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DEE UNSECTAE

GENEATEON r
Von der Generation X zu Shampoo Planet

Jugend im Daß die Generation der 15- bis 20jährigen eine äußerst wider-

Dıskurs der sprüchliche und vielfältige Bevölkerungsgruppe ist, ist für alle
jene, die in der Praxis der Jugendarbeit tätig sind, ein offenes

Medien und

der Poiitik
Geheimnis. Aber vor allem Politiker und Journalisten, also je-
ne Berufsgruppen, die bei den Jugendlichen über das gering-

ste Vertrauen verfügen, haben diesen Umstand nicht begriffen. Sie
verteilen nach wie vor verallgerneirıernde Etiketten. Wie es gerade
die Stimmung in der Bevölkerung, die eigene Ideologie oder die
Verkaufsstrategie des J Mediums erfordert, sind Jugendliche
„rechtsradikal“, „orientierungslos“, „geWalttätig“, „arıgepaßt“, „un-
politisch“, „radikal“, „konservativ“, „konsumistisch“ - die Reihe
der Zuschreibungen ließe sich beliebig lange fortsetzen. Zuschrei-
bungen und Definitionen, die eine Generation, in unserem Fall die
Jugend, betreffen, sind niemals „wertfrei“. Sie haben immer eine er-
zieherische und damit eine integrationistische Funktion. Beson-
ders deutlich gemacht wird dieser Umstand von den sozialtheore-
tischen Konzepten des Struktur-Funktionalismus. Einer seiner
Vertreter, der Gesellschaftstheoretiker Eisenstadt, hat eine Ju-
gendtheorie entwickelt, die davon ausgeht, daß die wichtigste
Funktion der Jugendphase darin besteht, die Jugendlichen in die
bestehende Gesellschaft zu integrieren. Nach Eisenstadt gehören
die altersgebundenen Erwartungen und Verpflichtungen zu den
wichtigsten und stärksten Vermittlungsmechanismen zwischenge-
sellschaftlicher Strukturzusammenhänge und den Persönlich-
keitssysternen der lndividuen. (Olk 1993, 179) Auch in unserer
modernen und liberalen Gesellschaft ist der Umgang der Herr-
sehenden mit der Jugend primär integrationistisch ausgerichtet.
Urn die Jugend in die bestehende Gesellschafts- und Norrnenstruk-
tur zu integrieren, greift man im zivilisierten Mitteleuropa jedoch
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immer seltener zu offenen und physischen Formen der Repression
und der Gewalt. Herrschafts- und Erziehungsinstanzen verwenden
sensiblere Methoden. Wo früher die offene Unterdrückung und Zu-
rechtweisung das Mittel der Wahl war, kommen heute diverse For-
men der strukturellen Gewalt und der Manipulation zur Anwen-
dung. Als gegenwärtig besonders beliebte Form der strukturellen
Gewalt ist die Methode der Verallgemeinerung von negativen Ver-
haltensweisen und Einstellungsmustern, die in Wahrheit bei einer
Minderheit der Jugendlichen vorfindbar sind, zu nennen. Exempla-
risch läßt sich dieses Vorgehen anhand der Debatten über Rechts-
radikalismus, Gewalt und über Sucht und Drogen bei Jugendlichen
nachweisen. `

So weisen diverse Studien nach (z. B. Österreichische Jugendwer-
testudie 1990, Jugend im Umbruch 1993), daß das Phänomen des
Rechtsradikalismus nur ein Teilsegment der Jugend betrifft. Der
weitaus größere Teil der Jugendlichen entwickelt sich genau in die
entgegengesetzte Richtung. Diese Jugendlichen orientieren sich
politisch an grünen und liberalen Parteien, stehen fundamentalisti-
schen Strömungen in Kirchen und Parteien ablehnend gegenüber,
lassen ein starkes Abnehmen von autoritären'Werthaltungen und
Einstellungsmustern erkennen und haben eine ausgeprägte Affi-
nität zu postınaterialistischen Themen wie Umweltschutz, Demo-
kratisierung der Gesellschaft und Abbau der militärischen Gewalt-
apparate. 1

Eine ähnliche Umkehrung der Tatsachen durch Politik und Medien
läßt sich bei der Gewaltproblematik feststellen. Dem Gerede von
der ständigen Zunahme der Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen
steht beispielsweise die Untersuchung von Steinert/Karaz-
man-Morawetz, die im Jugendbericht 1994 erschienen ist, entge-
gen. Steinert/Karazman-Morawetz kommen in ihrer Untersuchung
zum Schluß, daß es heute eher Weniger als mehr Gewalt unter Ju-
gendlichen gibt.
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Und last but not least die Dr-ogenpro'bl_ematik. Ebenfalls im Rahmen
des Jugendberichts 1994 stellt Irmgard Eisenbach-Stangl ihre Stu-
die zum Gebrauch von legalen und illegalen Drogen unter Jugendli-
chen vor. Titel der Untersuchung: „Die neue Nüchternheit“. Und
die zentrale Erkenntnis: „Die sehr detaillierten Ergebnisse dürften
in mancher Hinsicht dazu angetan sein, verbreitete Ansichten über
den Drogenkonsum Jugendlicher zu revidieren. Das gilt insbeson-
dere für den in der Untersuchung festgestellten l-laupttrend, einen
mit wenigen Ausnahmen abnehmenden Gebrauch von Drogen.“
(Eisenbach-Stangl 1994) ,

Nichts desto trotz gehen die Verallgemeinerungen und Abwer-
tungen in den Diskursen über Jugend weiter. Und warum? Ganz
einfach. Man muß die Menschen zuerst schwach machen, um sich
ihnen legitimiert mit pädagogischen lnterventionen nähern zu
können. Man muß sie zu hilfsbedürftigen und orientierungslosen
Geschöpfen machen, um ihnen dann die „richtige“ Orientierung
geben zu können. Man muß sie zuerst entmündigen und entwerfen,
damit man sie nachher besser manipulieren kann.

ummer- lm Gegensatz zu Pädagogen, Medien und Politikern, ist die Ju-
slcmmhe gend mit sich selbst und mit ihrem Leben zufrieden. Die hohe

Lebenszufriedenheit (1992:"*31% sehr zufrieden, 57% eher zu-
Vıelfait - die

frieden) ist seit Jahren stabil, ja hat sogar zwischen 1989 und
“““°M'9"°" 1992 leicht zugenommen. Die Lebenszufriedenheit der Jugend

ri-ends wird auch durch die Antworten auf die Frage nach dem
persönlichen Glück bestätigt. 26% der 14- bis 24jährigen bezeich-
nen sich als „sehr glücklich“, weitere 62% als „ziemlich glücklich“.
Die Altersgruppe der 15- bis 20jährigen liegt dabei voll im oben dar-
gestellten Trend.

Die wichtigste Quelle von Lebenszufriedenheit und persönlichem
Glück ist das unmittelbare private Lebensumfeld. Der eigene Part-
ner, der Freundeskreis und die Familie sind die Kraftzentren des
Lebens. Sie stehen auch voll im Mittelpunkt des Lebensinteresses
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der Jugendlichen. Aber natürlich gibt es auch Aspekte der Unzu-
friedenheit im Leben von Jugendlichen. Am häufigsten wird dabei
„meine Situation in der Schule“ genannt.
Betont werden dabei einerseits die Frustrationen, die man sich aus
dem Schulbetrieb holen kann („Die Schule ist zu anstrengend und
zu lange_“),-andererseits ist man aber auch mit den Gestaltungs-
und Beteiligungsmöglichkeiten, die Jugendliche in der Schule vor-
finden, unzufrieden („lch möchte in der Schule selbst mehr tun
können“). Vor allem für die unter 20jährigen ist die Schule die
Hauptquelle der subjektiv empfundenen Unzufriedenheit. Bei den
älteren Jugendlichen (20- bis 24jährige)- sind es vor allem die finan-
ziellen Rahmenbedingungen, mit denen man unzufrieden ist. (Ju-
gend im Umbruch 1993, 15ff.)

Neben den Freunden, dem Partner und der Familie (bei den unter
20jährigen ist hier in der Regel die Herkunftsfamilie, gemeint) ist
die Freizeit einer der wichtigsten Lebensbereiche.

Die Freizeit ist jene Zeit, in der man sich am besten selbstverwirkli-
chen kann. Hier dominiert das Geld-Ware-Prinzip. Man gibt Geld
aus und bekommt dafür die Waren und die Dienstleistungen, die
man will. im Gegensatz zu anderen Gesellschaftsbereichen wird
der Jugendliche in der Freizeitsphäre von den kommerziellen An-
bietern als vollwertiger Konsument angesprochen und behandelt.
Vor allem für die unter 20jährigen ist dieser Umstand von großer
Bedeutung, da sie sich in allen anderen Gesellschaftssphären in ei-
ner „altersphasenspezifischen Marginalsituation“ befinden, was
bedeutet, daß ihnen dort bestimmte Rechte vorenthalten werden.
In der Schule, in der Familie und am Arbeitsplatz erfahren sich
Jugendliche in erster Linie als frendbestimmte und machtlose
Wesen. Im Kaufakt hingegen liegt die Macht auf der Seite des
Konsumenten. Er wird freundlich bedient, jederWunsch wird von
den Augen abgelesen, er bekommt das, was er will und muß sich
dafür vor keiner moralisch-pädagogischen Instanz rechtfertigen.

DIE UHSICHTBARE GENERATION



Die Freizeit ist zudem auch der Ort, an dem sich jugendliche Expe-
rimentierlust ausagieren kann. Vor allem mit ästhetischen Formen
kann relativ gefahrlos gespielt werden. Fehler und Irrtümer haben
hier in den seltensten Fällen fatale Folgen. im Mittelpunkt aller Ju-
gendkulturen steht dabei die Gestaltung des eigenen Aussehens,
der Körperoberfläche. Frisuren, Oberbekleidung, Hosen, Schuhe,
Schmuck, Tattoos etc. sind das stilistische Rohmaterial, aus dem
entsprechende ldentitäts- und Life-Style-Modelle gebastelt werden.
Diese ästhetischen Identitätsmuster sind häufig transitorisch. Sie
bilden lediglich ein Durchgangsstadium, an dessen Ende die Aneig-
nung eines neuen, wieder nicht endgültigen Life-Style-Konzeptes
steht. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Gestaltung des eigenen
Körpers. Verstärkt dringen erotisch-körperbezogene Elemente in
die Jugendknlturen ein. Großer Beliebtheit erfreuen sich Sportar-
ten, „die in lustvoller, ästhetischer Verpackung ohne direkten Kon-
trahenten auf besondere Weise das Körper-Selbst-Verhältnis the-
matisieren“ (Ferchhoff 1993, 97).

Auch die Sportidole der Jugend bringen in ihrer Selbstdarstellung
bei den massenmedial vermittelten Sportübertragungen den Trend
zur neuen Lust am Körper und die neue Verbindung zwischen
Sport und körperlicher Erotik zum Ausdruck. Internationale Profi-
sportler wie Marlene Ottey, Florance Griffith-Joyner, Andrew Agas-
si, Steffi Graf und Carl Lewis, aber auch österreichische Stars wie
Thomas Muster oder Anita Wachter treten nicht mehr in konturlo-
sen, weit flatternden Sportanzügen auf. An ihre Stelle sind eng an-
liegende, körperbetonende Bekleidungsstücke getreten, die gerade
bei Frauen, aber auch bei männlichen Leichtathleten kein Geheim-
nis mehr verbergen, ähnlich den Sportanzügen der Jugendlichen in
den Fitness-Studios. Es ist akzeptiert und anerkannt, körperliche
Attraktivität zu sehen und sehen zu lassen. (Heinzlmaier 1994). Die
Jugendkultur insgesamt scheint heute dem Zauber der Oberfläche
erlegen zu sein. Vielfach wird die Jugend als die „ästhetische Gene-
ration“ bezeichnet. Self-Casting und Ego-Placement sind Schlüssel-
worte einer Generation, die gerne sieht und gesehen wird. Damit
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ist das Zeitalter des Visuellen angebrochen. Das Tiefste am Men-
schen ist die Haut, und was darunter ist, ist nicht so wichtig.

Die neue Unübersichtlichkeit ist beunruhigend. Und mit dem von der
Ausmaß der Beunruhigung nimmt die Anzahl der_Versuche
und Bemühungen zu, Konzepte zu entwickeln, die in der wi-

Generatıon X

- zum Shampoo
dersprüchlichen und vielfältigen Jugendgeneration wieder
klarere Konturen zum Vorschein kommen lassen könnten. Ei- Malle“
ner jener, die sich auf den Weg gemacht haben, um die Jugend in
passende Kategorien einzuordnen, ist Douglas Coupland. lm Zuge
der Bemühungen des amerikanischen Autors entstand ein Kult-
buch: „Generation X. Geschichten für eine immer schneller wer-
dende Kultur“. Generation X ist die Codebezeichnung für die Al-
tersgruppe der zwischen 1960 und 1970 geborenen. Für Coupland
eine Generation, deren Besonderheit darin besteht, daß sie nichts
Besonderes hervorbringt. Die Angehörigen der Generation X sind
keine Rebellen. Sie haben erkannt, daß sie Massenmenschen sind,
daß sie von den Medien, der Werbung und der Politik manipuliert
werden. Sie sind zynisch, weil sie wissen, was mit ihnen passiert,
aber sie lehnen sich nicht gegen ihr Schicksal auf. Ab und an geben
sie bittere Kommentare zum Weltgeschehen ab, und damit hat es
sich. Berufskarrieren interessieren sie wenig. Sie arbeiten in Jobs,
für die sie eigentlich überqualifiziert sind und meiden gleichzeitig
Jobs, die für sie eine ernsthafte Herausforderung darstellen könn-
ten, weil eine solche Herausforderung auch die Möglichkeit des
Scheiterns beinhaltet. in Couplands Buch ziehen sich drei Protago-
nisten dieser Generation X in eine primär von Pensionisten be-
wohnte Gegend der Vereinigten Staaten zurück, wo sie in soge-
nannten „Mac Jobs“ (minderwertige Arbeit) arbeiten und sich in
ihrer Freizeit Fantasiegeschichten erzählen.

Ganz offensichtlich wehren sich die Charaktere des Buches gegen
das Erwachsenwerden. Wenn wir wieder der Jugendtheorie des
Struktur-Funktionalismus folgen, so beinhaltet der Prozeß des Er-
wachsenwerdens für den jungen Menschen die Bewältigung des
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Übergangs zwischen zwei strukturell gegenläufig angelegten Le-
bensbereichen: zwischen der Herkunftsfamilie einerseits und der
Gesellschaft andererseits. Während die Familie von der Partikula-
rität der sozialen Beziehungen, d.h. intensiven Beziehungen zu we-
nigen zentralen Bezugspersonen und einem hohen Ausmaß an Af-
fektivität gekennzeichnet ist, ist der Lebensbereich Gesellschaft
durch Beziehungsvielfalt, Leistungsbezogenheit und die Dominanz
von affektiv neutralen Beziehungsstrukturen geprägt. Die untenste-
hende Tabelle verdeutlicht noch einmal die angesprochene Ge-
gensätzlichkeit dieser beiden Lebensbereiche.

4

Wichtigkeit von Lebensbereichen
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Unter den oben dargestellten gesellschaftlichen Bedingungen ten-
dieren Jugendliche dazu, ihre ldentitäts- und Verhaltensprobleme,
die mit der Ablösung von der Herkunftsfamilie und der notwendi-
gen lntegration in die als feindlich und fremd empfundene Gesell-
schaft im Zusammenhang stehen, durch Bindungen in altershorno-
genen Gruppen zu bewältigen. Diese Gruppen, die gleichzeitig
familientypische und gesellschaftliche Kennzeichen aufweisen,
können den Übergang von der Familie in die Gesellschaft erleich-
tern. Die Gleichaltrigengruppe kann aber auch die Abwehr der
zukünftigenErwachsenenrolle ins Zentrum rücken, indem sie ver-
sucht, die Familienbeziehungen auf Dauer zu stellen.
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Es ist relativ offensichtlich, daß sich die drei Hauptprotagoni-sten
des Romans „Generation X“ zusammengefunden haben, um die Er-
wachsenenrolle abzuwehren. Nachdem ihre Herkunftsfamilien für
sie die Schutz- und Schonfunktion verloren haben, haben sie eine
neue Familie gegründet. Aus der Sicherheit dieses emotionalen
Schutz- und Schonraums beobachten sie die Welt. Und sie
schließen sich von dieser Welt ab, genauso wie die Geschichten,
die sie sich erzählen, von der Welt abgeschlossene Fantasiege-
schichten sind. '

lm Kontext des Generation X-Typus, den Douglas Coupland in radi-
kalster Form zu Papier bringt, ist auch das Phänomen des neuen
„Nesthockertums“ zu sehen, also Jugendliche, die bis weit in die
30er hinein den elterlichen Haushalt nicht verlassen. Auch dieser
Existenzform scheinen Weltflucht und Eskapismus den Stempel
aufzudrücken.

Wenn man, hält man sich an die literarische Vorlage von Douglas
Coupland, über die Generation X spricht, so spricht man über jun-
ge Menschen, die nicht so richtig zu der Welt, in die sie hineinge-
boren worden sind, passen. Ein Typus eben, der von der Musikin-
dustrie in der Person von Kurt Cobain hochstilisiert wurde. Kurt
Cobain, der „Super-Slacker“, die personifizierte Übertreibung der
Generation X, der der Erwachsenengesellschaft nicht nur symbo-
lisch oder mit Hilfe des alternativen Lebensentwurfes eines Aus-
steigers den Rücken kehrte, sondern durch Selbstmord. Kurt Co-
bain und die Gesellschaft - zwei Systeme, die nicht zusammenge-
paßt haben. .

Aber gibt es diese Generation X wirklich? Sind sie massenhaft vor-
handen, die Typen aus Douglas Couplands Roman? Offensichtlich
nicht. Denn auch die Mehrheit der heute 25- bis 35jährigen ist ins
Berufsleben integriert, lebt in Partnerbeziehungen und Familien,
fliegt im Sommer nach Griechenland oder Miami auf Urlaub, kauft
Markenkleidung und hat bedeutend mehr Respekt vor Heinz Rüh-



mann als vor Kurt Cobain (Spiegel-Umfrage 1994). Also alles Men-
schen, die die Primäraufgabe der Jugendphase, den Übergang von
der Partikularität der Familie in die universalistische Gesellschaft,
durchaus bewältigt haben.

im Nachfolgeroman von Generation X mit dem Titel „Shampoo Pla-
net“ beschäftigt sich Coupland mit der Altersgruppe der unter
25jährigen_ ln diesem Buch begegnen wir der Jugend, wie sie die
Studien des Österreichischen Instituts für Jugendforschung (Ju-
gendwertestudie, Jugend im Umbruch, Zwischen Engagement und
Emigration), aber auch die Spiegelumfrage Jugend 1994 beschreibt.
Eine Jugend, die pragmatisch, optimistisch und individualistisch
ist, die skeptisch ist gegenüber großen Gesellschaftstheorien, die
keine großen Visionen und Träume hat, die ihr Heil in den kleinen
Lebenswelten sucht, die nichts dabei findet, politisch desinteres-
siert zu sein und dieses politische Desinteresse keinesfalls als Ma-
kel auffaßt, ja sich sogar zu ihrer Distanziertheit zur etablierten Po-
litik öffentlich bekennt. Es sind Jugendliche, die einer Berufs-
karriere keineswegs negativ gegenüberstehen, die sich modisch
kleiden und die wissen, daß sich ihr Leben im Hier und Jetzt er-
schöpft und die deshalb versuchen, möglichst viele lustvolle Erleb-
nisse im Hier und Jetzt zu haben. Oderwie es der Spiegel be-
schreibt: „Ihre Weltanschauung ist gesampelt aus den Erfahrungen
ihrer Jugendgenossen vergangener Jahrzehnte. Den Skeptizismus
haben sie aus den Sechzigern, den Mangel an Illusionen aus den
Fünfzigern, den Radikalismus aus den Siebzigern, den Hedonismus
aus den Achtzigern - aber die Visionen dieser Jahrzehnte sind erle-
digt. Die jungen Deutschen der Neunziger leben unter dem Fluch
(mit dem Segen), von der Vergeblichkeit aller großen Alternativen
überzeugt zu sein. “ (Spiegel 38/1994)

Es ist eine Jugend, die vor allem ihre 68er-Eltern nicht versteht. Sie
versteht nicht deren Hyperengagement für Politik, deren trotzige
Verweigerung, sie findet sich nicht zurecht im Psychodiskurs ihrer
Beziehungskisten, sie begreift nicht deren Gleichgültigkeit gegenü-
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ber Mode und Styling, noch deren Skepsis gegenüber den neuen
Technologien. Sie fängt wenig an mit dem Begriff des Authenti-
schen und noch viel weniger mit der Theorie der Aufklärung. Sie
will einfach leben und obwohl sie vieles weiß und alles begreift und
durchschaut, will sie nicht immer daran erinnert werden, was hin-
ter der Mauer ist. Und sie will sich nicht kategorisieren lassen.
Oder wie es der Sänger von Cypress Hill in Woodstock 1994 von
der Bühne schrie: „You call us the Generation X. And we tell you,
we are the Generation Fuck You“. .

Shampoo Planet beschreibt die „Unsichtbare Generation“. Von ihr
ist wenig in der Öffentlichkeit zu bemerken. Die Jugendlichen die-
ser Generation schließen sich zwar auch in Gleichaltrigengruppen
zusammen, aber sie benützen diese nicht zur Abwehr der Erwach-
senenrolle. Sie schieben das Erwachsenwerden weder bewußt
hinaus, noch wehren sie es ab, noch steigen sie aus. Sie gehen
ihren Weg - optimistisch, pragmatisch und individualistisch.

Aber das hat alles wenig mit dem Bild der Jugend in der Öffentlich-
keit zu tun, mit Rechtsradikalismus, Generation X, Gewalt, Drogen-
exzeß und sexueller Libertinage, Orientierungslosigkeit und Kon-
sumismus etc. Jedes Etikett, das von Medien, Politikern und
Wissenschaftern vergeben wird, ist falsch. Und es bewahrheitet
sich das, was der Spiegel im Kommentar zu seiner eigenen Jugend-
studie schreibt: „Das Bild einer Generation wird wenig bestimmt
vom Leben einer Generation, mehr vom eingebildeten Leben ihrer
Avantgarde - und diese Einbildung produzieren die Generationen,
die fürchten müssen, von den Heranwachsenden um Geld, Macht,
Einfluß und Renten gebracht zu werden. Der ängstliche Blick auf
die Jugend ist ein Blick in die eigene Zukunft. “ (Spiegel 38/1994)

Mao. BERNHARD HnINzELMa1i-:R
]n.Jtr.'tr.›:tfr':fr Jrrgenältrinåc

DIE UNSICHTBARE GENERATION
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„Wenn ich doch wieder 17 wär”, ...“, „die Jugend ist die schönste
Zeit im Leben, schade, daß sie an die jungen Leute vergeudet
wird“ -- Sprüche der Leute von heute? Weit gefehlt. Schon immer
wünschen sich die „Erwachsenen“ den Jungbrunnen, erinnern sich
nur an die besten Traum-Szenen ihrer eigenen Vergangenheit, weil
„früher war alles viel besser“!
Na Gottseidankundwasfreuichmich sind das nur Träume der Er-
wachsenen. Denn was sich in früheren Zeiten in der „Jugend“ so
abgespielt hat, ich weiß nicht, ob ich

Bis zum Ende des 17. Jh. gab es offensichtlich keinen Unter- Das Ende der
schied zwischen Kindern und Erwachsenen im Sinne einer Kindheit.,
Kindheit. Die Kinder des Mittelalters lebten, sobald sie laufen
und sprechen konnten, mitten unter den Erwachsenen und wurden
auch als Erwachsene behandelt. Sie arbeiteten nach Kräften mit
und hatten teil an den Festen, Spielen und derben Späßen der Al-
ten. Sie lernten, was sie wissen mußten, durch Mittun und Nachma-
chen und hatten, was in der Enge des Hauses ganz unvermeidlich
war, Einblick in die Erwachsenengeheimnisse von Geburt, Tod und
Sexualität. Im übrigen kümmerten sich die Erwachsenen nicht son-'
derlich um die Kinder. Sie wurden aufgezogen, aber nicht erzogen.
Mitte des 17. Jh. werden die Kinder mehr und mehr aus den Ar-
beits-, und Lebensformen der Erwachsenen ausgeschlossen und in
eine eigens für sie eingerichtete Welt der Kindheit verwiesen (Kin-
derspielzeug, Kinderzimmer, Kinderkleidung urıd verträgliche Kin-
derliteratur). Die Erwachsenen beginnen zu ihnen anders zu spre-
chen, und manche Themen dürfen gar nicht mehr berührt werden.
Der_bürgerliche Aufstieg durch Bildung wird möglich. Es lohnt
sich, in die Kinder zu investieren. Wissen und Tüchtigkeit können
in- einer guten Erziehung erworben werden. Die Kinder als Träger
von Zukunftsho.ffnungen werden nun von allen anderen Aufgaben
freigestellt und in „Trainingslagern für die Zukunft“, den Schulen,

FUR IMMER JUNG



zusammengefaßt. Ihr Lernen wird aus der Zufälligkeit des Mitle-
bens befreit und in dafiir zuständigen Institutionen systematisch
angeleitet. Hier nimmt die Pädagogisierung der Kindheit ihren
Ausgang. Diese Abgrenzung der Erwachsenenwelt von der Welt der
Kinder ist ein Prozeß, der bis in unsere Gegenwart hereinreicht -
und in einer eigenen Kinder-Konsum-Kultur seinen zeitgemäßen,
kommerziellen Ausdruck findet. _

me Erwach- im Gefolge der großen sozialen und politischen Veränderun-

senen sind gen seit dem Mittelalter haben sich aber auch die Beziehungs-
rnuster der Menschen und ihr inner-stes Denken und Fühlen

erwachsener

geworden:
verändert. Die Zunahme der Bevölkerung und das Zusammen-
rücken der Menschen auf engem Raum, z.B. in den Städten,

verlangen eine zuvor unbekannte Rücksichtnahme und Kontrolle
des Verhaltens und der Affekte. Durch die zunehmende Verstrik-
kung der gesellschaftlichen Funktionen wächst die Zahl der
Menschen, von denen jeder abhängig ist. Das verlangt vom einzel-
nen, daß er berechenbar, stabil und langfristig planend handelt.
Selbstkontrolle ist die neue Tugend der Erwachsenen. Die Vielzahl
der Kontakte macht eine Unterscheidung in öffentliche und privat-
intime Beziehungen notwendig. Es kommt zu einem „Vorrücken der
Scham- und Peinlichkeitsschwelle“. 7
Die Erwachsenensind viel erwachsener geworden - sie sind ratio-
naler, planender, kontrollierter und gesitteter, und haben die
Kinder weit hinter sich gelassen. S
Die Meßlatte für Erwachsenheit liegt heute so hoch, daß der An-
lauf, den Kinder nehmen müssen, immer länger geworden ist und
die Anstrengung immer größer.

Die Kinder Der Blick in die Geschichte zeigt uns, daß sich der Mensch

durfen - selbst in seinem Denken, Fühlen und Handeln wandelt. Ent-
sprechend gewandelt hat sich die Kindheit, die als Reaktion

keine Kinder

bleiben
auf die jeweilige Erwachsenheit erscheint. Durch die rasante
Entwicklungsgeschwindigkeit, in der sich historische Verän-

derungen vollziehen, entstehen erhebliche Erfahrungsunterschie-
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de zwischen den Generationen. Verstehens- und Verständigungs-
probleme werden dadurch aufgeworfen. Von Medien-, Computer-
oder Konsumkindheit wird gesprochen. Auch die Zunahme der
Motorfahrzeuge seit Mitte der 50er Jahre beeinflußt das Verhältnis
Kind-Erwachsener nachhaltig.

ln der vorindustriellen Gesellschaft des mittelalterlichen Eu- Aber die
ropas gab es zwischen dem 7. und dem 30. Lebensjahr den Sta-
tus der l-lalbabhängigkeit, der aber gegebenenfalls lebensläng-
lich ausgedehnt wurde (jüngere, nicht erbberechtigte Söhne am
Hof, Dienstleute). Die Jugend orientierte sich am jeweiligen Stand,
dem sie zugehörte, und pflegte ihre Traditionen. Ein Bewußtsein
für das Jugendalter gab es nicht. Die lclentitätsiindung geschah von
selbst, da es gesellschaftlich organisiert war, daß der Sohn den Be-
trieb des Vaters übernnahm und alle anderen Kinder entweder wo-
anders dem selben Beruf nachgingen oder (am Bauernhof) als
Knecht/Magd verblieben. Die Kinder/Jugendlichen wuchsen in
ihren späteren Aufgabenbereich hinein, indem sie Teile davon be-
reits übernahmen.
Die Identität des einzelnen stand hinter der des Standes zurück. In
den Stand war man geboren und integriert. Man lernte damit ver-
bundene Aufgaben, Pflichten, Rechte und Möglichkeiten. Der Tag
richtete sich.nach den Arbeitszeiten. Aus dieser Tatsache ergab
sich notwendigerweise, daß di-e berufliche Tätigkeit zum Identifika-
tionsmittel wurde und die Kinder automatisch mit dem Wachsen
auch diese Rolle übernahmen.

Jugend

In unserem gegenwärtigen Kulturkreis haben die Trennung- gewinnt
von Privatleben und Öffentlichkeit von Familie und Arbeit= = Zeit
die zunehmende Komplexität der Arbeit-und die damit not-
wendige spezifische Ausbildung außer I-laus dazu' geführt, daß der
Erwachsenenstatus aufgeschoben wird. Die Jugendlichen haben
mehr Zeit für ihre Persönlich-keitsentwicklung, zugleich wird In-
dividualität sehr hoch bewertet, die Selbstverwirklichung steht
im Vordergrund. Es entsteht eine neue Entwicklungsphase: die Ju-
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gend. Ihr werden zunehmend eigenständige Aufgaben eingeräumt,
die sich aber am männlichen Jugendlichen bürgerlicherl-lerkunft
orientieren -für Frauen und Mädchen gilt sehr viel länger und quer
durch alle sozialen Schichten die Unfreiheit der Berufswahl: Heirat
und Familie sind für die meisten Frauen das Ziel und die Zukunft.
Für Frauen gelten die Bedingungen des Mittelalters zum Teil noch
bis in die 50er Jahre unseres Jahrhunderts. Angesichts dieser Rolle
entfällt für die Frau die Veranlassung, sich Gedanken über das
„wer/was bin ich“ zu machen. „lch bin eine Frau, ich werde einen
Mann haben, eine Familie, für die ich sorgen werde und das gilt
für alle Frauen. Jugend als Schonraum ist nach wie vor den bürger-
lichen Männern vorbehalten. Die Freiheit, Jugend als Ideal, gilt als
Markenzeichen im aufstrebenden Bürgertum des 18./19. Jh. i

Die „ñutokindlıeit“ uncl die „drive in"-Spiellrameraclen

Die Hrıffnrrntg, Ã')rrf*c.*/l›' Örtaf flrrhi Zeit zu afprzrrfrı, fünf .Jt'r.'Är ftt'cÃ›c° s:jfr'ifÜf, ıtfeif rfis nett-

_ grııßnrinene Scfrfref/:f_qkr.=ff ntıcfrrf in wrfztiçarr Fnårzeir, .mfrrirrfı an friífı_g.:=.f'c Frrlirf-

.øtrstfiefr ::.nz_gsaefzf ulfrffis. Der /1Ä'ft'rJfıa:*ar)r'rra Ärrrf nic/5 e:*u«'st'fzf¬f. Dem /ørtåen .JECÄ1

die Srfadlrtfrgafnrfizen nngrprrfif. Üm :innere fr`øı`_qZt'cÄ:›'rfz Ztlrfs zu srf'fr.'.-znfırfr (flrüait,

Er-fr/trrrrfen, Sport“, Ver_9'rtr`i_qef2, Ärger: fuß." r;'fr;zıı›r-a't¬›*f1cfz ifrir.frı.sr `qröf_;Äl'f3rc Strecker:

.zrrr:`±'Irfr't. Ürraf üadarifsf rrfizgsıteårt, Ürrß mitn in ciner* .:trr.hf1_gef*sc1§›!en Sind? anne Auto

krtrrfiz nzflfzr .zrrf'f:'t'ıf2fJtnmnzf.

Der .Na/fJf*nrU11 .mr srtfu/ı2r't”.-zr“ rind zef*affr3`f'f - (lie r.utfcÄ?f-fl_97fi`›'t Zn-:fc Zlfågíffi*-ri in r-'Jar Fer.fir:'

rind ıßfrlnırgcız ein a;ırupr*ac/iwnr) ucråfreflcu Trnfztıporfnrtlftrl.

fltır Pmfnfe Ãt'e„1ef¬ Eftfıvtfr“/t[n:n_g fragt rrurı darin, daft? Jiciß ein Tuff der ßevri`ı%errrfz_g

den Lrtmrtu 111.116/ser* Fflf'.ffzewc_qrtf2_gf rrrfcfrf frfrffsn lüczfzfı. Die Ktınrler' 41'122 :ffir ıııtrrßrtffefr

Worfrfinn zru~r`ic1t_9e('›fieórn - rlie rrnrlrren arfııuš) iüfirfz 3aı›nri_grfnÄ›r*en. Fiir Kffırler*

åaårrrtrf Üicrf, rlrrß are ırfrflc ffir rırffr u›r'r†ıf›¬r.š_ç.«3 Orte nrw ercgaırefr Kf°riiftefr :rie/af niaár

.=3f'ı*.ff.tfc›lu-:'fi 1tr'1".frftert - (fir a.{n..f1l ußffeàler rzå!.';*rIt`fr`g.§:g†'.f-'fr' ge urrirrlerı.
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Mit der Zunahme der Bildung in den 50er Jahren dieses Jahr- Das Rock n
hunderts erstreckt sich auch die Jugend als Schonraum auf R0“ Zmtaiter
breitere Bevölkerungsschichten: Bildung wird nötig, um die
immer komplexer werdenden Anforderungen in der Gesellschaft zu
bewältigen. Man kann in den Beruf nicht mehr so einfach hinein-
wachsen. Was einer wird, hängt nun nicht mehr ausschließlich von
der Geburt ab; die Zukunft kann durch Wissen und Tüchtigkeit be-
einflußt werden. A

Das Angebot und die Wichtigkeit der Bildung ermöglicht eine Zeit der
andere Stellung des einzelnen in der Gesellschaft und eine
freiere Entscheidung bezüglich Beruf und Zukunft. Die Zeit der
Ausbildung ist die Zeit der Entscheidung. Je länger die allgemeine
Schulausbildung dauert, umso später braucht der/die einzelne
über seine/ihre Zukunft zu entscheiden. Umso länger ist aber auch
die Zeit, in der er/sie Erkenntnisse über sich selbst erwerben kann.
In einer Zeit, in der die Selbstverwirklichung als wichtige Bedin-
gung für einen erstrebenswerten Beruf an erster Stelle steht, sind
Überlegungen zum Selbst und zur Identität wichtig geworden.

Von einem Schonraum Jugend kann heute nur mehr begrenzt die
Rede sein. Medien bringen die Erwachsenenwelt in den Erfahrungs-
bereich selbst von Vorschulkindern, Leistungsdruck setzt nicht
erst in der Oberstufe ein, schon Kinder sind wichtige Ansprech-
partner der Werbung. Auch das Lernen ist nicht mehr nur der Ju-
gend vorbehalten (Erwachsenenbildung, ...). Jugendkultur und Ju-
gend selbst ist für Erwachsene attraktiv. Möglichst lang versuchen,
jung zu bleiben und die Jugendlichkeit zu erhalten, ist heute Ziel
vieler: „Für immer jung“.

FUR IMMER JUNG
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.DEE ENTECKLUN

DE./DES EENZELNEN

Mich persönlich interessiert dieses Thema sehr. Ich habe mich, seit
ich RaRo-Begleiter bin, mit den Themen „Entwicklung“, „Reife“ usw.
auseinandergesetzt. Und natürlich habe ich, wie es wahrscheinlich
jedem passiert, Vergleiche angestellt, wie ich wohl selber im Ver-
gleich gewesen bin. Ich wollte wissen, was von meinen Problemen
ganz normal war und worin sich mein ganz persönliches Genie
zeigt. Ja, und natürlich interessiert es mich auch, weil ich ja die Ra~
Ro in meiner Rande besser verstehen möchte.
Aber da fangen dann die Probleme an. Denn, das alte Schulbuch
iiber Entwicklungspsychologie herausnehmen ist eines, die ganzen
analen/oralen Phasen, den Penisneid, das Überich, die Archetypen
und den Zerstörangstrieb im Kopf zu einem klaren Bild zu ordnen,
ein anderes. Also frag' ich einen Fachmann. Der beginnt in
Büchern zu kramen, Biicher in der Uni~Bibliothek auszuborgen.
Über die klinischen Fälle gibt's Berge, über die Abweichungen von
der Norm je mindestens eine Abhandlung. Wissenschaftlich be-
schrieben sind also die „Ausnahm.en“.

Aber was ist Was „normal“ ist, hängt oft nur von der unmittelbaren Umge-

dıe Norm? bung ab (Versuche nur einmal so quer durch Österreich zu
vergleichenl). Was man doch verallgemeinern kann, habe ich

Und gibt es die

uberhaupt?
nun versucht hier nach verschiedenen Altersstufen zusam-
menzufassen:

e Kindheit B
Neugeborenes -- Kleinkind - Schulkind - älteres Kind

*Jugend
Jugendliche/r - junge/r Erwachsene/r
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Die Lebensabschnitte „Schulkind“ und „älteres Kind“ sind sicher-
lich kulturell bedingt, d.h. durch unsere Gesellschaft und durch
das eindeutig einschneidende Erlebnis „Schule“ bzw. das Ende der
Volksschulzeit. Gerade dadurch sind sie für uns aber am besten zu
erkennen. Dabei stehen einander immer Bedürfnisse (auch von
außen beeinflußt) und Fähigkeiten gegenüber.

K i n d h e E t

.leder von uns bestand ganz amAnfang, also als Neugebore- Neugeborenes
nes, einfach aus einem Bündel von Bedürfnissen: Überleben, Nah-
rung, Geborgenheit, Sicherheit. Wir verbrachten mehr als vier
Fünftel der Zeit im Schlaf oder in einem schlafähnlichen Zustand.
Die kurzen wachen Zeitspannen Waren ausgefüllt mit Nahrungsauf-
nahme oder Schreien bei Schmerz, Hunger oder sonstigenßedroh-
ungen. Es drehte sich also alles um das biologische Überleben.
Schon bald spielten aber auch Gefühle eine wichtige Rolle.
„Der emotionale Kontakt zwischen der Mutter und dem Säugling
bildet eine Wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der ersten
sozialen Bindung. Ein fehlender emotionaler Bezug zwischen
Pflegepersonen und Kind führt bei Heimkindern, etwa von der Mitte
des ersten Jahres an, häufig zu Störungen der Entwicklung, beson-
ders im emotionalen und sprachlichen Bereich. Für eine norma-
le Cıesamtentwicklung reicht die Befriedigung der elementaren
Grundbedürfnisse, wie hinreichende Nahrung und Sauberkeit, nicht
aus. Das Kind bedarf darüber hinaus anregender Umweltreize, und
vor allem ist eine umsorgende emotionale Zuwendung unentbehr-
lich. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch zärtliche körperliche
Kontakte zwischen Mutter und Kind.“

Grıırıdbedürfııisse des Kindes (naeh Kellrner-Prirıgel) 2

I. nach Liebe uni) Geborgenheit

ßeziehiing zu den Eltern, Jpriier Le/§t¬ef'n. ui. a. ßezii_gaper'aarien,' Vcrlrißlichhei-

ten im Tageaablaitf, in der Unzgebiinp/li/ohniifıg
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2. nach nenen Erfnßrnngen

.Neiigierde, Ff›f*ucf:eı*df°afi_ç . . .

3. nne/1 Lab nnflñlnerfcennnng

poeitiee Einstellung „ru.n1 Lernen durch BeJtiir›{*rir2g u.nrl Lob; „ Schaf: die

hleinuten Sigfinle, wie i2ach_qezo_gene Aii_aenlH¬arie;z, ein Liieheln, ein aufman-

ternrleu Ka,u_fnickef2 und ein freundiicieee „Ja“ uer*ri1ri`_gfen Einafteliirng und

Lei.ıtu:n_q zu heeirifliiueen. Seirliefilich hat eich da..-1 Bild den Kindes' :nu: „fie/.:›

eelhut dadurch entwickelt, wie ea andere geirebeiz und ôeiiandelt halten. “

4. nach Verantwortung und Seibatändigkeit i

Unten-tiir†ıf1iin_g.' in Sciinlen, „die rneiar Gewicht auf Znaainnzenai'heii alu auf

Wettheıverh le_qen und in denen die Kinder weder nach Lei.1tnn_ç eingeteilt werden

noch kiirperlichen Strafen auu__aeeetet Jind, sind viel weniger Renanzmier-

auıcht und Delinanenz“ varzrifinderz, „ohne daß der ll7ie.feneutand der Seıåiilef*

etwa. niedri_ç,ter wrire “i

5. nach Übereießt und Znenmrnenbnng

fliiagleich enn Uf7ider*uprr`ichen zwiechen ireraclhiederien „Bereichen iitıd Anfor-

derungen.

Über diese Aiifliaftiiriq von Kellnier-Prinfgel iıinaue haben eieher noch andere Be-

drlirffiieee _arafie Beileutiing ader'ka`nnen arte anrlerent Blickwinfcelyeueiaen werden:

G Bewegnngefreiiıeit -- /ciírperiich und peyebiaeiw

(Bewe_giin_gudrati_a, Stifnnzurz_qen a.ualei›en)

' Gerneinaelilnff

(Afzerhefzniifia, Geborgenheit, Erfain*tin_q_ft':`r daa Ziienimnenleben)

° Entfnitiingeınägiicbkeiten fiir eigene Ifrentüritiit

(in Jitgend- bzw. Ktfnderutiidien taucht irnrner wieder der Wiiri.fch nach „mehr

lraateln K, „ein_aen Ü, new. anf)

1' Abenteuer erleben

(il. I3. etwaaf Äleitezt ahiiif kennenlernen, uelliut entdec/:en und erfnrachen, nicht

rrrtbedingt etwaa Spehiaıhttliireu ader Gefri:`i;'rlici2ee.f

Das Buch - il - Jugend



Beim Kleinkind erweitern sich die Bedürfnisse mehr auf emo- Kieınkmd
tionale Ebenen. Die Nahrungsaufnahme kann zwar schon selbst
durchgeführt werden - das Herumgatschen mit dem Löffel ist noch
dazu lustig -- die Sicherheit und das Vertrauen auf Bezugspersonen
in einer Welt, die man noch überhaupt nicht versteht, werden aber
noch wichtiger. ,

Das „Schulkindalter“ umfaßt dann die Zeit vom Schuleintritt Semıikmd
bis zum zehnten Lebensjahr. Die Entwicklung des Kindes wird nun
durch neue Faktoren ganz entscheidend beeinflußt. Lehrerinnen
sind die ersten wichtigen Bezugspersonen neben den Eltern, sie
können großen Einfluß auf das Kind ausüben, auf positive wie auf
negative Weise. Und da sich das schulische Lernen in einer größe-
ren Gruppe von Gleichaltrigen, in der Schulklasse, abspielt, ist das
Kind zusätzlich noch dem Anpassungsdruck der Mitschülerlnnen
ausgesetzt. Hier ist es also wirklich nicht mehr möglich, die Bedürf-
nisse von der Umwelt zu trennen. Die Familie, die Schule, die
Freundinnen und natürlich auch Fernsehen/Werbung beeinflussen
Ziele und Wünsche. Aus dem Bedürfnis nach Anerkennung über-
nimmt das Kind dann Wertordnungen und versucht sie zu erfüllen.
Für diese Auseinandersetzung mit der Umwelt brauchen Kinder
das Spiel als einen ganz wichtigen Teil des Lernens. Entsprechend
den Fähigkeiten des Kindes (Wahrnehmung, Auffassung ...) ändern
sich mit der Zeit lnhalte und Strukturen der bevorzugten Spieltätig-
keiten. _ p
„Das Spiel wird zunehmend realitätsbezogener, und die Kinder
bemühen sich in steigendem Maße um die Erreichung eines be-
stimmten Zieles. lm Rollenspiel zeigt sich dieser Realitätsbezug vor
allem im Bemühen um eine dem tatsächlichen Verhalten der imi-
tierten Person entsprechende Gestaltung. Dadurch unterscheiden
sich die Rollenspiele des Schulkindes von den stärker auf
eigenen Vorstellungen und Wünschen beruhenden Rollenspielen

:.11des Vorschulkindes.
Auch das erste augenfällige Auftreten von Sexualität, zumindest in
spielerischer Form, fällt in diese Zeit, wie Ausprobieren oder Nach-

DFE ENTWICKLUNG DER.-'DES EINZELNEINE



ahmen von „Werbungsverhalten“ bis zum Herzeigen und Anschau-
en der Genitalien. Diese Aktivitäten sind aber kaum zielgerichtet,
eine derartige Interpretation läßt sich eher den Wunschvorstellun-
gen und Phantasien der Erwachsenen zuordnen.
Die Kinder erproben dabei eher den Umgang und Kontakt rnit dem
anderen Geschlecht und versuchen durch ausgemachte Spielre-
geln (Küßspiele ...) Sicherheit zu gewinnen.

älteres Kind Beim älteren Kind, also im Alter zwischen zehn und dreizehn,

2. Stufe der konkreten Operationen (fair Ã] Jrıßfrfur)
3

94

geht die Entwicklung weiter nach außen zur Gleichaltrigengruppe.
Freundschaften werden nicht nur mehr nach gemeinsamen Interes-
sen oder Spielwiinschen aufgebaut, die Gruppenzugehörigkeit
spielt von sich aus eine Rolle. Die eigene Identität wird vorwiegend
durch die Gruppe bestimmt. Und gerade in diese Zeit fällt im allge-
meinen der Wechsel in eine andere Schule, der oft einen neuen
Freundeskreis mit sich bringt.

Entwic/clungaatufen nach Piaget

1. Die sensu-motorische Stufe (órfa atumı ,zum I8. (Hofrat)

Zrref*.4t åalısrrarršır daa Kfnr) nur grrnz _gf*im2?le_qrnÄ:3a Hafr3[iifi_gen (S.«:r.ut_g-, Greıšf-,

BfL'cÄ.rr:ßer?mfrr). Zrrrzaßnzarzr) farfzf ad, aafåat š›rr.'zÜc[n.3 in Ära U.'ir.waÄf r-.:'.ffnzrr~

_gf*cr'f1~†n, einer: Gegrzııatarrfi zu .rrrcıš›efz, jeıiranfieız m.'.ír den Arrgerz zu. vrrjfnfgen ..

In: eraterz flfwifıšrrrfrt (p.f¬c`i0pamrr'r›na[e Pbaae, 2 - 7 Jabra) iziıııfızf daa Ififnr) die

Weir .ra wrrrår, ımffi ..I.~:'e_fri:`r aaa Koi?) Beåcrr.r:r:i.g Ämr. E.: krrfrfr Stf¬rrkt.ıu'en. rim?

Üf'r9n.rrrr_q.Ir3irr.„fí'›.=ff' efrfrlccfkerz und .irrt in Bezre/5rrrı_q .fcfzcn. f1å'«Ifr'rrÄ9r:r:ra:i iıfrfrif) erlwrır.

5. Stufe der formalen Operationen (fifa atıwı ]1J.frÄ;fra)

Unrgafrg niir” ı1r“`J`f[:f_.;;' rıÄ1.Ir`f'rrkf.~srr Br:_qr'.i:fff.±'fr rrfrå ße.:rfr:ıf1rui_qen

rrrıä afiçefzea Errrr~å.~:i'refı :mii ScÄ2[rrf.lffn[_gaf*rrn_qafr. -
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jugend

Das Jugendalter wird oft als Zeit der ldentitätsfindung, als Jugendalter
Schonraum, als Entwicklungsperiode zur Persönlichkeit bezeich-
net. Es ist eine Zeit, in der der/die einzelne noch frei ist von den
Pflichten und der Verantwortung der Erwachsenen, andererseits
Selbständigkeit und Unabhängigkeit von den Eltern zunehmen. Da-
mit fällt aber auch die gewohnte Sicherheit weg, die das Verhalten
und Erleben des Kindes prägten. Kindliches Verhalten ist zwar
nicht mehr angebracht, was aber ist die Alternative? Neue Orien-
tierungsmuster, neue Verhaltensweisen werden gebraucht, die
beim Erwachsenwerden helfen können. Aber „nix ist fix“, und da-
her ist oft unklares Verhalten und Reagieren die Folge.

Diese Frage stellt sich mit einem Mal. Als Kind war noch alles „werfwas
klar, für den/die Jugendliche/n steht sehr viel in Frage, muß Mn ,ch-,...
sehr viel neu definiert werden. Die Bedürfnisse sind nicht
mehr so leicht allgemein aufzulistën, sind individueller. Die Gren-
zen des .lugendalters sind nicht genau anzugeben. Die Gesellschaft
aber stellt eine Anzahl von Forderungen. Um als „erwachsen“ zu
gelten, müssen folgende Aufgaben gelöst werden 1:

lernen, den eigenen Körper zu akzeptieren
und mit ihm fertig zu werden.
eine angemessene Geschlechtsrolle lernen.
sich von der Bevormundung durch Erwachsene,
besonders durch die Eltern, unabhängig machen.
durch Berufswahl und Ausbildung
wirtschaftlich unabhängig werden.
ein Wertesystem entwickeln, das zu einer konfliktfreien und
verantwortungsvollen Teilnahme am sozialen Leben befähigt.

Wenn die Lösung dieser Aufgaben nicht schon für den/die Jugend-
liche/n selbst ein Bedürfnis ist, wird sie von der Umwelt gefordert.
Er/sie muß sich die Lösung aber selber erarbeiten. Jemand anderer
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kann ihn/sie nicht unabhängig machen. Dabei kann auch ein ganz
= r

eigener persönlicher Stil entwickelt werden. Die eigenen Interessen
können vor die der Gruppe treten, da die Identität auf verschiede-
nen Ebenen gewonnen wird.

Der/Die einzelne steht also im Vordergrund,
nicht mehr die Gruppe!

Jetzt kommt ein brenzliger Teil: Fähigkeiten! Wenn ich mir ansehe,
was ich so je nach Alter hätte haben/können/sein sollen
Aber ich hab' mich jetzt schon wieder beruhigt. Denn jetzt kann ich
das ja alles; manches kam eben friiher, manches später. Und
außerdem haben 's mir die Experten mündlich und schriftlich versi-
chert, daß alle diese Angaben, -vor allem die Altersangaben, rein
statistisch geschätzt sind, ja daß es wahrscheinlich niemanden gibt,
auf den/die ALLES zatrifft. `

Üše körperliche Entwicklung

Korper- Das Körperwachstum verläuft nicht für alle Körperteile syn-

Wachstum chron und im gleichen Maß, trotzdem kann insgesamt ein
Wachstumsschub im Jugendalter festgestellt werden: Eine

Zeit der sehr großen Wachstumsgeschwindigkeit im 12. /I3. Le-
bensjahr bei den Mädchen und etwa im I5. /I6. Lebensjahr bei den
Buben. Der Unterschied der durchschnittlichen Körpergröße bei
erwachsenen Männern bzw. Frauen wird darauf zurückgeführt, daß
der Wachstumsschub bei Mädchen früher einsetzt und auch früher
abgeschlossen ist. In der Zeit der größten Wachstumsgeschwindig-
keit werden Mädchen um etwa 8. 5cm pro Jahr größer, Buben um
etwa 9. sem (Tanner 1962 in oenef/Montana 1982, s. 252).

Einzelne Körperteile wachsen allerdings unterschiedlich schnell
und auch nicht synchron. So sind Kopf, Hände und Füße als erstes
auf dem Stand des Erwachsenen, Arme und Beine wachsen etwas
später und der Rumpf zuletzt. Das hat Verschiebungen der Körper-
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proportionen zur Folge, die oft nicht leicht zu verkraften sind: Fin-
gerfertigkeit und Geschicklichkeit können vorübergehend beein-
trächtigt sein, später werden aufgrund der im Vergleich zum
Rumpf überproportional langen Gliedmaßen die Bewegungen
schlaksig und unbeholfen, der/die Jugendliche fühlt sich in
seinem/ihrem Körper nicht zuhause. Kein Wunder, schließlich ist
es nicht mehr der Körper, den er/sie bis jetzt kannte, und an den
„neuen“ muß er/sie sich erst gewöhnen. Das kann ein Gefühl der
Unzulänglichkeit hervorrufen.
Aber es nimmt nicht nur die Körperlänge zu, auch die Körperkraft
wächst, oft in einem Ausmaß, das der/die Jugendliche selbst nur
schwer einschätzen kann. Gerade die Burschen unterschätzen ihre
Kraft und wirken im Umgang mit anderen dann manchmal brutaler,
als sie tatsächlich sind.

Etwa ab dem 16. Lebensjahr ist für die Mädchen das Kraftmaximum
erreicht (sie sind dann auf dem Stand der Burschen mit I4),
während die Burschen bis 18/19 noch zulegen. Das muß allerdings
nicht nur auf biologische Bedingungen zurückzuführen sein. Mögli-
cherweise spielen Rollenvorstellungen von der zarten Frauenfigur,
die bei zuviel Sport und Training aufis Spiel gesetzt wird, eine Rolle.

Die kognitive Entwicklung

Die Entwicklung der Fähigkeiten des Kindes steht in erster Li- (Entwicklung
nie in Zusammenhang mit der Entwicklung der Wahrneh- der Wahn
mungsfähigkeit. Aber auch rnit der Möglichkeit, bereits Ge- h

B12 Hill!!lerntes immerwieder zu überprüfen. So schüttet z.B. ein Kind,
das die Natur des Wassers begriffen hat, immer wieder Wasser von
einem Glas in ein anderes. Es holt sich dabei die sichere Bestäti-
gung, daß das Wasser eben einmal in die Form eines hohen schma-
len Glases paßt, ein anderes Mal in die Form eines kleinen breiten.
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Die Entwicklung geht dabei eindeutig von innen nach außen. Das
heißt, vom „wie wirkt die Welt auf mich“ beim Kleinkind zum „wie
steh” ich in der Welt“ beim Jugendlichen. Dabei wird auch ein im-
mer größeres Differenzieren möglich, also immer mehr Details und
Zusammenhänge werden erkannt (siehe Kinderzeichnungen)

H wi Ü moralische Entwicklung
(nach Kohlberg) H

Das Urteilen eines Kindes ist stark von der Entwicklung des eige-
nen Selbstbewußtseins abhängig. Bis maximal zum zehnten Le-
bensjahr ist das Kind durch ein Strafe-Gehorsam-Denken, eine Art
Moral des Stärkeren geprägt. Durch stärkere Individualisierung
rücken dann die eigenen Anliegen in den Vordergrund. Dies bringt
Konflikte mit anderen mit sich, die durch Tausch, Verhandeln oder
Kompromisse bereinigt werden sollen. Es herrscht dann eine Art
„Aug' um Aug' - Denken“ vor. Zwischen 13 und 16 etwa, also schon
im Jugendalter, bildet sich eine soziale Perspektive heraus, mit
Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft und Verständnis. Diese Haltung
kann bei manchen Menschen das ganze Leben über im Vorder-
grund stehen.
In der nächsten Altersphase (mittlere und späte Adoleszenz) rückt
die soziale Ordnung in den Vordergrund, eigene Bedürfnisse, Inter-
essen, Beziehungen etc. werden gesellschaftlichen Regeln unterge-
ordnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob in dem einen oder dem ande-
ren Fall diese Regeln notwendig, überflüssig oder vielleicht sogar
unsinnig sind: „Was wäre, wenn das jeder täte?!“. Auch dieses Ver-
halten kann bei manchen Menschen das ganze Leben lang anhalten.

Ein junger Erwachsener kann sich bis zur übergesellschaftlichen
Perspektive weiterentwickeln, die zwar das soziale System aner-
kennt und schätzt, aber darüber hinaus die bestehenden Regeln zu
verändern versucht. Ideen wie Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie,
werden der sozialen Ordnung übergeordnet, vorhandene Regeln
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und Gesetze werden daraufhin geprüft. (ln diesem Bereich liegt
auch das Stufenziel der RaRo)
Weitergehende Entwicklungen moralischer Systeme würde ich
eher dem Bereich der Philosophie zuordnen und nicht bestimmten
Entwicklungsphasen des Erwachsenwerdens.

1 August Fleisch, „Entwicklungspsychologie und Erzlehimgslehre
Franz Deuticketl-Eölder-Pichler-Tempsky, Wien l982, Mit Bescheid des BmfUK
vom i. Juli 1981 für den Urıterrichtsgebrauch in AHS zugelassen
2 Kellmer-Ptingel, „Was Kinder brauchen", ('l9?9) H AN N E3

SEX

Ja, ich finde auch, daß das ein äußerst interessantes Kapitel ist. lch
hätte es auch als erstes aufgeschlagen, schon allein, weil ich wis-
sen wollte, was in einem Pfadfinderbuch iiber Sex steht. Noch dazu,
wenn dieses Kapitel gleich nach einer Abhandlung über „morali-
sche Entwicklungr“ steht.
Aber keine Angst! Hier kommt weder der Zeigefinger moralischer
Entriistung, noch die Aufforderung zum Leistungssport/sex. Son-
dern schlicht und einfach eine kurze Auseinandersetzung mit dem,
was jede/r hat undjede/r macht. -

Sex: (auch: ßäks; lat., engl.) der; 1) Geschlechtlichkeit; Sexualität (in ihren
durch Film/Zeitschriften/Medien verbreiteten Erscheinungsformen). 2) Ge-
schlechtsverkehr 3) Geschlecht, Sexus 4) Sex Appeal

Sexualität, die: Gesamtheit der im Geschlechtstrieb begründeten Lebens-
äußerungen, Verhaltensweisen, Empfindungen; sinnv.: Eros, Erotik, Ge-
schlechtsleben, Minne, Sex, Sexus; Zus. : bi-, hetero-, homo-, pädosexuell

Sexus, der: elementarer, zum Wesen des Menschen gehörender Trieb, der
alle Verhaltensweisen auslöst und steuert, die darauf abzielen, einen
Geschlechtspartner zu suchen und sich mit ihm zu vereinigen.

Soweit das Lexikon.
lm Schulunterricht gibt"s vor allem die Biologie:

SEX



Entwıckiurıg Die Entwicklung der primären und sekundären Geschlechts-

der korperl Vor- merkmale setzt bei Mädchen etwas früher ein (I0. /1 l. Lebens-
jahr) als bei Buben (ca. 12. Lebensjahr) und ist die erste kör-

aussetzugen der '

Fortpflanzung
perliche Veränderung der Pubertät. An ihr wird der Eintritt
des Jugendlichen in die Pubertät festgestellt.

Als das tiefgreifendste Ereignis wird dabei das Einsetzen der Men-
struation bzw. der Pollution bezeichnet.
Die Menstruation erfordert eine veränderte Hygiene, ist sehr oft
mit Schmerzen verbunden. Mädchen empfinden sich oft in der Ak-
tivität und Freiheit sehr eingeengt, wenn sie dann von Aktivitäten
des Freundeskreises ausgeschlossen sind.
Die weiblichen Rundungen, das Wachstum der Brüste, stellen das
Mädchen vor die Situation, „nun eine Frau“ zu sein und als solche
den verschiedensten Anspielungen und Aktionen/Reaktionen aus-
gesetzt zu sein.
Die Pollu-tion, oft begleitet von erotischen Träumen, kann Beunru-
higung und Schamgefiihl hervorrufen, besonders angesichts der,
wenigstens für die Eltern bemerkbaren, eindeutigen Flecken am
Leintuch.

In Psychologie, auch möglicherweise noch in der Schule, wird fol-
gendes ergänzt:

Erwachsen- Die Geschlechtsreifung ist aber nicht exakt an das Alter ge-

werden:

theoretisch

bunden, es kann zu erheblichen Unterschieden zwischen ein-
zelnen Menschen kommen (Akzeleration bzw. Retardation).
Das kann sich oft stark aut die soziale und psychische Ent-

wicklung auswirken, wenn sich der /die Jugendliche als abnormal,
nicht der Norm der Gleichaltrigen entsprechend, empfindet.
Dabei kommt es in erster Linie auf den Gruppendruck und das
Verhalten der Menschen in der Umgebung an, zum Beispiel „Sex als
Leistungsnachweis für die Männlichkeit“.
„lnfolge der Akzeleration hat sich die Geschlechtsreife im Verlauf
der letzten hundert Jahre um etwa fünf bis sechs Jahre vorverla-
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gert. Gleichzeitig wurde aber die Zeit der Ausbildung verlängert.
Dadurch hat sich aber die Zeitspanne von der Geschlechtsreife

bis zur Möglichkeit, die sexuellen Bedürfnisse in einer gesellschaft-
lich akzeptierten Form in der Ehe zu befriedigen, erheblich ver-
größert. Dazu kommt noch, daß die Zeit vom 16. bis zum 20. Le-
bensjahr für die männlichen Jugendlichen die Zeit der größten
sexuellen Aktivität ist. Nach dem weithin akzeptierten Rollenbild
des Mannes geht von Erfolgen beim anderen Geschlecht eine
Wesentliche Bestätigung des männlichen Verhaltens aus.“_1

Hingegen in der Pm.xr`s: Tabu, Tabu, Tabu.

Da tauchen jetzt Widersprüche auf: Einerseits steht man vor erwachsen
einem Tabu, andererseits wird man dazu gedrängt. Also eine
Entscheidung zwischen völliger Enthaltsamkeit, Selbstbefrie-

werden

praktischdigung, Petting und Geschlechtsverkehr, die aberdurch viele
Einflüsse (Eltern/Schule/Kirche/Angst...) eingeschränkt wird. Laut
verschiedenster Untersuchungen und Umfragen entscheiden sich
dabei etwa 10% der Jugendlichen für die Enthaltsamkeit. Der weit-
aus überwiegende Teil (Burschen etwas mehr als Mädchen) be-
ginnt mit einer regelmäßigen sexuellen Betätigung, meist Selbstbe-
friedigung. Und da wird”s wieder problematisch, auch wenn sich
heute die Meinung über die schädlichen Folgen der Masturbation
geändert hat. Denn durch weiterhin vorherrschende Meinungen,
Witze und Unsicherheiten werden immer wieder Schuldgefühle
und Verminderung der Selbstachtung verursacht. Auch wenn viel-
leicht, wie manchmal behauptet wird, Masturbation zu mehr als
nur einem Ersatz für heterosexuelle Beziehungen werden kann, so
ist sie doch ein Ventil für die unauslebbaren sexuellen Spannun-
gen, die die Jugendlichen sonst zu viel beschäftigen. '

„Ähnliche Probleme bestehen beim Petting. Als Petting werden se-
xuelle Kontakte mit einem Partner des anderen Geschlechts be-
zeichnet, die nicht zum Geschlechtsverkehr führen. Die wichtig-
sten Praktiken sind der Austausch von Zärtlichkeiten, wie Küssen,
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Umarmen und Stimulation der Geschlechtsteile. Da es dem Ziel der
heterosexuellen Sexualbetätigung nähersteht, die mit der Mastur-
bation verbundene Autoerotik vermindert, ist es eine tiefere und
emotional intensivere Erfahrung. „1 `

Und worauf läuft das Ganze eigentlich hinaus?

Ganz pr-ıvat... „Geschlechtsverkehr, die emotional intensivere Erfahrung“
schreibt der eine, “...dann läuten die Glocken und Du siehst ein
Feuerwerk“ schreibt die „Jugendzeitschrift“ auf der „Aufklärungs-
seite“. Einige degradieren alles zu einem Leistungsport und nennen
es „Liebe machen“, wieder andere halten die Liebe hoch und ver-
bieten alles, solange es „vorehelich“ ist. Die Meinungen darüber,
was richtig ist, gehen auseinander wie bei keiner anderen Sache
der Welt.

„Sc/anne/wein, fie/ten, âumaen, và`_qeln“!
Um wieviel anatàßiger klingen dae/1
diem Worte ala
„ac/singen, acßießen, treten, mor*9en“.?

Also: Scouts do it in the bush?
Dieses Buch ist kein Aufklärungsbuch und kein moralischer Leitfa-
den. Es Wird hier also nicht erklärt, wie's geht. Und schon gar nicht
darüber geurteilt, was richtig ist oder schlecht! Was ich möchte,
ist, daß dieses Thema ernst genommen und nicht totgeschwiegen
oder unterdrückt wird.
Als Diskussionsanregung ist daher auch der Beitrag von Dr. Franz
Reistenhofer gedacht. Denn Sexualität ist eine der Grundformen
des menschlichen Verhaltens und ist eng mit der Entwicklung der
Persönlichkeit verbunden.
Pfadfinderinnen sind da (hoffentlich) nicht anders.

Bei den Pfadis sind wir viel in der Gruppe unterwegs. Da kommt al-
so noch ein Aspekt dazu: die Gruppendynamik!
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Partnerschaft, Liebe, Sex, Zärtlichkeit sind Privatsache. Aber und
die Dynamik einer Runde, der Umgang miteinander, wird in der Gruppe
durch das Verhalten einzelner oft Wesentlich beeinflußt. So können
zum Beispiel „Pärchen“ in der Runde die anderen inspirieren, aber
auch empfindlich durcheinanderbringen. Wie eure Runde damit
umgeht, müßt ihr selbst bestimmen. Ein Verbot von Liebe, nur
damit es „keine Probleme“ (?) gibt, halte ich allerdings für ziemlich
verschroben und unnatürlich. `

Strangera in the nig/art - AIDS in t/re morning?

D.-fear Üf2ar.rchr¬rf]“i atafrrrrtf vun einern Tarılneluizer am ,., W/ar'/cirhugr AIJÜS“ am Errrri-

fallt '9_3'. Ä/(air ıtr`imıte _ula.aš›rrı,. dafl .zum Tlieriia AIDS ohfrehifr .nrhun alla; `ue.m_grt

und helåa.n.nt rf.-rt. flhcrn' Dat! frziter'e.J.Je an eher: drieaefir. Warhaßup, die Zahl der Netr-

an.-n'“er.*hruı_qerz - hat-fufidenr ırrzfef' Jrrgendlicherz, die ›trrr*.fr'ererz23err. Grr'r`ir'rš~re, Ãfalu-

rr1aÄJr*heiterr u.n.d H'ar'rar_geacÄn'cÄrfer1.?."

l»|7/ir" hrinnen alau nicht af±'“_uenu._u darriiher' r'ede'ri, und harrrri. zu rrrr.ı_fr`ihr'lr'rrÄi.l Zn. un-

serer* eriaerten Sirrıåerlieir. Denn, wie arffvaut 'ir rnit rrnaereuz. Witraeri im. Detail aira?

° Ba giå-E einen AIDS- Teer. ...... ._ Falsch! E.: grflrr einen H1'V~ (Anı°iÄ*ri`rper_) Teer.

~ Da: Pr'lle ..f.«:l„i'r..›<r. .................. „Eher im Gegenteil.

° Fetlhlfg. Gleiffiıiltrl L-fixed unt. „Falschl Sie mar/ser: Gurnrni r)rrr*cl5lri'.-rarlq.

° HIV-pa.firr'ı› = AIDS. ............ „Auch nicht richtig.

° Grrrrinuf naar' rtrfcÄ:'l.? ............... .. (Zi)

Wu _giôt'.4 Inforrnatianen, Bruaeåären, Ünteratützung für U7aı'/caløupa, etc. P

H Gesundheitsministerium 1* Aidshilfe ° l-loınosexuellenhilfe ° Frauenärz-

te fl Viel /1eaufzder„f _urrrea /l4'al“er'.-fa/ ef'/hält.-rf Du 15:-rider ° Bundeszentrale Für

gesundheitliche Aufklärung in Köln, Tel. 060-221- 89 20 51. Comic „Jo“.

PS: Denkul“ Da daran., daß Du mit der _ue.rarnten Verjgaragerzišleir

Üerfnea/r Paf*tfz.era/Par¬fr-zerifı ac[;›lr'ifi.›'t.›°

PPS: Ein Kufzdarn rfciärii/ef.

PPS: Schritzerz ri1r`.i.,f.re:fr reif* un.-1 nur der frtfrfhfiurr - ftL'ı;'1i;'í nur den ffrfifzierfert.
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So, das war”s vorläufig, eine weitererAuseinandersetzung wiirde si-
cherlich den Rahmen dieses Buches sprengen. Aber etwas Persönli-
ches möchte ich jetzt auch noch unterbringen:
Umfragen haben angeblich ergeben, daß im Durchschnitt Mädchen
mit 14 1/2 Jahren und Burschen mit 17 Jahren die ersten „sexuellen
Kontakte“ haben: mit einem/r Partnerin schlafen. Bis jetzt habe ich
aber nur sehr wenig Menschen kennengelernt, deren Erfahrungen
mit diesen Altersangaben übereinstimmen. Aber es entsteht da oft
ein gewisser Gruppendruck. g
Ich glaube einfach, daß jede/r selbst entscheiden muß, was er/sie
zu tun bereit ist und wie weit er/sie gehen will. Viel zu wenige kön-
nen NEIN sagen, wenn sie etwas nicht wollen.
Ungute Protzerei von anderen und die Stimmung in der Clique ha-
ben in ,mir auch öfter ein blödsinniges Gefühl ausgelöst, ich könnte
was verpassen oder ich müßte schon längst irgendwas getan ha-
ben. Darum behaupte ich ohne Beweis: Wer versucht, sein Selbst-
wertgefühl aus sexuellen Praktiken zu schöpfen, der wird kaum
wirklich eines haben. Und wer mit Sexualität den/die Partnerin
überfordert, der ist nicht reif für eine echte Beziehung.

1 August Fleisch, „Entwicklungspsychologie und Erziehungsiehre“, Franz DeutickelHü|cler-Pich|er-
Tempsky, Wien 1982. Mit Bescheid des BmiUl< vom 1. luli 1981 für den Unterrithtsgetırauch in
AHS zugelassen. ' A

Hannes

Der folgende Beitrag wurde fiir die Gruppenzeitschrift „olifant“ der
Gruppe Graz II von Dr. med. Franz M. Reistenhofer (Institut für
Sexualberatung, ehemaliger Landesbeauftragter der Steirischen
Pfadfinder/innen für Ausbildung) verfaßt.
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„Ein làeaßaa Thema
offen åaaprac/aan!„

Vaaa*_;`aE)aaa1 Saaanaazaa*[aa„_gaa¬ „aaafla .aafa/2 aaa aamaaa/aa (Ha Fa¬az_.;aa: „ Waa _gaÄ;›a afala aaıaa alaa

Sa.¬caaaafaffaí`a* Ãaa' aaaafr aaaaıaaa'fa*aaaafaaa Kafaaåaa* aaaa'a..?“ Una] aıaaf a)aaa Faafffaa[_q.~†.' „Ja Ä:aaıÄaaaz

aaaaaaaa Wa'Wà` a`a`Ä'aa~Äm:aapa „fa aawma wia Sa„1aaaaz[a.'afaa`a“.7'“

Aaaf Jia azrııaaafta Fa¬a_gfa auf Jafa Aaaaaaaaaawf zaaaaaiaf/Ewa aaa: klaıra..-a „jaa “. Vor aallaaaa, aıaaam

Sa.taaaa[afta`íf aaafc/Eat aaaafflaaaaafiaaala aaıaff G`aaaa'faafaftaIı`L“ aaaar Gaafa:/f›!.'aaa§ı°.afaaa¬kaıfaa'_gÄaa'a'Ä«1ga~

.aafzt uaafaaaf. Waaıaa Das aiaaaaa Baaafaaaa fa*az_qfaI', aaå aa* aaa: Määaßaaa aaa-, ıaaaaå aa' .§}aa.„a ana-

a'a`.«:"aa*af a›aa'aaaa'azaaa. aaaıa afaaaaaø „fa'aaÄfa`.f`a* aafa aaa.afalffaaa Äáräåalfaaaa Baaåaaı aafazfaa.aÄa_ aaı()aa1a.

Safåaaaı gaaazz _fa~a`a`›5 - aaıaff 2-3 Jaaff›a*aaa - aa*/caaaaaaaa Ka'aa2aa¬ _çaJa±ÄaÄaa:Ä;=HaÜaÄ›'a (aaazä

Ãaaaaaaft Jaxaaaf/a_) Untaa'JaaE›ÄaÄa. Aa: aßaaaaa aaa'a'aa1'a`a'aa'a.“ aa'aÃ;› ahfıaaaa a)aaa Ea*[aÄ'aaa aaa'

Ga.-aar$(aaÃaí'.aa*affa aaaıå Äaa .aaacaaaffa 0a¬a'aaata'aa¬aaaa_g. '

Mala aaa' Paaå*aa^faí`al” aa¬waaffaa'f .aaaffa fafzficå aaaar a)aa' Bau=aa_)(§]haaafaz„f_qa*c1a) aaa' Gaazafåafaifäf.

Saaaaaafl' _gapa'a`igfa Vaa¬›§aaaL'taaa„aaaaaa.a_-far' Ãafaalåaaa afaaa. aa/løaaaaazaiazaaa, aalaar aa=›š=aaftaaa aaaaä

ııaaafiaaa aaiaafaaa aaaaa' „fa°aa`a'aa1af.„fa:.'ı§ aaaaac}a:fa.,z'.a'aa"a“. fa: åafaaaa' Pašaaaaab ıVafa*a) Üafa Ga.-aaÄa!aaÃaa-

/afaıfa/caa'f åa'a'aaaaaz° aaaaa9fa'a`a* 'c).c'a Uaazwalf aaaffalillalg. Daaaaaaa.-a Qaaa Sariafaaß .aaa aaa/åaaa, „aaa

Äaaıåa ı›aaa'ıf›aa° kaiaaa Baa)aaaa.`aaaa_q falía* a)aa,.J Laßan aaaıå Üaıa Saf!5aašıaaa*.-atäaaÜaaa'-.1 aaa* Ka'aaa)ar

aaaza) Jaa_gaa'aä[a'c'åaa2, ıaaaíra aaıaa aaaaı*aa'a1aahı›aaa't[acÄaaa' FaÄ:afaa*.

F9. 9% an/faa' /›'ífá;3c/faaaa aaaaa) 63. 3% aalfaa* Baaanacašaaz Ämåaaa aazafa Vaaffaaaåaaaılg afÃaa¬a.„-a

16. LaÄaan.a_;aaßa*a„a a.'Äaa¬aaa aanafaaa Gaaaa/.5faafiIfJvaa"Ã"affaa° aaffaaaaı Äaafazfaa* aaaaršr - .aatga aafaaa

Staaåia åaa* Ö.ataa*a*aa'a'/åiacšvaaz Ga.-aa{zÃaarlfaaa_fa_faIr Faaaaaafiaaapfaaaaaaaatq aaaaaa Ãaaaa Jaaßa* 19 75.

lıcafa ßazßa ı›†aa'.-aaaaıfaa“, ahfalaa Daafaaa .aaa vaa"afaLaafaa"aaa aaaaa) kazaaaı a)a'a.fa Pa"aa.zaaai`aaífza aaaafat

faaafaaaafgfaaa. Wa'a~ aaza`aI„a.aaaz aføaa* ahaaaaaaa aaaa.a_a;aa/faaaz, aa.-iß Ga„aa/.HaafÄataaıaaa¬&aba° aaa-afaa'

Jaagaaaa)fa'aÄaaaa. åäaafašaaa' ıaaaa*šaaaaaaaza“, (ala uaa*a'_q/aaaåaaa - ıaa'a[faa'afi3t ıvaaffaaa ıaaafa' Äaiaa* aaaaafå

aaaa„aaa¬a aaıgaaaaaaa Ea'[aåaza'„a.,aa aaaa*åa¬äa1_a;«aaz - aaaaå aaaaha.-aaa: a)araaaa't a'aaIfaaa.aaa, åaaß Jia Daaaz-

kafzaffaa' a¬afflšafıa /fa.caaÄı' alaf. h
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Üf2aa°ı›0a*Jaa†a§fa'_qa Fa`a`Ã›a'aa'fna2aa1 /Bayaaaffarfaaaaan Ä.«:a`aaa2!aa1 aaaaaa Üaaa Safaaaaß zzaaßaaa.:

fl'-ı„laaa aaaaaßgaaaa ôaaaaaaaaaa-a aaa_fpaz.a.-aaaa, åaaanat am Saaaaa.aazaa~[agaa~ aaaa/aha pa.a.,fa.aa'a*.

Aaaaf '()aa'_q[aa-aåaaz Üaašaa*JaaaÃ1aaaı_g gebt arßaa' aa.aa.a'Ä1' Äaaa*ı1a›a*, Öaaß ffaaaåaa' aaaab] Jaa_gaa;~:Üaa~

aafaa Jaaaa* gaamaa aa'a„a°„fa†a§›aac?aa'a, waaı „aaa „faa/§1 ,aaa wala/:aaaaa Zaafpaaaz/Cf aıaaaaaaaaaffaaa aaaaâ mat

waaaa aaa .aaala aaztaaaaa Kaaazc"aaÄ'a°a aaaafóazaaaaa. Daaåaaa aaaa.*wackaaaa „aaa aaaa. Varaaaa.aaa›aataaaa_q._a_

aaa;/faaa_fJ)haaa'a1, Üaaa ııaaaf aaføaa' Öaaaz åaa“ Eataraz aaaaa" Öafraaaaaaäaaı Fa1šafaa'aa'faza1aa1 aaaga. La»

a}a_§'[aa'Ä› aaa Üaa' Fa°aı_a]a Ö"aa¬ Eaaa.p_fa`ía1_qaa.a„aıfaa°Äaa`faaaaa_9' „afaaaıaaaaaa Uyaaaaazaafaaaafza afaik)

taa.t.aaí`aÃv[a'aÄ› a9aaa*aıfa_ı]afa'aIı$a~aa Vaa¬›5aEfaaaz_q åaaa-az, „aa*.ataaa Äíaaf“ azaaravt aazataaaaaıaaaåaa' a`.a`(§›.›;›.„

raaaa. Daa' anita Caaaa/9aaaÄ'afJı1aa¬Ä'aÄ;aa¬ arffaa 1“ a`a/aaawaa aaaf? aaaı a aaaazš aaaıaaı aaa: aaaaffnafafıff._ .Ü 5' 37 P .97

fa/fa „apa'a`.a*a .aarfåaaa fa`a`a*aaa[aaÃa Üaa Paaazaå åaa* aaåaaagaaıaaanaaaa aaa.-aaaa1a}aa'.a a'a`óaa¬varaa`arÄata_qaaı

Fa?/§a*aa*faaaaaaz/Ba_q[aaı`aa¬Iaaaaaaz.

Uaaıao ıi›'aai§f.a_a_„;aaa* aaflaclaaaaaf aaaaa' aaa: Uaazåaaaaåaaa. Wa_q vaaaa Üaa* Scåaaak[a1ppaaaanaaa.a*aa~

aafaíf ¬~ ffiaaa ,aaa aaaaar Ea*zL'a/ßaaatg _a}afaa=faa¬, vaa'aıa2awna¬aaaaag›'Ja7awaaßfaa" aaaaa) faaa'aIaza°waaa*f-

a›aaa'aa* Saxaaalafäf. Vaa'Äaaaı2-)aa*az aaaaa) aaanåafataaz Äwíaıazan aaaaaaf Zaala aaaaar Rfaåfaaaåar-

päaäaagngaı-/c aaaaa, aaaa .aaaaa aaa Ea¬,zaaÄ›aaaa_a; zaaaaa „aa[.§=rta`afaa.a)a'_qaaa Äåfaaaafa/faaat aıaaf aı'§a'a

Faaaaaaaaa _çaaaa§a'aaóaaz bau“. Wa'a* Jaaza) zwaa* ama* 2 Saaaazåaaa aaa åaa Waaßa _fa'ia~ aaaaaara

Kaazåaa' aaaıa) .]aa_gaazå[aca5aaa. „zaa„ataí'Taıa9a'_ç“, aåar Qaaaa 2 Staaazaıaaı Äaaaôaaa aa aaa Jaaaš. Ian

Draaaak „Saa$aa{.'a /Eaa.°aa¬aaÃ›aaa„a /aaaa_}{1)aa'„~aaÄaaafa.,faÄaa Jaa_qaaaåaıa"Öaaa`“ auf gaawaåa åaa

.PfaaJ:3fa'aaa3aa*_ga'aappa aaaaaaa a.ı':aa*aaaa /zaaßaaa paíÜaa_9=0_ga1-aawfifvaaa Stafaaaaıaaaanh Daaaaaa „ml/faaı

ııfaa' aaaaaa aaaıaaıara* åaavaaßf afaaaı.

„Iaaaaa°a'aa'a'ala;a åy Haaa'aa_g“ aaa aaaaaaa* Praaazap. Eaaz Pa*aaa:zap, a3a1„a aaıaaaf aıaaaafa aaa Jar Sama-

aa/ataff - ,zaaaa1aaaäaaa` an aaazaaraaaa Ifaaftaaa'/§'a*aa'a - aaagaııaanåt rıa.aa¬a}.

BfaIQf'aazÜaa*fa`aa§a'aa'~faaaaaaa/~Äaaıçaaaafaafaaaaaaa åßaıfaaaa aaffvaa' aaa Üaaafaaaa Syafaaaa aaaıa aa'avaÄ=fa-

aßa VarßaZ'a›'faaaa,›f:taaaaa. Saaš'aa'faaß kann aazaaazaaåa Caa¬awa[Za aaaaaatqa.apa'aaaßaaı aa.›ffa¬aa,Ä:ta'v

falía' aaazaaa EacpZaaa¬aajfaIÄaa*aa' aaaaaı. Haaa* aaazzaaataagaaa /mt aaôaa' ana! ı›aa¬aaatıa›aa'taaaagaåa-

auaaßtar aaaaa) Üaaåaa a›'aa*aaazaıaaaa*.±`Zaaaraa~ FaEÃaa¬aaaı_§a¦aaaa~6aat aıaalaha aaaaafaa* „aaa taaaa, .-aaaaaa)aa-aa

.-ataåf äaaaffaaß aan Rmfıaaıaaa åaa' fafagaaatäa. Aaaåaramaata aaaaaß Ea'2:aaÄaaaaa_a} aaaa' Sa:caaaa~

fafäf Üaaa. aarlfaaaaaaa Kaaß zıaaaaalaaaa Waaßaaa aaazå H7/à`af[a'aaLq zaafaaauıaaa, aaa Raıaafafafi uaaaa
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Spaii/f›aa' aana) Gaaafia n›{:.aapfa'aa*aaa, Ãaı.a Saavanaaraaaa raan Cnawraalfa aanai Eacpaawaa* aa¬aaaaš›§;a-

laalaan aanå åaaaa ana°aa:na Zaaananananaaan inan Rnaa_gaa¬ aana) Raıaaa a*a.apafcfaaa¬an.

Paaaaaıtrazapfa .zaaan Uaazgnazy anat Sa„1:'aan/aíaít gaåt aa ¬~ Ga-(af .aaa Dnn/c ~¬- naaÄa.±°.

Kana' aaaaaß naar aaan, drzff Sa.1caanfa'tn`a naaaåt aan Baar åa_g.aaaaa.t, naclat amt anat åaa* Paa-

åaatalit aaaaafaaaa, aa'{aa¬naa.a Vaa'/fanaaaaa alat aanå van aanra ıaaa„fana°fa'aaa anafåaaaaaaaaaı! ııaarå.

Afra Pfna)_faaa2}aa*faZÄ›a*aa']n anaaß aaa aazamš' Hnâar aananaa* iraaaÜaa*_fa¬n_qaaa, ıaaaa raraat aaa

gaıšßaaz kann, waa waaf aaa' aaa": Eafaraa una rraaa' aaaaaan. gan Jaa_gana)[aaÄflaa2 ıaaa°aIazi“u=0a'a“[a'cÃ›

ban, waaaaaa aaa' paa¬.aa'a`ni'aaafa šaaaa' a/'aaa' naaf E)aa* Saafa Üaa* .Iaa`qaaaa)(a'a*›§vaaa „aaaaaan anai`aÄ›.f.`a.

Gaapawiiašfa aiôar Pnaušnaan-aaaanfr aaaaå Saaıcaanlaaaft argaåaaa <aaaÄr anaaaa apantaan. Ean

nazgaaiaaaaaaaa Tbaann knaaaa .aaaê naafqa¬aafaaa aanå zaaan Iaalanlf aanaa Äiaaaraaiwnaaaa antaanan

Laı_graajfaaaaa*_ga.apafiaıiaaa annaıfaaaa.. Eana „Samanaa*[n_gaaåaza'a/ßaaaıg“ kann a:naa' Anfnß

gatiraaa, Fa*aaaaaa)aaån_f{an aaa ßaaaaaajfarngan una) aalnliraa a)aa¬ Saßnaaaaaøa” nnaala l»l7aiia*aaa.a,

GaaøaJa'g'aa2ai*›'aaa` aana Laafaa aana afafafara ßaaiaaaiaaaıg zur gaåan.

Saacaanfaffafi zirayaazazt aaaa/§5 aan ßa-fa. Saa aaa“ aan rrfaaaaataaa/.'aar Taal aanaaa*a.a Älaaaaaifa-

Saana - Taal aanaaaraar Raafaaaag zaaan raaraaztır›aa'faan_çf.a[›arıraajfffaaa /Haaaaaaåaaz. Laßt aaaaa

Ünraaan naaaai raaa'aaaaf-:ıaaaa'i'aaaagurvaaff finanai aaaaaqaıfiaaa.
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