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SprÜche.Sagen.Rituale.
Anregungen für die Vermittlung von Tradition und Moderne in Kinder- und Jugendgruppen
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Tradition und Moderne ...mit Jugendlichen

B

ei Jugendlichen ist eine differenziertere Behandlung des Themas notwendig. Welche eigene Haltung
haben die Jugendlichen zu diesen Themen? Wie werden
Tradition und Moderne bewertet? Hier könnten folgende
Fragen im Vordergrund stehen:
• Wo finden wir Traditionen und Moderne innerhalb der
Familie, im Zusammenleben, in unserer Gruppenstunde,
im Verein oder z. B. bei Kleidung, in der Sprache, bei
Spielen oder bei Festen im Vereinsleben etc.?
• Warum interessieren Jugendliche sich heute nicht mehr
für die alten Traditionen?

Ziel solcher Diskussionen ist das Erkennen von Stereotypen
sowie unsere Hierarchisierung von Tradition und Moderne.
Die Tradition wird oftmals als negativ und zurückgeblieben empfunden und die Moderne als das Bessere und Fortschrittliche. Aber ist das wirklich immer so? Welche negativen Effekte auf jeden Einzelnen können moderne, schnelllebige und individuelle Lebensweisen haben?
Hilfestellung zu all diesen Themen findest Du in der
Arbeitshilfe für Freizeiten und Jugendgruppen der Schwäbischen Albvereinsjugend. Sie kann in der Jugendgeschäftsstelle in Stuttgart angefordert werden.
∆ Anke Werner

BÜchertipps
• Rituale für Kinder in Reimen, Lieder und Fingerspielen von Andrea-Anna Cavelius. Südwest Verlag, Mai 2002.
ISBN 3-517-07712-7
• Alt und Jung im Lernaustausch: Eine Arbeitshilfe für intergenerationelle Lernprojekte von Markus Marquard, Marlis
Schabacker-Bock und Carmen Stadelhofer. Juventa, Oktober 2008. ISBN 978-3-7799-2128-8.
• Web 2.0 für Jugendliche: Jugendbildung und Medienpädagogik am Beispiel von jugendnetz.de von Wolfgang Antes,
Eva Rothfuß. Juventa; Juli 2008. ISBN 978-3-7799-2127-1.
• Die Welle: Bericht über einen Unterrichtsversuch, der zu weit ging von Morton Rhue. Ravensburger Buchverlag.
Neuauflage November 2008. ISBN 978-3- 473-58008-8.
Bilder: pixelio.de Diether Schütz, Günther Grumholz, Viktor Mildenberger, mhGrafik, Archiv DWJ,
DVD Blickwinkel dieprojektoren.de, Andrea Metz
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