
Jugendhäusern auf der Spur
Leonie Herrmann von der Universität Augsburg erforscht

für ihr Dissertationsprojekt die Entwicklung der Jugendzentren in Augsburg

VON SYLVIA EHRENREICH

„Es ist eine Spurensuche.
Manchmal komme ich mir vor
wie eine Detektivin“, be-
schreibt Leonie Herrmann,
wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Lehrstuhl für Europäische
Ethnologie/Volkskunde, die
Arbeit für ihr Dissertations-
projekt. Dabei untersucht sie
die Augsburger Jugendhäuser
im Wandel der Zeit – und hat
Spannendes zu berichten.
Doch wie ist sie eigentlich auf
dieses Thema gestoßen? „Am
Lehrstuhl beschäftigen wir
uns auch mit Migrationsge-
schichte. Im Zuge dessen ha-
ben wir uns verschiedene Orte
in Augsburg angeschaut. Da-
bei kamen dann die Jugend-
zentren auf, die vor allem ab
den 1980er-Jahren Orte der
Migration waren“, berichtet
Leonie Herrmann. Begonnen
hat sie mit dem JuZe in der
Kanalstraße, welches als sol-
ches seit 1974 in Betrieb ist.
Die Geschichte dahinter reicht
aber bis ins 19. Jahrhundert
zurück: Ab 1882 war dort eine
Kinderbewahranstalt unterge-
bracht, in den 1920er-Jahren
eine Jugendherberge, im Drit-
ten Reich die Hitlerjugend. In
der Nachkriegszeit wurde das
Haus wieder zur Jugendher-
berge und Treffpunkt für
ortsansässige Jugendgruppen,
bevor es ab 1957 unter der
Leitung des Jugendamtes als
Haus der offenen Tür in Be-
trieb genommen wurde. Zu-
vor, zwischen 1946 und 1955
gab es als Treffpunkt für Ju-
gendliche außerdem noch das
German Youth Activities-

Heim (GYA) in der Rembold-
straße, das von den Amerika-
nern betrieben wurde.
Um einen besseren Blick für
das Thema zu bekommen, hat
sich Herrmann auch noch mit
den Jugendhäusern in Pfersee
und Kriegshaber, die seit den
1970er-Jahren bestehen, sowie
dem in Oberhausen (ab 1983)
beschäftigt. „So habe ich nach
und nach das Forschungsgebiet
ausgeweitet, wobei mein Fokus
vor allem auf den Einrichtun-
gen liegt, die es seit 1974 gibt“,
erklärt Herrmann.
Dabei nähert sie sich der The-
matik mit folgenden Fragen:
Wie nehmen die Akteure und
Akteurinnen den Raum Ju-
gendhaus wahr? Wie beschrei-
ben und erzählen sie von ihm?
Wie kann das Jugendhaus als
Raum in der Stadt gefasst wer-
den? Das Jugendzentrum als
Institution bewegt sich dabei
zwischen zwei Polen. Herr-
mann setzt sich in ihrer For-
schung einerseits mit dem Ge-
bäude auseinander, denn Ju-
gendzentren sind in der Stadt-
geschichte bisher unerforscht
– bereits vorhandene Standor-
te wurden zu Jugendtreff-
punkten umfunktionalisiert.
„Ich bette meine Erkenntnisse
in einen theoretischen Kon-
text und zwar in den der kul-
turwissenschaftlichen Raum-
forschung. Dabei geht es ganz
grundsätzlich um die Räume
in einer Stadt und deren Nut-
zung“, sagt Herrmann und
fügt hinzu: „So mache ich
mein Beispiel und meine augs-
burgspezifische Empirie
brauchbar für andere For-
schungsansätze. Andererseits

geht es auch um das Soziale
und das Miteinander.“

Häuser wurden
selten fotografiert
Überrascht hat Herrmann,
dass es von den Gebäuden an
sich keine oder nur sehr weni-
ge Fotografien, vor allem Au-
ßenaufnahmen, gibt. Das un-
terstreicht aber, dass es bei
den Jugendzentren nicht auf
das Haus ankam, sondern auf
das, was darin passierte. Meist
waren es Provisorien, die vor-
her ganz unterschiedlich ge-
nutzt wurden. Für die Jugend-
lichen spielte dies keine Rolle.
Für sie war vor allem entschei-
dend, dass es einen Ort gab, an
dem sie sich treffen konnten.
Aber auch als Reeducation-
maßnahme wurden diese Ein-
richtungen zum Beispiel von
der amerikanischen Besat-
zungsmacht genutzt. Von 1946
bis 1955 gab es im German
Youth Activity Center in der
Remboldstraße ein vielfältiges
Programm für Buben und
Mädchen unterschiedlicher Al-
tersklassen.
1957 wurde schließlich das
Haus der offenen Tür in der
Kanalstraße eingerichtet.
„Auch hier handelt es sich um
einen Vorläufer des Jugend-
zentrums, denn die Strukturen
waren noch sehr engmaschig
und behütend“, beschreibt
Herrmann die Einrichtung.
„Dabei handelte es sich eher
um ein Freizeitheim. Es wurde
mit den Jugendlichen gespielt,
alles war sehr angeleitet. Die
Mitarbeiter wurden gesiezt.“
Ab den 1970er- Jahren kam der
Wandel. Im Zuge der Jugend-

zentrumsbewegung änderte
sich auch das Bild der Jugend-
zentren. Ab diesem Zeitpunkt
spricht man vom JuZe. Die
Idee: Es sollten Freiräume ge-
schaffen werden, die schließ-
lich zur individuellen Entfal-
tung genutzt wurden. „,Frei-
zeit ohne Kontrolle’, so lautete
die Parole“, weiß Herrmann.
„Freiheit spielte eine immer
größere Rolle. Die Mitarbeiter
wurden geduzt, es durfte Alko-
hol getrunken werden und es
fanden Discoabende statt.“ Ab
den 1980er-Jahren kamen
mehr jugendkulturelle Einflüs-
se dazu. Die Hip-Hop-Kultur
wurde stark gefördert, es fan-
den auch Punk- und Rockkon-
zerte statt.
Auch wenn sich in dieser Zeit
Jugendinitiativen mit der For-
derung nach mehr Selbstbe-
stimmung gegründet haben,
übergab die Stadtverwaltung
die Verantwortung der Häuser
in die Hände des Stadtjugend-
rings – und dort liegt sie bis
heute.
Seit 75 Jahren gibt es die Ar-
beitsgemeinschaft der Jugend-
organisationen und Vertretung
der Jugendverbände nun be-
reits. Deshalb wird es dazu
heuer auch eine Jubiläums-
broschüre geben. Leonie Herr-
mann wird dann mit ihrer For-
schungsarbeit dazu beitragen.
Grundlage für ihre Erkenntnis-
se sind dabei vor allem Zeitzeu-
gengespräche. Rund 30 an der
Zahl hat sie bereits geführt.
„Ich habe mit ganz unter-
schiedlichen Personenkreisen
zu tun, da ich die Institution
Jugendhaus multiperspekti-
visch betrachte“, erläutert
Herrmann ihre Herangehens-
weise. Der Fokus liegt dabei
auf den Gesprächen mit den
ehemaligen Besuchern der Ju-
gendeinrichtungen. „Diese
sind mein persönliches High-
light. Schließlich erzählen mir
die Besucher ihre Geschichte
des Jugendhauses“, freut sich
Herrmann. Dabei geht es nicht
um richtig oder falsch, sondern
um einen subjektiven Zugang
sowie persönliche Erfahrungen
und Erinnerungen an die Zeit
im JuZe.

Social Media
als Suchinstrument
Da die Institution von Freiwil-
ligkeit gekennzeichnet ist, gibt
es keine Anmeldelisten oder
Ähnliches. Bei der Suche nach
Zeitzeugen nutzte Herrmann
soziale Medien wie Facebook,
aber auch den klassischen Weg
über einen Aufruf in der loka-
len Presse. Machte sie einen
Namen anderweitig ausfindig,

musste sie oft noch nach den
Kontaktdaten im Telefonbuch
suchen. „Ich habe tatsächlich
einige Zeitzeugen ausfindig
machen können, die bereits die
Vorgängereinrichtungen be-
sucht haben. Das hat mich sehr
gefreut, denn ich habe diese
Suche als deutlich schwieriger
eingestuft“, sagt Herrmann.
Die zweite Gruppe, mit der sie
Interviews geführt hat, sind
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, die dort gearbeitet haben
oder heute noch tätig sind.
Diese Gespräche haben ihr ge-
holfen, die pädagogische Aus-
richtung der Jugendzentren zu
verstehen, so Herrmann. Zu-
sätzlich hat sie auch noch mit
Personen gesprochen, die im
Stadtjugendring aktiv sind oder
waren – zum Beispiel im Vor-
stand oder der Geschäftsfüh-
rung sowie mit ehemaligen Lo-
kalpolitikern und Mitarbeitern
des Jugendamtes.
Komplettiert wird ihre Re-
cherche durch Fotografien und
Dokumente aus Archiven.
„Hier gehe ich stark empirisch
orientiert vor“, betont Herr-
mann. „Die Häuser stehen im
Zentrum meiner Arbeit, ihnen
spüre ich nach. Im Wechsel
führe ich Interviews und re-
cherchiere auf Grundlage mei-
ner neu gewonnenen Informa-
tionen dann in den Archiven.“
Als Beispiel nennt sie den Fund
alter Fotografien: „Oft sagen
mir diese erst einmal nichts. Sie

sind nicht beschriftet, ich habe
keine Jahreszahl und ich kenne
die Personen darauf nicht.
Dann frage ich meine Inter-
viewpartner und -partnerin-
nen, ob sie mir dazu mehr er-
zählen können oder ob sie je-
manden kennen, der das kann.
Alles ist sehr hermeneutisch.“
Manchmal kontaktieren diese
wiederum auch Zeitzeugen,
wenn sie etwas gefunden haben
oder sich wieder an etwas erin-
nern. „Erinnern ist immer ein
Prozess, es ist nie alles auf ein-
mal abrufbar“, sagt Herrmann.
Sechs Jahre Zeit hat sie, um
dieses kleinteilige Puzzle zu-
sammenzusetzen. Aktuell ist
sie bei der Hälfte angekom-
men. „Drei Jahre Recherche
haben mir einen tiefen Einblick
in die Kultur der Jugendhäuser
gegeben“, zeigt sich Herrmann
zufrieden. Jetzt ist es Zeit, ihr
gesammeltes Wissen aufzu-
schreiben.

O Schon gewusst?
Im Schnitt dauert ein Zeit-
zeugeninterview eineinhalb
Stunden. Pro zehn Minuten
gesprochener Inhalt benö-
tigt man circa eine Stunde,
um diesen aufzuschreiben
(transkribieren). Bei 30 In-
terviews sind das rund 270
Stunden, die Leonie Herr-
mann aufbringen muss. Da-
bei bekommt sie allerdings
Unterstützung von ihren
Hilfskräften.

Jugendzentrum No1: Eines der ersten Jugendzentren in Augsburg. Damals in der Ulmerstr. 155 in
Kriegshaber, heute abgerissen. Die Aufnahme stammt aus den 1970er-Jahren. Foto: Privat

Leonie Herrmann stu-
dierte von 2010 bis 2017
an der Universität Augs-
burg Kunst- und Kultur-
geschichte, Geschichte
sowie Storia e Societá an
der Universitá degli Studi
di Cagliari (Italien). Ihr
Masterstudium schloss
sie 2017 mit einer Arbeit
über Wohnraum und Mi-
gration am Beispiel Augs-
burger ArbeitsmigrantIn-
nen (1960-1978) am
Lehrstuhl für Europäische
Ethnologie/ Volkskunde
ab.
Von Januar 2015 bis Fe-
bruar 2017 war sie Mitar-
beiterin im vom DAAD
geförderten Projekt “Mul-
tiple Perspectives by Ca-
taloging, Contextualizati-
on and Archiving of Sha-
red Visual Heritage: The
Case of the Wilhelm
Schirp Laabs Collection.”
Daraus resultierten For-

schungsaufenthalte in Mé-
rida (Yukatán, Mexiko) im
September/Oktober 2015
sowie Februar 2016.
Zur Zeit arbeitet sie an ih-
rem Promotionsprojekt
mit dem Arbeitstitel: Ju-
gend – Raum – Kultur. Ju-
gendhäuser als raumkultu-
relle Phänomene. Eine his-
torisch-ethnologische
Studie am Beispiel Augs-
burg (1970-2000).
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