
JugendSTILe und ihre Wirkungs-Geschichten – Jugendgenerationen aus sechs 
Jahrzehnten erzählen über prägende Erfahrungen in katholischen 
Jugendverbänden. 

 

Nicht anhand der Chronologie der großen Ereignisse, sondern anhand der verschiedenen 

Jugendstile, wie sie durch die verschiedenen Generationen in der Jugendarbeit ausgeprägt 

wurden, unternahmen rund 40 ehemalige und aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

Jugendarbeit bei einer Veranstaltung des Fördervereins des BDKJ und der 

Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit einen Rückblick anlässlich des 60jährigen 

Bestehens des BDKJ. 

Die praktizierten Formen der Jugendarbeit verweisen jeweils auf das Zeitempfinden der 

maßgeblich gestaltenden Jugendgeneration und sind davon geprägt. Dies hat aber auch eine 

Bedeutung für die Vermittlung der Werteorientierungen und kulturellen Formen, die auch 

persönlich-biografisch in der eigenen Lebensgestaltung wichtig geworden sind. 

Mit dieser Ausgangsthese war die Verknüpfung zur aktuell diskutierten Sinus-Studie über 

Alltagsmilieus in Deutschland gegeben, aus der Thomas Becker – selbst in den 1980er Jahren 

BDKJ-Diözesanvorsitzender und heute Leiter der Katholischen Sozialethischen Arbeitsstelle 

der Deutschen Bischofskonferenz in Hamm – Ergebnisse vorstellte.  

Er illustrierte insbesondere verschiedene kulturell und wertebezogen geprägte 

Generationentypen und verdeutlichte den Zusammenhang mit sozialisatorischen 

Grunderfahrungen in der Prägephase der Jugend: So wurden für die in der Nachkriegszeit 

sozialisierte sog. "A-Generation" Werte wie Ordnung, Pflichterfüllung oder Wir-Gefühl 

wichtig im Ringen um neue Stabilität nach dem Zusammenbruch des Krieges. Im Zeichen des 

Wirtschaftswunders gewannen für die "B-Generation" der 1960er und 1970er Jahre das 

Paradigma der Modernisierung, Steigerung des Lebensstandards, neue Möglichkeiten von 

Konsum und Genuss an Bedeutung. Aber auch hier vollzog sich bald eine Gegenbewegung 

vom "Sein" zum "Haben", vom "Konsum-Materialismus" zum "Postmaterialismus“. Die 

1970er Jahre wurden zu einer Ära des Wertewandels. Aufklärung, Emanzipation, Ökologie 

und insbesondere das Stichwort „Selbstverwirklichung“ gerieten ins Blickfeld des Interesses. 

Mit dem Offenbarwerden des Lebens in einer „Risikogesellschaft“ verschoben sich ab Ende 

der 1980er Jahre die Koordinaten der Werteorientierung für die Generation der heute 15 bis 

30jährigen – der sogenannten „C-Generation“ - ein weiteres Mal. Die geforderte erhöhte 

Flexibilität und Mobilität in der Wahrnehmung der eigenen Chancen bedeutete einen Verlust 

an Sicherheit. Gleichzeitig entstanden aber auch neue Fähigkeiten, persönlich bedeutsame 

Orientierungen und Wertvorstellungen aus der Fülle von (durchaus auch gegensätzlichen) 

Angeboten neu zu verbinden und zu mischen, Altes damit zu relativieren und pragmatisch 

neue Wege zu suchen. 

 

Während Becker bei seinen Darstellungen immer auch Seitenblicke auf die Kulturen der 

kirchlichen Jugendarbeit warf, galt der zweite Teil der Veranstaltung den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern, die anhand mitgebrachter Symbolgegenstände ihre prägenden 

Jugendarbeitserfahrungen illustrierten und damit die Thesen des Referates zumindest in 

einigen Punkten differenzierten und erweiterten. 

Angehörige der sog. "A-Generation" bestätigten, dass verbandlich formulierte 

Grundüberzeugungen wirklich eine Plattform für die Lebensgestaltung im Persönlichen aber 

auch in Gruppe, Beruf, Kirche und Welt sein konnten. Andere Beiträge brachten zum 

Ausdruck, dass es in der Jugendarbeit der 1950er Jahre nicht nur um die Erfüllung 

feststehender Ordnungen ging, sondern dass das Wiedergewinnen von „Ordnung“ in den 
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Nachkriegsjahren stärker eine Bedeutung dafür gehabt hätte, sich eine Identität neu geben zu 

können. Davon ausgehend war manches neu zu gestalten; durchaus waren auch "Grenzen" zu 

überschreiten, etwa im neuen Erleben internationaler Gemeinschaft, in der liturgischen 

Gestaltung oder in der politischen Bildungsarbeit. 

Wie sich der gesellschaftliche Wertewandel in der kath. Jugendarbeit der 1970er Jahre 

niederschlug, wurde in unterschiedlichen Beiträgen deutlich. Die Lagerung des 

Generationenkonflikts beschrieb eine Angehörige dieser Generation: „Wir standen mit den 

Füßen in den 50ern und griffen mit den Händen in die 70er Jahre; auf den Schultern unserer 

Eltern stehend kämpften wir zugleich gegen sie.“ Eine andere Teilnehmerin sah das Prägende 

in neuen religiösen Zugängen, etwa durch Taizé-Fahrten, aber auch in der Vielzahl der 

methodisch durchgeplanten und durchgeführten Seminareinheiten (Symbol: Planungsbogen) - 

ein „Hardcore-Trainig“ mit unwiderruflichem Wert für späteres berufliches Handeln. Ein 

weiteres Stichwort war die „Demokratisierungswelle“, die geprägt durch das neue 

Verständnis der Gruppenarbeit von der jungen Generation in den kirchlichen Raum, 

insbesondere in die Pfarrgemeinderäte hinein getragen wurde. Während von den einen die 

Kluften abgelegt wurden, blieben für andere äußere Zeichen oder Versprechensfeiern mit 

prägender Erinnerung verbunden. 

Interessanterweise berichteten die heute noch aktiven, selbst im Übergang von der B- zur C-

Generation sozialisierten JugendarbeiterInnen davon, dass einst abgelegte Formen, wie etwa 

das Pfadfinderversprechen, in jüngerer Zeit bewusst wieder aufgenommen würden. Während 

man sich zu Beginn der 90er Jahre gefragt habe, ob man als Jugendverbandler zu einer 

Papstveranstaltung - dem Weltjugendtag – fahren dürfe, seien die katholischen 

Jugendverbände heute eindeutig mitprägender Faktor im Zusammenhang dieser 

weltkirchlichen Großevents. 

Warum die Jüngeren heute wieder die stärkeren Traditionalisten sein könnten, wurde vor 

allem von den Älteren angefragt. Sie selbst seien möglicherweise viel weniger 

traditionsverhaftet gewesen als sie Traditionsabbrüche zu verarbeiten gehabt hätten. Das 

Mitgestalten sei nach dem Krieg wichtig gewesen. Aber Priester hätten sie begleitet, die etwas 

wagten, zugleich verlässlich waren und so Fortschritt brachten. – So blieb am Ende die Frage 

bestehen, was heute angemessene Orientierungspunkte seinen könnten für junge Leute, auch 

angehende Priester: welche Elterntypen, welche kirchlichen Räume, welche Profile in der 

Jugendarbeit, im BDKJ? 
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