
wir bewegen hirn.
Jugend und Jugendarbeit sind Chance und Ausgangspunkt 
für eine liebens- und lebenswerte Zukunft. Dazu gehört 
Feeling, Emotion, Inspiration, Neugier und Fantasie. 
Dazu gehört die Gewissheit, dass wir selbst an der 
Gestaltung unserer Lebenswelt einen Anteil haben, dass 
wir mitgestalten können. Wo sich nichts mehr ändert oder 
verändern lässt, stirbt die Neugier und die Kreativität. 
Statt Begeisterung und Lust herrschen Routine und 
Monotonie im Gefühlsleben. Die wichtigsten Impulse für 
Veränderungen kommen aus den sozialen Beziehungen, 
die Menschen miteinander eingehen. Die kann man nicht 
programmieren, die kann man nicht planen, da kommt 
immer wieder etwas Neues auf einen zu. Und das gilt 
lebenslänglich. Jugendarbeit bietet Raum für solche 
Erfahrungen.

Freude entsteht durch Erfolgserlebnisse. Und die gibt 
es dann, wenn man gemeinsam mit anderen Lösungen 
ƒindet, weil die anderen noch Ressourcen, Ideen und 
Möglichkeiten mit einbringen, die man selbst gar 
nicht besitzt. Wenn man merkt, dass z.B. durch eine 
gemeinsame Anstrengung in der Jugendgruppe etwas 
Größeres und Stabileres entsteht als das, was man 
als Einzelner erreichen kann, dann wächst auch das 
Vertrauen in die Strategie, die man eingeschlagen hat. 

Dieses Gefühl geht in unserer Gesellschaft zunehmend 
verloren, weil wir den Wettbewerb zwischen den Kulturen 
und zwischen den Menschen zum Leitbild erhoben 
haben. Wir halten den Wettbewerb für die Triebfeder 
jeder Weiterentwicklung. Die 
Moral ist uns verloren gegangen. 
Zunehmende Konkurrenz 
zwingt zur Spezialisierung 
und zu übertriebenem 
Eƒƒizienzdenken. Das geht 
immer auf Kosten anderer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 
und zerstört natürlich auch 
das Vertrauen und die 
Beziehungen zu anderen. 
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Es müssen andere Kräfte entwickelt werden, die ein 
durch Wettbewerb auseinander getriebenes System wieder 
zusammenführen und zusammenhalten. Die Liebe scheint 
so eine Kraft zu sein. Liebe ist auch das, was wirklich 
etwas Neues hervorbringt. Nur dort, wo kein Druck 
herrscht, können kreative Prozesse ablaufen. Jugendarbeit 
ist der Ort, an dem solche Erfahrungen möglich sind. Eine 
Gesellschaft wird auf Dauer nicht überleben, wenn sie 
die Konkurrenz als Entwicklungsmotor betrachtet und die 
anderen zusammenhaltenden und zusammenführenden 
Kräfte vernachlässigt.

In der Jugendarbeit kann emotionale Intelligenz mit 
rationalem Denken zusammengebracht werden. Denn es 
kommt darauf an, das Denken und das Fühlen miteinander 
zu verbinden, mit Bauch, Herz und Kopf zu handeln. Wir 
brauchen die Aktivierung der emotionalen Zentren, damit 
wir überhaupt immer wieder neue Erfahrungen machen 
können. Die Erfahrungen bestimmen die Gefühle, und 
die Gefühle brauchen wir, damit wir neue Erfahrungen 
machen können. Neue und immer andere Erfahrungen 
müssen in einem ständigen Prozess ermöglicht werden. 
Aber dazu braucht man eine innere Haltung, die dazu 
zwingt, sein Hirn auch wirklich anders zu benutzen als 
bisher. Eine solche Haltung wäre zum Beispiel, achtsam 
und behutsam zu sein. Achtsamkeit und Behutsamkeit 
statt Unachtsamkeit und Rücksichtslosigkeit ermöglichen 
neue Sinneseindrücke, Verknüpfungen und komplexe 
Schaltungsmuster im Hirn und schaffen die Fähigkeit, uns 
auf Neues einzulassen und Probleme anders als bisher zu 
lösen.

Jugendarbeit bietet die Möglichkeit, psychosoziale 
Kompetenz durch eigene Erfahrung zu erwerben. Denn 
dazu muss man im Laufe seiner Entwicklung immer 
wieder Gelegenheit bekommen zu erkennen, dass es gut 
ist, wenn man sich in andere Menschen hineinversetzt, 
und dass es Spaß macht, gemeinsam mit anderen nach 
neuen Wegen zu suchen. Ein Grund und ein Grundsatz für 
die Existenz und die Arbeit der Jugendverbände!

Inspirator: Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther.
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