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Straffällig gewordene  
Jugendliche machen Kunst
Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung der Bildhauerei

Eric Sons
Projekte, in denen straffällig gewordene Jugendliche Kunstobjekte herstellen, 
eröffnen Jugendlichen materialästhetische Erfahrungen und können sie 
kulturell-künstlerisch bilden. Unter bestimmten Voraussetzungen entfalten 
solche kulturellen Praktiken darüber hinaus ein Resozialisierungspotenzial. 
Neben der Atmosphäre von Orten, an denen kulturelle Bildung stattfindet, 
stellt vor allem das eigenständige Arbeiten an unterschiedlichen Materialien 
eine wesentliche Gelingensbedingung für die Förderung straffällig gewor-
dener Jugendlicher durch bildhauerische Kunst dar.

Einleitung: Resozialisierung  
und kulturelle Bildung

Üblicherweise leisten straffällig ge-
wordene Jugendliche im Rahmen von 
richterlichen Auflagen und Weisungen 
ihre Sozialstunden in städtischen sozi-
alen Einrichtungen wie Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen etc. ab. Dass straf-

fällig gewordene Jugendliche in 
tertiärpräventiver Absicht an künstle-
rische Projekte übergeben werden, 
stellt nach wie vor die Ausnahme dar. 
Die Praktiken solcher Projekte und de-
ren Gelingensbedingungen sind bis 
jetzt kaum erforscht (Sons 2015).

Projekte, in denen „delinquente“ 
Jugendliche per Auflage gezwungen 
werden, Kunst herzustellen, sind in 

der kulturellen Bildungsszene um-
stritten. Beispielsweise widerspricht 
der verordnete Zwang, Kunst zu ma-
chen, dem für die schulkritische Sozio-
kultur und außerschulische Jugend-
kulturarbeit konstitutiven Wert der 
Freiwilligkeit (vgl. dazu Bielenberg 
2007). 

Die beiden Begriffe der Resozialisie-
rung und der kulturellen Bildung ste-
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hen in einem inhaltlichen Spannungs-
verhältnis. Etwas zugespitzt formuliert 
nach Deimling (1969) geht es in einem 
klassischen Verständnis von Resoziali-
sierung darum, straffällig gewordene 
Jugendliche wieder unter soziale Kon-
trolle zu bringen und sozial einzuglie-
dern. „Delinquenten“ Jugendlichen 
sollen aus Gründen der Gewaltpräven-
tion wesentliche Werte der Mehrheits-
gesellschaft wie Disziplin, Pünktlich-
keit, Arbeitswilligkeit, Höflichkeit etc. 
vermittelt werden, um aus diesen ge-
setzestreue Staatsbürger/-innen zu 
formen. Demgegenüber ist der Begriff 
der kulturellen Bildung umfassender 
und offener angelegt und beinhaltet 
neben der sozialen Dimension der ge-
sellschaftlich-demokratischen Teilha-
be die individuelle Aneignung künstle-
rischer Fähigkeiten und das Sammeln 
ästhetischer Erfahrungen. Während 
der mit Resozialisierung angestrebte 
(und durch die psychosozialen Folgen 
geschlossener Verwahrung und durch 
„Prisonisierungseffekte“ ja häufig kon-
terkarierte) Verhaltenswandel von 
Personen sich an institutionell eindeu-
tig definierten Ordnungsvorstellun-
gen und Wertmaßstäben orientiert, 
werden Letztere seitens soziokultu-
reller Ansätze kritisch hinterfragt 
(Fuchs 2016). Soziokulturelle Ansätze 
stellen die individuell eigensinnige 
und lebensweltliche Aneignung von 

Kunst durch als delinquent etikettier-
te Jugendliche in den Fokus und be-
trachten deren abweichendes Verhal-
ten als kreative Ressource, d. h. als 
eine in Kunstwerke produktiv umwan-
delbare Form physischer Energie. 

Ergebnisse einer Studie über 
straffällige Jugendliche in der 
Bildhauerwerkstatt Gallus

Seit 1992 stellen straffällig gewor-
dene Jugendliche in der Bildhauer-
werkstatt Gallus, einer Suborgani-
sation der Jugend-Kultur-Werkstatt 
Falkenheim Gallus e.V. (JKWF), Skulptu-
ren her. Das übergeordnete Ziel der 
Bildhauerwerkstatt besteht darin, 
mehrfach benachteiligte Jugendliche 
und junge Erwachsene mittels sozial-
pädagogischer und kunstpädagogi-
scher Aufgaben in ihrer Entwicklung 
zu fördern. Der Verkauf der Kunstob-
jekte trägt zur Finanzierung des Pro-
jektes bei. 

Von 2009 bis 2012 wurden im Rah-
men eines Dissertationsprojekts (Sons 
im Erscheinen) mit fünf Fachkräften 
und neun Jugendlichen qualitative 
Leitfadeninterviews durchgeführt. An-
ders als in quantitativ ausgerichteten 
Studien der sogenannten Wirkungs- 
und Transferforschung (vgl. Fink et al. 
2010), standen in der Untersuchung 

eine durch die Grounded Theory 
(Strauss 1991) angeleitete Analyse und 
Interpretation der in der Bildhauer-
werkstatt vorfindlichen Praktiken 
bzw. kulturellen Bildungsprozesse im 
Fokus. Die Forschungsfrage lautete: 
Wie wirken welche der in den Prakti-
ken der ausgewählten Bildhauerwerk-
statt vorfindlichen sozial-symbo-
lischen, kognitiv-individuellen und 
materiell-dinglichen „Entitäten“, Pro-
zesse und Bedingungen situativ zu-
sammen, sodass bei den Jugend lichen 
kulturelle Lern- und Bildungsprozesse 
entfaltet werden? Vorrangiges Ziel der 
Untersuchung war es, ein Modell ding-
bezogener kultureller Bildungsprakti-
ken zu erstellen (Abbildung 1). 

Im Zuge der Erstellung des Modells 
wurden Kategorien entwickelt, durch 
die die in der Bildhauerwerkstatt vor-
findlichen Arbeits- und Handlungswei-
sen erfasst und interpretiert werden 
konnten. Diese Kategorien sind so-
wohl für Praxisakteure/-innen als auch 
für Entscheider/-innen des Feldes kul-
tureller Bildung und der Kriminalprä-
vention von Interesse.

Künstlerisches Arbeiten  
an atmosphärischen Orten 

Dem Ort und seiner Atmosphäre 
kommen für den Einstieg in bildhaueri-
sche Arbeitspraktiken und den damit 
verbundenen kulturellen Lern- und Bil-
dungsprozessen eine wesentliche Be-
deutung zu. Sowohl die Fachkräfte als 
auch die Jugendlichen stellen als Be-
sonderheit des Ortes seine außerschu-
lische Authentizität und seine atmo-
sphärische Fremdheit heraus. Die 
Jugendlichen nehmen die Bildhauer-
werkstatt als einen unübersichtlichen, 
befremdlichen, abenteuerlichen und 
chaotischen Ort wahr, an dem sie viel-
fältigen und überraschenden Sinnes-
eindrücken ausgesetzt sind. So führt 
ein Jugendlicher aus: „Der erste Ein-
druck war für mich, wo bin ich hier ge-
landet, chaotisch, (…) da ist einer am 
Holz krabbeln und der andere macht 
mit dem Stein rum, aber nach einer Zeit 
gewöhnt man sich dran und man will 
sogar mehr hier machen.“ Ein anderer 
Jugendlicher bemerkt: „Das ist ja wie 
ein Abenteuer, das man noch nicht 
kannte, man lernt es einfach, wissen 
Sie. So viele komische Objekte und Ge-
räte habe ich vorher noch nie ge sehen.“

Wie an den Zitaten ersichtlich wird, 
machen die Jugendlichen beim Be-
treten der Bildhauerwerkstatt eine  
wichtige Fremdheitserfahrung: Die 

Abbildung 1: Modell dingbezogener kultureller Bildungspraktiken
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Jugend lichen können die in der Bild-
hauerwerkstatt vorfindlichen Dinge 
(Kunstwerke, Maschinen, Werkzeuge 
etc.) weder auf Grundlage vergange-
ner Objekterfahrungen einordnen 
noch die Materialien mit dem ihnen 
verfügbaren Handlungsrepertoire be-
arbeiten. Wegen seines synästheti-
schen Gesamteindrucks geht mit der 
ortsabhängigen Fremdheitserfahrung 
eine Ambiguitätserfahrung einher, 
d. h. neben einem Gefühl der Fremd-
heit weckt der Ort auch Aufmerksam-
keit und Neugierde und enthält ein 
Potenzial, einen handlungsprakti-
schen, auf die Objekte bezogenen in-
neren Aneignungsdrang („Kontagion“) 
zu entfachen. 

Die Praktiken der Bildhauerwerk-
statt zeichnen sich sowohl aus Sicht 
der Fachkräfte als auch der Jugendli-
chen dadurch aus, dass in ihnen vor-
sprachliche künstlerisch-handwerkli-
che Erfahrungen mit physischen 
Dingen wie vor allem Maschinen, 
Werkzeuge und Materialien im Mittel-
punkt stehen und die verübten Straf-
taten bzw. deren sprachliche Themati-
sierung als sekundär betrachtet 
werden. Während die Jugendlichen 
bei Verstößen gegen soziale Regeln 

streng und in resozialisierender Ab-
sicht sanktioniert werden, dürfen und 
sollen die Jugendlichen im künstleri-
schen Arbeiten subjektive Freiheits- 
und Partizipationserfahrungen ma-
chen. So dürfen die Jugendlichen 
häufig sowohl das Motiv als auch die 
Materialien frei wählen. Auffällig ist 
dabei, dass es nicht vorrangig die 
sprachlichen Hinweise der Fachkräfte 
sind, sondern es ist das Material bzw. 
seine Eigenschaften, welches den Ju-
gendlichen beim Arbeiten Grenzen 
beispielsweise hinsichtlich der figura-
tiven Ausgestaltung vorgibt und ih-
nen zugleich gestalterische Möglich-
keiten eröffnet. 

Die Fachkräfte: Funktionen  
der Dinge in bildhauerischen 
Praktiken 

Die Interviews der Fachkräfte wur-
den auf die praktischen Funktionen 
hin ausgewertet, die die Materialien 
und andere Objekte wie Werkzeuge 
für bildhauerische Praktiken erfüllen. 
Diese vier Funktionen lauten:  

 ■  Materialien und Werkzeuge als er-
zieherische Regulatoren 

 ■  Materialien als Stifter und Medien 
von Sozialbeziehungen 

 ■  Materialien als Auslöser haptisch-
sensueller Körper- und Selbsterfah-
rungen 

 ■ Materialien als ästhetische Wandler 

Materialien und Werkzeuge als 
erzieherische Regulatoren

Harte Materialien wie vor allem 
Holz, Stein und Eisen werden von den 
Fachkräften der Bildhauerwerkstatt 
bewusst gewählt, da die Jugendlichen 
durch den beim Bearbeiten erfahrba-
ren materiellen Widerstand Grenz- 
und Selbsterfahrungen machen, die 
bildhauerisch-handwerklich erziehen. 
So führt eine Pädagogin aus: „Holz, 
Stein und Eisen, diese Materialien ha-
ben wir bewusst gewählt, da sie einen 
gewissen Widerstand bieten bzw. auch 
einen gewissen Respekt fordern.“

Beim bildhauerischen Arbeiten stel-
len sich enge Kopplungen zwischen 
dem „Quasi-Objekt“ (Serres 1984), Ma-
terial, Hilfsobjekten wie Werkzeuge/
Maschinen und den Jugendlichen ein. 
An der Reaktion des Materials bzw. an 
Unfällen und Krisen wie etwa das Ab-
brechen von Nasen bei oder das Zer-
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brechen von Steingesichtern kann das 
Vermögen (Konzentration, Körperbe-
herrschung) der Bearbeiter/-innen 
und die damit verbundene Angemes-
senheit bzw. Präzision des durchge-
führten künstlerisch-handwerklichen 
Handelns abgelesen werden. Auf diese 
Weise können die Jugendlichen mit-
tels der Reaktion des Materials etwas 
über primäre Materialeigenschaften 
wie Festigkeit, Brüchigkeit etc. lernen.

Materialien als Stifter und Medien 
von Sozialbeziehungen

Die in der Bildhauerwerkstatt vor-
findlichen Arbeitspraktiken zeichnen 
sich sowohl dadurch aus, dass die 
Fachkräfte den Jugendlichen das bild-
hauerische Arbeiten an den Materiali-
en durch anschauliche Methoden ver-
mitteln, als auch dadurch, dass die 
Jugendlichen möglichst alleine an ih-
ren Materialien arbeiten. Die nachah-
menden Arbeitspraktiken („Mimesis“) 
mit den Materialien dienen nicht nur 
dem bildhauerischen Lernen, sondern 
stiften und modifizieren auch die Sozi-
albeziehungen zwischen Fachkräften 
und Jugendlichen. Mittels der beim 
gemeinsamen Bearbeiten der Materia-
lien stattfindenden Beobachtungen 
der Arbeitsweisen der Jugendlichen 
und den daraus resultierenden Ge-
sprächen können die Fachkräfte Zu-
gänge zu den Jugendlichen entwi-
ckeln. So weist eine Fachkraft darauf 
hin: „Es ist leichter, mit Menschen zu 
arbeiten, wenn man ein Medium da-
zwischen setzt. Also gerade bei diesen 
Jugendlichen, die oft Schwierigkeiten 
haben, sich verbal auszudrücken.“

Treten im praktischen Arbeiten 
Schwierigkeiten auf, kommt es häufi-
ger dazu, dass sich – initiiert durch die 
Fachkräfte – an einzelnen Tischen 
Gruppensituationen entwickeln, in de-
nen sich die Jugendlichen gegenseitig 
durch Nachahmung helfen und mitei-
nander ins Gespräch kommen. 

Materialien als Auslöser haptisch-
sensueller Körper- und Selbsterfah-
rungen

Bei der Bildhauerei handelt es sich 
um praktische, sensuelle und körperli-
che Arbeit, d. h. um eine Arbeit, die 
man beim Vollzug körperlich stark 
spürt, haptisch wahrnimmt und die 
seitens der Jugendlichen einen vollen 
Körpereinsatz sowie Ausdauer und 
Durchhaltevermögen erfordert. Die 
haptische Körperlichkeit des Bildhau-
ens zeigt sich auch daran, dass die kör-

perlich anstrengenden Tätigkeiten mit 
körperlich sichtbaren Folgen wie zum 
Beispiel Schwielen an den Händen ein-
hergehen. Da das Material ausnahms-
los auf sie reagiert, drücken sich die 
Jugendlichen, ob sie nun wollen oder 
nicht, im Material aus und erleben ei-
nen im Material sichtbaren quasi-in-
tentionalen Selbstausdruck. Beispiels-
weise befühlen die Jugendlichen ihr 
Gesicht und ihre Nase, um die Nase 
des Steingesichts, welche sie gerade 
erstellen, besser gestalten zu können. 
Dadurch wird der Körper zum leibli-
chen Erfahrungs- und Lernraum und 
die eigene sensuell-haptische Körper- 
und Selbsterfahrung wird von den Ju-
gendlichen analog auf das aktuell zu 
bearbeitende Objekt übertragen. 

Materialien als ästhetische Wandler

Die Jugendlichen sammeln in und 
durch die Arbeit mit den harten Materi-
alien vorreflexive ästhetische Erfah-
rungen. Solche Erfahrungen basieren 
darauf, dass sich die Materialien wäh-
rend des Arbeitens verändern. Beim 
Bearbeiten von Holz und Stein zu 
Skulpturen können die Jugendlichen 
die stoffliche Qualität des Materials 
praktisch-sinnlich erkennen. Solche ba-
salen materialästhetischen Erfahrun-
gen zeichnen sich zunächst weniger 
durch die figürlich-gegenständliche 
Formfindung der Ausgangsmate ria- 
lien, sondern – beispielsweise wenn 
aus einem schmutzigen Stein oder 
Holzstamm nach und nach eine feine 
Figur gearbeitet wird – durch die 
Grunderfahrung des stofflichen Wan-
dels bzw. der spezifischen Prozesshaf-
tigkeit wandelbarer Materialien aus. 
Der Bildhauer bemerkt dazu: „Die Ju-
gendlichen machen also eine Material-
erfahrung, gar nicht jetzt so sehr etwas 
Figürliches oder Gegenständliches, viel-
leicht nur ein Stück Material, ein polier-
ter Stein, ein poliertes Holz, ja und der 
Weg dahin. Von dem unansehnlichen 
Brocken zu dem polierten Stück.“

Materialästhetische Prozesserfah-
rungen dieser Art können nicht nur 
das dreidimensionale Denken und Vor-
stellen anregen, sondern den Jugend-
lichen auch eine zufallsoffenere, spie-
lerische und abstraktere Denkweise 
eröffnen, durch die die in Krisensitua-
tionen wie dem Abbrechen von Nasen 
zutage tretende Realitätsverhaftung 
der Jugendlichen durchbrochen und 
der künstlerische Handlungsspielraum 
der Jugendlichen mittels abstrakter 
Variationen erweitert werden kann. 
Die Jugendlichen erfahren, dass in der 

Kunst subjektive Freiheiten und Re-
gelbrüche erlaubt sind, die im konfor-
men Sozialverhalten, welches in der 
Bildhauerwerkstatt von ihnen erwar-
tet wird, unzulässig sind. 

Jugendliche: Subjektive  
Vorstellungen und Autonomie  
am Objekt erleben

Im Rahmen der Auswertung der mit 
den Jugendlichen durchgeführten In-
terviews wurden drei Kategorien als 
Kernkategorien interpretiert:

 ■  Autonom und in Ruhe am Objekt ar-
beiten 

 ■  Vorstellungen und deren prozessua-
le Entstehung sowie Wandel 

 ■  Wiedergutmachung und das Dalas-
sen der Exponate 

Autonom und in Ruhe am Objekt 
arbeiten

Für die Jugendlichen ist es wichtig, 
alleine und in Ruhe an ihrem Objekt ar-
beiten zu können, ohne zu häufig von 
den Fachkräften unterbrochen zu 
werden. Viele Jugendliche haben die 
Arbeit an den Materialien als eine sehr 
selbsttätige und stressabbauende Er-
fahrung erlebt, die Eigeninitiative ver-
langt und fördert. So hebt ein junger 
Mann hervor: „Es steht nicht die ganze 
Zeit jemand neben dran und kontrol-
liert alles, was man macht, sondern 
man muss halt versuchen, die Aufgabe, 
die man bekommen hat, selbst umzu-
setzen, und auch Eigeninitiative ist ge-
fragt und man kann es halt selbst 
schaffen, selbst umsetzen.“ 

Zudem deuten einige Jugendliche 
die selbsttätige Arbeit an den Skulptu-
ren so, dass die Fachkräfte dadurch 
das Vertrauen zum Ausdruck bringen, 
welches sie in die Jugendlichen set-
zen.

Vorstellungen und deren prozessuale 
Entstehung sowie Wandel 

Für ihr Erleben der Bildhauerei spie-
len für viele Jugendliche die prozessu-
ale Entstehung sowie der Wandel ihrer 
Vorstellungen des im Arbeitsprozess 
anvisierten möglichen künstlerischen 
Endergebnisses eine ganz zentrale 
Rolle. Eine junge Frau betont: „Du be-
kommst ja irgend so ein Ding auf den 
Tisch gestellt, das eigentlich gar keine 
Form hat, nichts, ein Holzklotz, ein 
Stein und daraus sollst du dann eine Fi-
gur bauen. Die Vorstellung entwickelt 
sich aber erst mit der Zeit.“
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Auf Grundlage ihrer subjektiven 
Vorstellungen und Phantasie machen 
die Jugendlichen beim Arbeiten am 
Objekt ästhetische (Material-)Erfah-
rungen: Durch die Interaktion mit den 
Materialien objektivieren sich die sub-
jektiven Vorstellungen des anvisierten 
Endergebnisses, wobei die Interaktion 
selbst sowohl von den Eigenschaften 
der Materialien als auch von den sich 
sukzessive herausbildenden bildhaue-
rischen Kompetenzen der Jugend-
lichen abhängen. Manche der Jugend-
lichen erkennen dadurch die Be - 
deutung, die der materialen Formfin-
dung und der Abstraktion für den 
künstlerischen Prozess zukommt (das 
Kunstobjekt „Fisch“ muss nicht wie ein 
wirklicher Fisch aussehen). Viele Ju-
gendliche erläutern im Kontext der 
Thematisierung ihrer Vorstellungen, 
dass sie ihre eigene Arbeit als Kunst 
betrachten und formulieren einen 
selbstbewussten „produktivistischen“ 
Kunstbegriff, der das Schaffen und 
Herstellen eines eigenen Gegenstands 
ins Zentrum stellt. So führt eine Ju-
gendliche aus: „Das ist Kunst hier, weil 
du stellst ja irgendetwas her (…) und 
du machst es ja auch mit den Händen.“ 

Wiedergutmachung und das Dalassen 
der Exponate

Viele Jugendliche problematisieren, 
dass sie die von ihnen oder unter ihrer 
Beteiligung gefertigten Kunstwerke 
am Ende nicht mitnehmen dürfen. So 
führt eine junge Frau aus: „Aber ich 
war halt etwas traurig, dass ich das, was 
ich selber mache, nicht mitnehmen 
kann und dann hab ich halt gefragt, ob 
ich das selber kaufen könnte (…) und 
dann kam 50 Euro und das ist schon zu 
teuer für mich. Wenn man schon hier-
her kommt, um etwas zu lernen, soll-
ten die Leute, die hierherkommen, we-
nigstens die Chance haben, das 
mitzunehmen, weißt du, dann kann 
man sich auch wenigstens in Ruhe dar-
an erinnern.“

Dass die Jugendlichen die Arbeiten 
nicht mit nach Hause nehmen dürfen, 
ist gewollt und in der Wiedergutma-
chungsfunktion des Projekts begrün-
det. Die Idee ist, dass die Jugendlichen 
durch den Verkauf der Kunstwerke 
zum Fortbestand des gemeinnützigen 
Projekts beitragen, auf diese Weise an-
dere straffällig gewordene Jugendli-
che sowie deren Resozialisierung un-
terstützen und somit den Schaden, 
den sie durch ihre Straftat an der Ge-
sellschaft angerichtet haben, wieder 
gutmachen. Durch das künstlerische 

Arbeiten an einer speziellen Skulptur 
haben die Jugendlichen zu derselben 
aber eine innere Verbindung aufge-
baut, die dazu führt, dass die Jugendli-
chen dieses Objekt aus Gründen des 
Stolzes und der Erinnerung gerne mit-
nehmen wollen. 

Fazit

Aus den Ergebnissen konnte ein 
Modell dingbezogener kultureller Bil-
dungspraktiken erarbeitet werden. 
Das Modell dient dazu die erzielten 
Forschungsergebnisse zu verallge-
meinern und auf andere Felder der ju-
gendkulturellen Bildung wie bspw. 
Tanz oder Musik zu übertragen. Da-
durch können zentrale Aspekte und 
Dimensionen kulturell-künstlerischer 
Praktiken wie Krisen, Atmosphäre des 
Ortes, Objektfunktionen, Lernen etc. 
analysiert und miteinander verglichen 
werden. 

Abschließend werden vor allem 
jene Ergebnisse der Untersuchung zu-
sammengefasst, die insbesondere für 
Praxisakteure/-innen und Entscheider/ 
-innen der kulturellen Jugendbil-
dungsarbeit von Interesse sind.

Erstens stellen der Ort, an dem kul-
turelle Bildungsarbeit stattfindet, und 
seine Atmosphäre wesentliche Gelin-
gensbedingungen für die Arbeit mit 
(straffälligen) Jugendlichen dar. Des-
wegen sollte dieser sorgfältig ausge-
wählt und gestaltet werden. 

Zweitens eignet sich die Bildhauerei 
für sozial benachteiligte Jugendliche 
gut, da sie eine nicht alltägliche hap-
tisch-körperlich erlebbare Kunstform 
darstellt, die viele Sinne anspricht und 
die sehr direkt erfahren wird. Das un-
gestörte und autonome Arbeiten von 
Jugendlichen an widerständigen Ma-
terialien ist dabei wie auch das Erleben 
des eigenen Körpers als leiblichen Er-
fahrungs- und Lernraum besonders 
wichtig. Kulturelle Bildungspraktiken 
sollten nicht nur von den Subjekten 
und ihren Kompetenzen, sondern 
auch von den Dingen, ihren immanen-
ten Eigenschaften sowie dem dingbe-
zogenen Interaktionspotenzial ge-
dacht werden. 

Drittens wird seitens der Fachkräfte 
eine klare Trennung zwischen dem aus 
erzieherischen Gründen stark regu-
lierten Bereich des Sozialverhaltens 
und dem weniger regulierten Bereich 
der bildhauerischen Kunstausübung, 
in welchem Zufall, subjektive Frei-
heitserfahrungen und Regelbrüche 
gefördert werden und erwünscht 

sind, vorgenommen. Daran und am 
Problem des Dalassens der Skulpturen 
lässt sich ablesen, dass richterlich auf-
erlegte Kunstprojekte, die in den Kon-
zepten der klassischen Resozialisie-
rung und soziokulturellen Bildung 
angelegten inhaltlichen Spannungen 
nicht gänzlich handlungspraktisch 
auflösen können.

Abschließend sei angemerkt, dass 
Projekten wie der Bildhauerwerkstatt 
Gallus vor dem Hintergrund des „roll 
backs“ zu einer Verwahrung und re-
pressiven Disziplinierung von straffäl-
lig gewordenen Jugendlichen – zum 
Beispiel in Boxcamps (vgl. von Wolfers-
dorff 2008) – eine bildungspolitische 
Bedeutung zukommt, die nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann. Kul-
turelle Bildung in Zwangskontexten ist 
für benachteiligte und straffällig ge-
wordene Jugendlichen dann am ehes-
ten möglich, wenn eine spezifische Si-
tuation eingerichtet wird, die sich 
sowohl durch soziale Regelhaftigkeit 
als auch durch das Machen von künst-
lerischen Freiheitserfahrungen aus-
zeichnet. Dann können Subjekte die si-
tuativ gebotene Chance ergreifen und 
kulturelle Bildung zu ihrer eigenen Sa-
che machen. 

Eric Sons ist Diplom-Soziologe und wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Kontakt: 
sonse@hsu-hh.de
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