der Stadt Zürich wurde empirisches Datenmaterial gewonnen und mit der Grounded Theory ausgewertet. 
Die Befunde weisen auf erklärende Zusammenhänge zwischen Handlungen beider Berufsgruppen hin. 
Gleichzeitig zeigen sich auch Ambivalenzen eines erweiterten Bildungsbegriffs. 
 
Schlagwörter: Ganztagsschulen, Bildung und Erziehung, Lehrkräfte, Sozialpädagogik, qualitative Studie 
 
 
Ambivalences of an expanded concept of “Bildung” at all-day schools 
Findings from a qualitative study with teachers and social workers at all-day schools in Zurich 
 
Abstract 
With the development of all-day schools in Switzerland, the program requirements of an expanded con-
cept of education go hand in hand with classic school education. Yet, it has not been answered clearly to 
what extent they are implemented. For this reason, this article is based on a threefold educational organi-
zation according to formal, non-formal and informal education (Züchner 2013) and the actions of teach-
ers and social workers (Scherr 2003), which take place. 
 If the expanded concept of education as a program model is so relevant for specialists in all-day 
school, this would have to be expressed in the stories about their professional action. Using narrative in-
terviews with teachers and social workers from all-day schools in the city of Zurich, empirical data was 
obtained and evaluated with the Grounded Theory. 
The findings point to explanatory connections between the actions of both occupational groups, which 
show concurrent ambivalences of an extended concept of education. 
 
Keywords: all-day school, extended education, teachers, social work, qualitative study 
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1 Einleitung  

Mit dem Ausbau von Ganztagsschulen in Deutschland und Tagesschulen in der Schweiz 
gehen programmatische Ansprüche eines erweiterten Bildungsbegriffs einher: Wenn im 
Rahmen des Investitionsprogramms „Zukunft, Bildung und Betreuung“ in Deutschland 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF 2003) oder bei Stellungnahmen 
des Regierungsrates im Kanton Zürich zu Tagesschulen (Kanton Zürich 2017) von Bil-
dung gesprochen wird, wird explizit auf ein erweitertes Bildungsverständnis verwiesen, 
das durch den Ausbau von Tagesschulen manifestiert werden soll. 

Auf der organisationalen Ebene zeichnet sich ein erweitertes Bildungssetting ab, das 
über die Unterrichtsfächer hinausgeht (Züchner/Fischer/Brümmer 2011; Züchner 2013; 
Dollinger 2014; Holtappels/Kamski/Schnetzer 2009). Unterrichtliche und außerunterrichtli-
che Angebote kommen zusammen, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, dass sich der 
schulische Bildungsbegriff auf offene Bildungs- und Lernformen erweitert (Rauschenbach 
2009). 

Weiter wird auf der bildungs- und professionstheoretischen Ebene ein erweiterter Bil-
dungsbegriff zur klassischen Schulpädagogik postuliert. Bildung soll sowohl funktional, 
beispielsweise auf den Erwerb kognitiver und arbeitsmarkttechnischer Kompetenzen zie-
len, als auch persönlichkeitsbildend und demokratisch sein (Scherr 2008). 

Wenn dieser erweiterte Bildungsbegriff in Tagesschulen bedeutungsmächtig ist, 
müsste dieser in Erzählungen von Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften1 zum 
Ausdruck kommen, was bislang ungenügend untersucht wurde.  

Während Ganztagsschulen in Deutschland von einer schulischen Halbtagsstruktur zu 
einer Ganztagsstruktur wechselten, womit ein starker Ausbau der vereinzelt bestehenden 
außerunterrichtlichen Angebote einherging, sieht die Ausgangssituation in der Schweiz 
anders aus. Im öffentlichen Schulsystem ist bereits eine Unterrichtseinheit sowohl am 
Morgen als auch am Nachmittag an fünf Wochentagen etabliert, wobei der Mittwoch-
nachmittag schulfrei ist. Zudem bieten die meisten Schulgemeinden freiwillige Tages-
strukturen an (Chiapparini/Schuler Braunschweig/Kappler 2016). 

Gegenwärtig findet ein Ausbau von Tagesschulen in verschiedenen Orten in der 
Schweiz statt, wobei die Stadt Zürich die erste Schweizer Gemeinde ist, die seit Sommer 
2016 Tagesschulen im Rahmen des Projekts „Tagesschule 2025“ (Stadt Zürich, Schul- 
und Sportdepartement 2017) flächendeckend einführt. Parallel zu den eingangs erwähnten 
bildungspolitischen Momenten soll auch in der Stadt Zürich durch den Ausbau von Ta-
gesschulen ein erweiterter Bildungsbegriff erreicht werden.2 Umso mehr stellt sich die 
Frage, inwiefern dieser bei den Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften bedeut-
sam ist. 

Der vorliegende Beitrag geht dieser Frage nach, indem vorerst der erweiterte Bil-
dungsbegriff bezüglich Bildungsorganisation und den darin stattfindenden Handlungen 
von Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften theoretisch begründet wird. Aus-
gehend von empirischen Daten aus dem Forschungsprojekt „AusTEr“ wird anschließend 
erkundet, inwiefern in den Erzählungen von Lehrkräften und sozialpädagogischen Fach-
kräften über pädagogische Interaktionen in der Tagesschule ein erweiterter Bildungsbe-
griff aufscheint. Daraus werden erklärende Zusammenhänge zwischen Handlungen beider 
Berufsgruppen und Ambivalenzen eines erweiterten Bildungsbegriffs aufgezeigt und be-
sprochen. Ein Fazit beschließt die Ausführungen. 
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Interactive Audio Pens, Home Literacy Activities 
and Emergent Literacy Skills 
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Abstract 
Interactive audio pens – pens that contain a built-in speaker and that can be used in combination with 
books that are made for this purpose – are new, commercially available technological developments that 
have found widespread dissemination. In the current paper, we studied the availability and use of these 
interactive audio pens and their associations with home literacy activities and children’s emergent litera-
cy skills in a sample of 103 German preschool children. We found that the availability of interactive au-
dio pens at home showed small positive relations to children’s verbal short-term memory. Home literacy 
activities were not correlated to the availability of interactive audio pens. Results are discussed against 
the background of current research in multimedia storybook reading.  
 
Keywords: interactive audio pens, emergent literacy skills, multimedia storybooks, home literacy envi-
ronment, verbal short-term memory 

 
 
Zusammenhänge zwischen der Nutzung digitaler Lese- und Lernstifte mit der häuslichen Lernumwelt 
und schriftsprachlichen Vorläuferfähigkeiten 
 
Zusammenfassung 
In den letzten Jahren hat sich ein breites Angebot elektronisch gestützter Lesemedien etabliert. Beson-
ders bekannt sind die digitalen Lese- und Lernstifte, das heißt elektronische Lesegeräte mit Lautsprecher 
in Stiftform, die beispielsweise zugehörige Kinderbücher nach Berührung des Buchtextes vorlesen. In 
der vorliegenden Studie (N = 103 Vorschulkinder) wurde kein statistisch bedeutsamer Zusammenhang 
zwischen der Verfügbarkeit digitaler Lese- und Lernstifte und der häuslichen Lernumwelt gefunden. Für 
die schriftsprachlichen Vorläuferfähigkeiten (Buchstabenkenntnis, phonologische Bewusstheit, verbales 
Kurzzeitgedächtnis) zeigt sich ein gering positiver korrelativer Zusammenhang der häuslichen Verfüg-
barkeit digitaler Lese- und Lernstifte mit dem verbalen Kurzzeitgedächtnis.  
 
Schlagwörter: Digitale Lese- und Lernstifte, schriftsprachliche Vorläuferfähigkeiten, elektronische Kin-
derbücher, häusliche Lernumwelt, verbales Kurzzeitgedächtnis 

1 Introduction 

It is widely acknowledged that the learning opportunities parents provide are pivotal for 
the development of their children’s emergent literacy skills – skills that have been shown 
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to be substantially related to later reading and spelling achievement. Searching the most 
prominent precursor skills, meta-analyses, such as the study by Scarborough (1998) or the 
National Early Literacy Panel (2008), have reported that skills directly tied to the process 
of reading itself, for example, letter-name and letter-sound knowledge, are very good pre-
dictors of later reading achievement. Beyond these print-specific skills, researchers have 
emphasized the role of phonological processing abilities, such as verbal short-term 
memory and phonological awareness, for later reading and spelling development (Melby-
Lervåg/Lyster/Hulme 2012; Wagner/Torgesen 1987). Verbal short-term memory denotes 
the ability of temporal storage and manipulation of verbal information (Baddeley 1992; 
Wagner/Torgesen 1987). Phonological awareness refers to the ability to reflect upon, de-
tect, and manipulate the sound structure of oral language, independent of its meaning 
(Anthony/Francis 2005; Pfost 2015). However, recent studies comparing the importance 
of different predictors of reading achievement across orthographies have called into ques-
tion the assumption that phonological processing abilities across orthographies, which dif-
fer in their transparency, carry equal importance (e.g. Ziegler et al. 2010). For the German 
orthography, for example, training studies on phonological awareness seemed less effec-
tive in comparison to the effect sizes reported in international literature (Fischer/Pfost 
2015; Wolf/Schroeders/Kriegbaum 2016). Taken together, preschool aged children devel-
op skills that facilitate their later reading development. As our interest is not limited to the 
question of the identification of such skills, we further ask whether we can identify varia-
bles and family activities that relate to individual differences in emergent literacy skills. 

1.1 Storybook Reading, Electronic Storybooks, and Interactive Audio 
Pens 

Besides formal approaches that are used to teach children to read and print words, parents 
often engage in several informal literacy activities with their children, such as joint story-
book reading or visiting the library with their child (Lehrl/Ebert/Rossbach 2013; Sénéchal 
et al. 1998). These informal literacy activities have shown to be closely related to chil-
dren’s oral language and basic reading skills, including letter naming and phonological 
processing skills (Bus/van Ijzendoorn/Pellegrini 1995; Mol/Bus 2011). Parent’s formal 
literacy activities, like teaching children to print words, have been shown to be of minor 
importance to children’s oral language skills. However, substantial relations to children’s 
letter knowledge were found (Lehrl/Ebert/Rossbach 2013; Sénéchal et al. 1998). 

Nowadays, in addition to the analogue storybook, an increasing number of electronic 
multimedia devices, including electronic storybooks and e-book apps, are available. Elec-
tronic storybooks combine elements of traditional storybooks – text and pictures – with 
multimedia elements, such as an oral reading of the narrative, games or sound effects 
(Bus/Takacs/Kegel 2015). In a population representative sample of 2- to 8-year-old chil-
dren in Germany, Ehmig/Seelmann (2014) showed that 16% of families have already tried 
electronic picture- and storybook apps, and data by Rideout (2014) showed that within the 
United States even 30% of the children have engaged in electronic reading. Regarding the 
effects of electronic multimedia storybooks on children’s oral-language development and 
emergent literacy skills, a substantial number of experimental studies have provided con-
vincing evidence for the beneficial effects of using such electronic multimedia storybooks 
(e.g., Chera/Wood 2003; Korat/Segal-Drori 2016; Takacs/Swart/Bus 2014). Such positive 
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Jugend in Europa heute: Lebenslagen, 
Einstellungen zu Europa, politische 
Orientierungen  

Wolfgang Gaiser, Johann de Rijke 
 

1  Einleitung 

Einen Hinweis auf die europaoffene Haltung von jungen Menschen liefern die Wahlen in 
Großbritannien. Zwar stimmte knapp die Hälfte (52%) der Briten im Juni 2016 für den 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, also für den Brexit. 
Unter den 18- bis 24-Jährigen entschieden sich hingegen 73% für den Verbleib. Aller-
dings war die Wahlbeteiligung in diesen Altersgruppen besonders niedrig und ihr Anteil 
an den Wahlberechtigten vergleichsweise gering (vgl. Sturm 2016).  

Diese Sicht auf eine wichtige nationale Entscheidung über die Zukunftsperspektiven 
der EU zeigt die Bedeutung des Blicks auf Jugendliche in Europa. Dies wird auch dem-
entsprechend von der Politik bzw. der Politikberatung hervorgehoben. So betont der Drit-
te Jugendbericht der EU-Kommission, dass die Lebenslagen von Jugendlichen große ju-
gendpolitische Herausforderungen darstellen und formuliert Empfehlungen, welche die 
europäischen Institutionen aufgreifen sollten (EU-Kommission 2015). Auch in den Koali-
tionsvereinbarungen von CDU, CSU und SPD aus dem Frühjahr 2018 werden europapoli-
tische Fragen mit dem Ziel hervorgehoben, dass „junge Menschen ihre Hoffnungen auf 
Europa“ (Breyer/Weber 2018, S. 67) setzen können. Solchen Positionierungen wird je-
doch auch begründete Skepsis entgegengebracht. Jürgen Habermas, der über Jahre hin-
weg sich für eine verstärkte Europaorientierung zu Wort meldete, warnte kürzlich vor 
„dem gewohnten Wortschwall wählertäuschender Europafreundlichkeit“ (Habermas 
2018a, S. 41). Deutlicher und optimistischer wird zuweilen von der Hoffnung gesprochen, 
dass Jugendliche mit europafreundlichen Haltungen eher als Erwachsene als mögliche 
Protagonistinnen und Protagonisten für eine stärkere europäische Integration für die Zu-
kunft gelten können (vgl. zur Bedeutung politischen Engagements bei Jugendlichen auch 
Gaiser/de Rijke 2016). 

Vor einem solchen Hintergrund werden im Folgenden einige Aspekte von Lebensla-
gen und Orientierungen junger Menschen in Europa skizziert. Hierfür werden europawei-
te Befragungen genutzt, insbesondere die Eurobarometer Studien und die letzte Erhebung 
des European Social Survey1 von 2016. Zu den Lebenslagen werden knapp Bilanzen und 
Trends dargestellt. Im Hinblick auf Europaorientierungen sowie politische Einstellungen 
wird auch ein Vergleich der jüngeren Generation mit den Älteren vorgenommen, um zu 
beleuchten, inwieweit Jugendliche tatsächlich als „Protagonisten“ für eine stärkere Euro-
paorientierung gelten können. 
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2 Lebenslagen: Arbeit und Partizipation 

2.1 Jugendarbeitslosigkeit – unterschiedliche Rahmenbedingungen für 
Heranwachsende in Europa 

Ein Blick auf die Jugendarbeitslosigkeit in Europa verdeutlicht die Unterschiedlichkeit der 
sozialen Lage von jungen Menschen. Dieses Problem wird von der Öffentlichkeit und der 
Politik angesichts der Themen Migration, Schulden, Finanzen, Eurostabilität, Digitalisie-
rung usw. oft in den Hintergrund gedrängt, obwohl manchmal von einer „verlorenen Gene-
ration“ gesprochen wird, vor allem bezogen auf die südlichen europäischen Länder. Aus 
den offiziellen Daten von Eurostat (2018) wird klar, dass vor allem in den südeuropäischen 
Ländern (Griechenland, Spanien, Italien) die Probleme der Jugendarbeitslosigkeit trotz ei-
nes gewissen Rückgangs immer noch sehr gravierend sind. Griechenland weist eine Ju-
gendarbeitslosenquote von 44% auf (als der Anteil 15- bis 24-Jährigen an den dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung stehenden der gleichen Altersgruppe) – in Spanien beträgt sie 
39%, in Italien 35%.  

Die Länder Westmitteleuropas sind vergleichsweise geringer vom Problem der Ju-
gendarbeitslosigkeit betroffen, vereinzelt auch andere Länder: in Deutschland, den Nie-
derlanden und Österreich liegen die Werte bei maximal 10%, allerdings liegt der Wert für 
Frankreich bei 22%.  
 
Abbildung 1: Jugendarbeitslosigkeit in Europa 

 
Quelle: Eurostat 2018 
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Hausaufgabenbetreuung in der Ganztagsschule – 
Potenziale für individuelle Förderung 

Katrin Heyl, Johanna M. Gaiser, Stephan Kielblock, Natalie Fischer 

 

1 Hintergrund 

Die für das Schuljahr 2014/15 repräsentative Schulleitungsbefragung im Rahmen der Stu-
die zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) zeigt, dass an 75 bis 90 Prozent der 
Ganztagsschulen1 in Deutschland die Hausaufgabenbetreuung ein zentraler Bestandteil 
des Angebots ist (vgl. StEG-Konsortium 2015)2. Ganztagsschulen unterscheiden sich je-
doch stark in der Ausgestaltung ihrer Hausaufgabenbetreuungsangebote (vgl. Heyl/  
Fischer/Tillack 2016). Rahmenbedingungen wie die Gruppenzusammensetzung, der 
Hausaufgabenort oder der Personaleinsatz (vgl. Höhmann 2007) stellen einen wesentli-
chen Faktor für das Gelingen und die Wirksamkeit der Hausaufgabenbetreuung dar (vgl. 
Cosden u.a. 2004, Höhmann 2010). Dabei sind die Möglichkeiten der Gestaltung der 
Hausaufgabensituation in der Schule nicht unabhängig von der Organisationsform der 
Ganztagsschule. So kann in gebundenen Ganztagsschulen durch die Möglichkeit der 
Rhythmisierung der Zeitpunkt für die Hausaufgabenbetreuung frei gewählt werden (vgl. 
Höhmann 2007, 2010). An teilgebundenen oder offenen Ganztagsschulen finden die 
Hausaufgabenbetreuungs- oder andere Förderangebote häufig nach dem vormittäglichen 
Unterricht und dem Mittagessen statt (ebd.). 

Verstärkte individuelle Förderung gilt als ein Charakteristikum von Ganztagsschule 
(vgl. Eder 2015). Untersuchungen zum Zusammenhang des Besuchs einer Hausaufga-
benbetreuung mit verbesserten Schulleistungen stehen bisher weitgehend aus. Die weni-
gen vorhandenen Studien zeigen aber, dass eine innerschulische Bearbeitung der Haus-
aufgaben zu vergleichbar guten Schulleistungen führt und mit höherer Motivation einher-
geht als deren häusliche Erledigung (vgl. Hascher/Bischof 2000, Zepp 2009).  

Im vorliegenden Beitrag wird das Potenzial von Hausaufgabenbetreuungsangeboten 
für individuelle Förderung betrachtet. Individuelle Förderung geschieht nach Klie-
me/Warwas (2011) unter anderem durch differenzierende und individualisierende sowie 
kooperative Lehrmethoden. Anhand einer Verknüpfung des aktuellen Forschungsstandes 
zur Hausaufgabenbetreuung und qualitativer Interview-Daten von Beteiligten in der 
Hausaufgabenbetreuung wird untersucht, ob individuelle Förderung in diesem Sinne ge-
leistet wird. Zudem wird danach gefragt, welche Methoden in der Hausaufgabenbetreu-
ung eine gezielte individuelle Förderung unterstützen. 

https://doi.org/10.3224/diskurs.v13i3.08

	Diskurs_2018_3_03_Wiezorek
	Diskurs_2018_3_03_Wiezorek

	Diskurs_2018_3_04_Eulenbach
	Diskurs_2018_3_04_Eulenbach

	Diskurs_2018_3_05_Fuchs
	Diskurs_2018_3_05_Fuchs

	Diskurs_2018_3_06_Prescher
	Diskurs_2018_3_06_Prescher

	Diskurs_2018_3_07_Chiapparini
	Diskurs_2018_3_07_Chiapparini

	Diskurs_2018_3_08_Pfost
	Diskurs_2018_3_08_Pfost

	Diskurs_2018_3_09_Gaiser
	Diskurs_2018_3_09_Gaiser

	Diskurs_2018_3_10_Heyl
	Diskurs_2018_3_10_Heyl

	Diskurs_2018_3_01_Inhalt.pdf
	Diskurs_2018_3_01_Inhalt




