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einführung
– zum gebrauch des buches

D

ie Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. (aej) legt seit dem Beschluss der Synode der EKD von 1980 in jeder Legislaturperiode der Synode einen Bericht
über die Lage der jungen Generation und über die evangelischen Kinder- und Jugendarbeit vor.
Wir sind dankbar, dass die Synode der EKD damit deutlich macht, dass ihr das Thema Jugend und die
Kinder- und Jugendarbeit ein Anliegen ist.

Der letzte Jugendbericht wurde der Synode 2014 mit dem Titel „Jung und Evangelisch – in
Kirche und Gesellschaft“ (Corsa, Freitag 2014) vorgelegt. Er war kein Bericht im Sinne einer
detaillierten Ausleuchtung alle Lebenslagen von Kindheit und Jugend sowie aller Leistungen der
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit. Er konzentrierte sich vielmehr auf besonders relevante
Fragestellungen, die das Aufwachsen bestimmen und die Kirche und Gesellschaft bewegen.
Der nun vorgelegte Bericht trägt den Titel „ #immerandersweiter “. Er signalisiert, dass
evangelische Kinder- und Jugendarbeit in einer Zeit schneller gesellschaftlicher und kultureller
Entwicklungen sich ebenfalls verändert und verändern muss. Will sie Kinder und Jugendliche
mit dem Evangelium und den daraus folgenden politischen und pädagogischen Konsequenzen
unter gegenwärtigen Bedingungen erreichen, wird sie immer neue Ideen und Konzepte entwickeln, mit frischen Ausdrucksformen, neuen Methoden und zeitgemäßen Kommunikationsformen. Sie gestaltet sich „immer anders“ – aber ohne Inhalts- und Substanzverlust: Was die
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evangelische Kinder- und Jugendarbeit bewegt und ausmacht, bleibt auch „weiter“ ihr Zentrum.
Und die vielen Kinder und Jugendlichen, die mitmachen, sich beteiligen und kirchliche Angebote
und Räume für ihr Leben brauchen, ermutigen zum „weitermachen“.
Der Bericht entfaltet ein Panorama des Aufwachsens junger Menschen im Alter von 6 – 18 Jahren mit ausgewählten Zugängen zu Lebenskontexten von jungen Menschen – Familie, Freundschaftsgruppen, Schule und zivilgesellschaftliche Organisationen. Er legt im ersten Kapitel
einen Schwerpunkt auf zentrale Fragen, die das Leben junger Menschen bestimmen: Individualisierung und Globalisierung, Migration und Inklusion und natürlich die digitale Transformation
der Gesellschaft.
Das zweite Kapitel widmet sich der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit als ein eigenständiges, von Kindern und Jugendlichen wesentlich bestimmtes kirchliches Handlungsfeld – in der
Gemeinde aber auch in eigenständigen Formen von kirchlichen Werken und Verbänden. Die
Autoren gehen bei der Betrachtung der Realität kritisch mit der Frage um, welche Bedeutung
evangelische Kinder- und Jugendarbeit angesichts der vielfältigen Angebote auf dem Markt der
Weltdeutungen, der Vielzahl an Möglichkeiten, Freizeit zu gestalten und der zeitlichen Ausweitung von Schule hat und haben kann. Immerhin – und somit die erste Duftmarke – handelt
es sich bei der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit noch immer um ein relevantes Begegnungsfeld von Kirche und junger Generation. Einzelne Zugänge werden mit sehr unterschiedlichen Beispielen aus der Praxis unterlegt.
Ein drittes, kurzes und zugespitztes Kapitel konzentriert sich auf Herausforderungen und Perspektiven im Horizont von Kinder- und Jugendarbeit, macht dabei aber deutlich, dass die Kirche
auf ihren unterschiedlichen Organisationsebenen eine Verantwortung für evangelische Kinderund Jugendarbeit hat, damit sie die Herausforderungen annehmen und positiv bewältigen kann.
Einige kritische und freundschaftliche Beobachter*innen werden monieren, dass bestimmte
Fragestellungen nicht aufgenommen werden. Wir haben versucht die grundlegenden Linien des
Aufwachsens zu beschreiben und den roten Faden zur evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
zu ziehen – mit dem Ziel, einen motivierenden und nutzbaren Bericht vorzulegen. In den Diskussionen darüber dürfen gerne noch weitere Aspekte benannt werden.
Mit einzelnen Ausführungen werfen wir den Blick über die evangelischen Landeskirchen und die
EKD hinaus in das Feld der Freikirchen. Dies ist einerseits sehr hilfreich, weil sich dort interessante Entwicklungen und Projekte der Glaubensentfaltung und jugendlicher Glaubensuche
darstellen. Auf der anderen Seite ist dies Auftrag der aej, denn sie ist ebenfalls die Plattform von
evangelisch-freikirchlicher Kinder- und Jugendarbeit, die die aej zusammen mit der landeskirchlichen Kinder- und Jugendarbeit und den Werken und Verbänden bildet.
Der Bericht ist so angelegt, dass er sowohl der Synode der EKD einen Einblick in die derzeitige
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Lage gibt als auch für einen erweiterten Interessentenkreis geeignet ist. Die bisherigen Kinderund Jugendberichte stießen immer auch über den Adressat*innenkreis der EKD-Synode hinaus
auf großes Interesse und wurden von einem weiten Leser*innenkreis in der Szene der Kinderund Jugendarbeit, aber auch in den Fachwissenschaften und der Ausbildung von beruflichen
Fachkräften als hilfreiche und aktuelle Standortbestimmung der (evangelischen) Kinder- und
Jugendarbeit wahrgenommen.
Wichtig für die Lektüre sind folgende Hinweise
• Der Bericht nimmt Kinder im Alter von 6-12 Jahren und Jugendliche im Alter von 12 – 18
Jahren in den Blick.

• Fachlich hat sich zwischenzeitlich der Begriff Kinder- und Jugendarbeit durchgesetzt. Dies
ist eine Folge der mit der Gesetzesreform von 1990 neu eingeführten Begrifflichkeit Kinderund Jugendhilfe. Er macht deutlich, dass Jugendarbeit mit vielfältigen Angeboten schon im
Kindesalter ansetzt – beginnend mit der Einschulung.

• Im Bericht verwenden wir die Begriffe „evangelische Kinder- und Jugendarbeit“ für das
Handlungsfeld und „Evangelische Jugend“ für die Organisation/Trägerin. Dahinter verbirgt
sich die nicht leichte begriffliche Abgrenzung zwischen Evangelischer Jugend als weitgehender Selbstorganisation von jungen Menschen in evangelischen Kirchen und den vielfältigen
Angeboten der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, die sich aber alle im Rahmen der
Evangelischen Jugend entfalten. In Fällen, wo wir bewusst von Angeboten für Jugendliche
sprechen, verwenden wir den Begriff „evangelische Jugendarbeit“.

• Wir verwenden den Begriff „berufliche Fachkräfte“ für die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass heute ein höheres Maß an Professionalität von
Nöten ist, um Kinder- und Jugendarbeit qualifiziert pädagogisch, rechtlich und organisationspolitisch zu gestalten.

• Hintergrund für die Beschreibungen im Bericht sind aktuelle wissenschaftliche Studien und
ein breites Erfahrungswissen aus der Evangelischen Jugend.

Hannover, im September 2018

Mike Corsa
Generalsekretär der aej

Michael Freitag
Referent für Theologie, Bildung
und Jugendsoziologie
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I . lebenslagen von kindern
und jugendlichen
8

Der Bericht grenzt die Betrachtung der Lebenslagen und Sichtweisen auf die späte Kindheit
und die Jugend (6-18 Jahren) ein. Dies ist altersbezogen die Kernzielgruppe der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit. Eine weitere Einschränkung ergibt die notwendige Schwerpunktsetzung auf Kernfragen der späten Kindheit und der Jugendphase, die die Autoren sehen, um den
Bericht lesbar zu halten. Wir ziehen dafür die aktuellen Befunde von Kinder- und Jugendstudien
heran, für die Vertiefung einzelner Fragestellungen und ergänzenden Themenbereiche geben wir
empfehlenswerte Literatur an.

1. Junge Menschen – ein erster Blick
Sie sind
pragmatisch und lebensfreudig,
interessiert mit vielen offenen Fragen,
zielstrebig, sich aber möglichst alle Optionen offenhaltend,
überwiegend optimistisch, die Zukunft im Blick.

S

o kann man die heutige junge Generation kurz gefasst beschreiben. Noch nie ging es einer
Kinder- und Jugendgeneration so gut wie heute – aber noch nie war die kollektive Überzeugung, dass die Wohlstandsentwicklung ihren Zenit überschritten hat, so groß. Solche für eine
Mehrheit zutreffenden Charakterisierungen bergen die Gefahr, wichtige Differenzen zu übersehen. Denn: die Bedingungen des Aufwachsens sind heute sehr unterschiedlich, der Zugang zu
Chancen und die Teilhabe an Ressourcen ungleich verteilt. In Deutschland sind noch immer zu
viele junge Menschen von Armut betroffen.
Kinder (6 – 12) sind weltsuchend und weltendeckend unterwegs durch ihre Lebensräume. Sie
wollen - wo immer möglich - mit Gleichaltrigen spielend die Welt begreifen, eigene Stärken entdecken und Neues auftun. Kindheit heißt in Deutschland heute überwiegend: materiell relativ
gesichert, begleitet von beiden Elternteilen und von einer Vielzahl von Personen umgeben, die
sich von Berufs wegen um sie kümmern, sie betreuen, beaufsichtigen, begleiten, beraten, unterrichten und trainieren.
Hat die Integration von Kindern in außerfamiliäre institutionelle Organisationen der Begleitung
und Betreuung schon in der mittleren Kindheitsphase begonnen, so nimmt dies mit Eintritt in
die Schule, die nahezu alle Kinder betrifft und nicht mehr freiwillig ist, nochmals an Bedeutung
zu. Schule wird zum Dreh- und Angelpunkt für den Alltag und bestimmt das Leben außerhalb
der Schule und in den Familien wesentlich. Auch die Welt der Organisationen, die neben der
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Schule am Nachmittag Angebote bereithalten, wird für Kinder in dieser Phase breiter. Sportvereine, Kulturorganisationen und das breite Feld der Kinder- und Jugendarbeit nehmen Kinder bei
der Einschulung als Zielgruppe in den Blick. Das weitet ihre Erfahrungsräume aus und bietet
mehr Fläche für die Begegnung mit Gleichaltrigen.
Kennzeichnend für diese Lebensphase ist die Auseinandersetzung mit der Balance zwischen
familialer Fürsorge, Unterstützung und Förderung und dem Streben nach schrittweiser
Autonomie und Freiheit. Die World Vision Studie arbeitet eindrücklich die Bedeutung eines
ausbalancierten Verhältnisses zwischen elterlicher Fürsorge und Selbstbestimmung für eine
hohe Lebenszufriedenheit von Kindern heraus (vgl.: World Vision 2018, S. 178f). Kernaufgabe
dieser Altersphase ist es, zunehmend selbstständiger die Kontakte zu Gleichaltrigen zu gestalten, Freundschaften einzugehen und zu pflegen.
Jugendliche (12-18) bewegen sich dagegen vergleichsweise im „Krisenmodus“ – die Freiräume
der späten Kindheiten schwinden, die Kontrolle durch Institutionen über das Aufwachsen steigt
weiter an. Die Grundmelodie der Jugendphase klingt nach zweckbestimmter Lebensführung,
damit der Übergang ins eigenständige Erwachsenenleben möglichst reibungslos verläuft. Davon
bleiben auch die Sichtweisen der Jugendlichen nicht verschont: der erfolgversprechende Weg
durch das Bildungssystem bestimmt viele Gespräche unter Jugendlichen, wie Klippen ohne
Schaden umschifft werden können, wie man sich am besten positionieren kann, damit Entscheidungsoptionen erhalten bleiben. Sie müssen wahrnehmen, dass die Erwachsenenwelt ihnen die
Verantwortung für Ihren Bildungserfolg zuweist, sie als eigenständige Akteure ihrer Bildungskarriere sieht.
Dabei wälzen die pubertären Entwicklungsschübe den jungen Menschen physisch und psychisch um – bildlich gesprochen fast wie ein Neustart des Programms auf der Basis des in der
Kindheit installierten Betriebssystems.
Jugend ist aber nicht nur eine umwälzende individuelle Entwicklungsphase, sondern auch eine
Phase besonderer gesellschaftlicher Anforderungen an den Nachwuchs. Die Jugendphase soll
die Integration der jungen Menschen in die Gesellschaft leisten, also junge Menschen in ein Verhältnis zur Gesellschaft setzen.
Fasst man die individuellen Umbrüche in der Jugendphase und die gesellschaftlichen Erwartungen an diese generationale Lage zusammen, kann von drei zentralen Aufgaben gesprochen
werden, die aktuell der 15. Kinder- und Jugendbericht herausgearbeitet hat (vgl. BMFSFJ
2017, S. 96):
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Qualifizierung
Prägnantes Merkmal für Jugendliche ist ihre Rolle als Schüler*in. Doch Qualifizierung greift
weiter als Schule, gefolgt von Ausbildung und Hochschule. In der Jugendphase erwerben junge
Menschen in unterschiedlichen Lernsettings neben der Schule Kompetenzen für eine eigenständige Lebensführung, experimentieren ergebnisoffen mit unterschiedlichen Lebenskonzepten
und prägen soziale Verhaltensweisen und Haltungen aus. Sie ordnen bewusst oder auch nebenbei im Vollzug ihrer Such- und Klärungsbewegungen ihre zukünftigen (Start-)Positionen für
das Erwachsenenleben. Qualifizierung als Kernherausforderung des Jugendalters wird unter den
Bedingungen der modernen Wissensgesellschaft in besonderer Weise betont. Unterschiedliche
Bereiche der Gesellschaft erwarten einseitig und vornehmlich die zweckgerichtete Vorbereitung
auf die Rolle als selbstständige erwachsene Person in Beruf und Gesellschaft – also sozial
und beruflich handlungsfähig zu werden. Dies geht zu Lasten von möglichst frei verfügbaren
Freiräumen. Die Unterstützung und die Ergebniskontrolle durch die Erwachsenenwelt werden in
Unterscheidung zu der Zeit vor der Jahrtausendwende auch als Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung (vgl. BMFSFJ 2013) bezeichnet.
Verselbstständigung
Aufgabe des Jugendalters war und ist, eigene Beziehungsnetzwerke aufzubauen und sich dabei
von der natürlichen Abhängigkeit von den Eltern zu lösen, um auf eigenen Beinen zu stehen.
Dazu gehört es, ökonomisch selbstständiger zu werden und eigenständig Entscheidungen treffen zu können, sei es bei der Wahl von Freizeitmöglichkeiten, den thematischen Schwerpunktsetzungen in Schule und der Berufswahl, sei es in Fragen der politischen Positionierung und der
Teilhabe an politischen Prozessen.
Verselbstständigung kann nicht linear gedacht werden. Es sind vielmehr sehr komplexe Prozesse, die unverbunden nebeneinander gleichzeitig oder völlig ineinander verwoben stattfinden
können – was die familiäre und pädagogische Begleitung manchmal nicht leicht macht.
Selbstpositionierung
Jugendliche sehen sich herausgefordert, zu Fragen eines gelingenden Lebensentwurfs, im
Verhältnis zu Mitmenschen und zu gesellschaftlichen Entwicklungen eigene Standpunkte zu
beziehen. Sie wollen und sollen Haltungen entwickeln, eigene Meinungen vertreten und eigene
Wege gehen. Die Entwicklung einer Geschlechterrolle unter den komplexen Bedingungen einer
vielfaltsgeprägten Gesellschaft mit zunehmend verblassenden Rollenzuweisungen gehört ebenfalls dazu wie die Herausforderung, sich gesellschaftspolitisch eine Meinung zu bilden und sie in
der Schule und anderen sie betreffenden Organisationen, in zivilgesellschaftlichen Netzwerken
und den Strukturen der Politik zu vertreten.
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Fasst man die heute von der Gesellschaft gestellten Aufgaben an die Jugendphase zusammen,
so sind es zwei zentrale Verschiebungen, die die Jugendphase im neuen Jahrtausend verändert haben: heute steht die Integration der jungen Generation in die Gesellschaft im Vordergrund und nicht mehr das gesellschaftserneuernde und -verändernde Potential, das der
Jugendphase innewohnen könnte. Und in konsequenter Weise folgt dem die Betonung auf die
Leistungen, die Jugendliche selbst zu erbringen haben: die Verantwortung zu übernehmen,
den Übergang ins Erwachsenenleben nach besten Kräften zu gestalten. Mit anderen Worten:
sich kontinuierlich selbst zu optimieren. Die Jugendforschung spricht deshalb heute von einer
Jugendphase als „Optimierungsmoratorium“ mit der Konzentration auf beschleunigte und
individuelle Bildungskarrieren zu Lasten von Freiräumen zum selbstbestimmten Lernen (vgl.
BMFSFJ 2017, S. 89 ff). Die Erwartungen an die Jugendphase lauten also: einen gelingenden,
gesellschaftlich passungsfähigen Lebensentwurf entwickeln! Diese Grundmelodie des Jugendalters erfasst alle Lebensbereiche und Alltagswelten – Familie, Gleichaltrigengruppen, Schule,
Freizeitwelten, etc. Die nachfolgende Abbildung illustriert die Faktoren des Integrationsmodus
Jugend eindrücklich:

Jugend als Gesellschaftlicher Intergartionsmodus
Gesellschaftlich-funktionale
Zuschreibung an das Jugendalter

• Soziale und berufliche
Handlungsfähigkeit

• Verantwortungsübernahme

• Individuation und

Kernherausforderung
des Jugendaltes

Agieren
Jugendlicher
lernen,
entscheiden,
verorten,
ausbalancieren,
experimentieren
...

• Qualifizierung
• Verselbstständigung
• Selbstpositionierung

soziale Zugehörigkeit

						

							 (BMFSFJ 2017, S. 97)
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2. Junge Menschen – immer weniger
und wachsende Bedeutung

U

nsere Gesellschaft wird nicht nur älter durch die gestiegene Lebenserwartung, sondern
auch durch die vergleichsweise niedrige Zahl der Geburten. Die Folgen sind bekannt: Das
Übergewicht an älteren Menschen steht einem schwindenden Nachwuchs gegenüber. Diese
demographische Entwicklung verläuft alles andere als linear: es gibt große regionale
Unterschiede zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West, zwischen Städten und ländlichen Räumen. Zwar steigen die Geburten seit 4 Jahren leicht an, dennoch ist absehbar,
dass ab 2020 die Zahlen wieder zurückgehen:

Geburtenentwicklung in Deutschland 1990 bis 2016 nach Regionen
und Vorausberechnung bis 2030 (Anzahl)

in Tsd.
1.000
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800
600
400
200
0
1990

1995

Westdeutschland
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Ostdeutschland
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2025

2030

Vorausberechnung insgesamt

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bevölkerungsstatistik 2016, Mikrozensus 2016,
13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung: Aktualisierte Rechnung auf Basis 2015 Variante 2-A
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 24)
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Diese Minderheitenposition im Verhältnis zu den Älteren ist in sich durchaus ambivalent: zum
einen verheißt das einen Bedeutungsverlust von jungen Menschen – gesamtgesellschaftlich
und ganz besonders bei politischen Entscheidungen und Planungen vor Ort, auch in der Kirche.
Zum anderen werden Kinder und Jugendliche zu einem kostbaren Gut. Sie an eine Organisation oder ein Unternehmen zu binden, verheißt Zukunft oder eben im schlechtesten Fall keine
Überlebensperspektive. Auch in den Kirchen nimmt die Aufmerksamkeit zu, was sich in der
spezifischen Auswertung von empirischen Studien, in der Zahl diesbezüglicher Tagungen und
in den Initiativen, mehr junge Menschen in Entscheidungsgremien zu beteiligen, zeigt. Auch
die inhaltliche Schwerpunktsetzung der 5. Tagung der 12. Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) EKD-Synode belegt dies.
Die nachfolgende Grafik gibt einen Einblick in die demografische Entwicklung
der 6-bis unter 18jährigen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung (in %):

13,1

12,4

11,3

10,9

10,9

10,5

10,6

10,8

2000
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2010

2015

2016
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2025

2030

Quelle: Statistisches Bundesamt: Bevölkerungsfortschreibung und -vorausberechnung (13. Bevölkerungsvorausberechnung: Modellrechnung starkes Wanderungssaldo 300.000, Geburtenrate 1,4 Kinder je Frau; LebenserwartungVariante bei Geburt 2060 für Jungen
84,8 Jahre/Mädchen 88,8 Jahre); Zusammenstellung und Berechnung Arbeitsstelle Kinder-und Jugendhilfestatistik

Innerhalb von 16 Jahren ist die Zahl der 6- bis unter 18jährigen um 1,5 Millionen kleiner geworden, die Altersgruppe im Verhältnis zum Rest der Bevölkerung von 13,1% auf 10,8% gesunken.
Auch wenn seit einigen Jahren die Geburtenzahlen wieder leicht ansteigen, wird sich am Minderheitsstatus im Verhältnis zu anderen Altersgruppen langfristig wenig ändern. Der Saldo aus
Zu- und Abwanderung weist im Jahr 2016 zwar ein Plus aus: in der Altersgruppe der 6- bis unter
18jährigen leben wanderungsbedingt 126.000 junge Menschen mehr in Deutschland (davon
39% Mädchen/junge Frauen). Große Teile kommen aus den kriegsbetroffenen Staaten im Na-
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hen Osten, aus Asien und aus den süd-östlichen Teilen der Europäischen Union (Autorengruppe
Bildungsberichterstattung 2018, S. 25). Dies verändert das quantitative Generationenverhältnis aber nur marginal. Die demographische Entwicklung verläuft regional sehr unterschiedlich.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es ein demographisches Gefälle zwischen West- und
Ostdeutschland und zwischen Stadt und Land gibt.

3. Ungleiche Bedingungen
des Aufwachsens

D

er Alltag von jungen Menschen kann in Deutschland sehr unterschiedlich sein, die Lebensbedingungen können sich sehr unterscheiden. So wie es stimmt, dass die junge Generation
heute in großem Wohlstand eingebettet aufwächst mit vielen Chancen und Möglichkeiten, das
Leben zu gestalten, so ist es auch Tatsache, dass dies nicht für alle junge Menschen zutrifft. Die
Herkunft bestimmt nach wie vor die persönlichen Lebens- und Zukunftschancen. Entscheidend
dabei sind Bildung, die materielle Ausstattung der Herkunftsfamilie sowie ihre „ethno-natio-kulturelle“ Zugehörigkeit. Die besten Voraussetzungen haben Kinder und Jugendliche, deren Eltern
einen hohen Bildungsstand aufweisen, die beide (anteilig) erwerbstätig sind und die mit ihren
Kindern in sozial ausgewogenen höherwertigen Wohngegenden mit Anschluss an die soziale Infrastruktur leben. Benachteiligungen und Ausgrenzungen treten dort auf, wo Eltern nur über ein
niedriges Bildungsniveau verfügen (bildungsbezogene Risikolage), nicht erwerbstätig sind
(soziale Risikolage) und das Familieneinkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze
(60% des durchschnittlichen Nettoeinkommens) liegt (finanzielle Risikolage). Diese Rahmenbedingungen bestimmen das Wohlbefinden und die Zufriedenheit von Kindern, Jugendlichen
und natürlich auch ihren Eltern nachdrücklich. Gering qualifizierte Eltern können ihre Kinder
nicht ausreichend in schulischen Belangen unterstützen und bei Entscheidungen beraten, die
Erwerbslosigkeit von Eltern belastet die psychosoziale Situation im Familienhaushalt und reduziert u.a. soziale Netzwerke, die für Kinder Zugänge zu Ressourcen bieten und Unterstützung
leisten können. Ein geringes Familieneinkommen grenzt die Teilhabe von Kinder und Jugendlichen an der Versorgung, am kulturellen und gesellschaftlichen Leben und an Gestaltungsmöglichkeiten entscheidend ein. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in mindestens einer
der drei Risikolagen aufwachsen, liegt bei 27,5 %, mit allen drei Risikolagen wachsen rund 4 %
der Kinder auf (BMAS 2017, Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018). Unter ihnen sind
Kinder von Familien mit Migrationshintergrund mit bestimmter Herkunft und Kinder Alleinerziehender überdurchschnittlich oft betroffen, wie die Abbildung eindrücklich zeigt:
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Kinder unter 18 Jahren 2016 nach Risikolagen1 in der Familienform für Altersgruppen,
ausgewählte Familienformen und Kinder mit Migrationshintergrund (in%)
Bildungsstand unter ISCED 3 (Risiko eines gering
qualifizierten Elternhauses)

Nicht erwerbsfähig (Soziales Risiko)

A. Insgesamt

B.

6–12

C.

12–18

10 5,7

30,2

6,4 16,5

10,3 6

30,7

6,6 16,7

7,84,4 20,6

12

9,5

23,9

5

24,7

12,4 9,9

23,7

5,1

25

12

4,9 14,1

Äquivalenzeinkommen unter 60% des mittleren Äquivalenzeinkommens (Finanzielles Risiko)

9,7

20,3

4,6

27,5

Mindestens eine Risikolage

A.

20,1

15,4

42,1

13,1

32,7

30,1

24

59,3

19,7

49,1

B.

19,7

15,1

41,2

12,6

32

30,4

24,3

59,1

19,5

49,2

C.

19,5

14,3

38,9

32,9

28,6

21,9

53,6

13,2

18,8

49,5

Alle drei Risikolagen
Mit Migrationshintergrund

A.

4,1

2,4

12

1,8

8,2

Ohne Migrationshintergrund
Beide Elternteile vorhanden

B.

4,2

2,6

11,9

1,9

8,2

Insgesamt
Alleinerziehend

C.

3,1 1,8

7,7

1,2

7,1

Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S.37
1. Bildungsabschluss Teilnahme am Erwerbsleben und Äquivalenzeneinkommen. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Mikrozensus 2018

Diese Risikolagen stehen nicht nebeneinander, sondern gehen ineinander über, wie die nächste
Abbildung zeigt:
Überschneidungen der Risikolagen der unter 18-Jährigen 2006 und 2016
2006

18,5 %
Finanzielle Risikolage

2016

20,1 %
Finanzielle Risikolage

5,3 %

7,4 %

5,3 %
4,1 %

4,2 %
4,1 %

3,8 %
1,8 %
11,7 %
Soziale
Risikolage

4,4 %

1,2 %
4,6 %
0,8 %
13,3 %
Bildungsbezogene Risikolage

10,0 %
Soziale
Risikolage

3,0 %
0,5 %
12,0 %
Bildungsbezogene Risikolage

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Mikrozensus
Autorengruppe Bildungsbericht 2018, S. 38

Die Risikolagen sind regional sehr unterschiedlich stark ausgeprägt: Insgesamt auf alle Risikolagen bezogen bildet sich ein Nord-Südgefälle zwischen den Bundesländern ab, in Baden-Württemberg und Bayern sind sie am niedrigsten. Ebenso kann von man ein Ost-West-Gefälle bei
Armutslagen herauslesen: in den östlichen Teilen sind Armutsrisiken etwas höher als im Westen
– mit einer Ausnahme: Bremen hat im Ländervergleich nicht nur die höchste Armutsquote, sondern liegt bei allen Risikolagen an der Spitze. Bildungsbezogen jedoch gibt es ein West-Ost-Gefälle: in den östlichen Bundesländern (ohne Berlin) liegen sie niedriger als im Westen, sogar
niedriger als in Baden-Württemberg und Bayern (Vgl.: a.a.O., S. 37).

Armut in einem reichen Land
Trotz der Wohlstandsentwicklung, die Deutschland in den letzten Jahrzehnten verzeichnen kann,
liegt die Quote von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, die mit Armutsrisiken aufwachsen, über alle Erhebungen hinweg bei rund 20% (Word Vision 2018, BMAS 2017). Die finanzielle
Risikolage mit einem Familieneinkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze (weniger
als 60% des durchschnittlichen Nettoeinkommens aller Haushalte) ist unter den Risikolagen
die häufigste. Selbst Erwerbstätigkeit kann nicht immer finanzielle Not verhindern. Neben den
schon benannten risikogefährdeten Gruppen (s.o.) steigt die Armutsgefährdung mit der Zahl der
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Kinder: 16% Kinder aus Ein-Kind-Familien sind davon betroffen, Kinder aus Familien mit 3 und
mehr Kindern zu 33% (vgl.: Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 36).
Die Forscher*innen der World Vision Kinderstudie 2018 haben Kinder über Armutserfahrungen
befragt. 79% aller befragten Kinder signalisieren, dass sie und ihre Familien genügend Geld
haben für alles, was sie brauchen, 15% haben das verneint (6% haben darauf keine Antwort
gegeben); die Frage, ob in der Familie das Geld öfters knapp wird, bejahen 22%. Nimmt man
beide Fragen zusammen, erleben gleichbleibend rund ein Viertel der Kinder finanzielle Einschränkungen (2017 25%, 2013 24%, 2010 25%).

Deprivation und Armutserfahrung aus der Sicht der Kinder
>> Welche der folgenden Aussagen, die ich Dir jetzt vorlese, treffen bei Euch zu Hause
eher zu und welche eher nicht zu! << – >> trifft eher zu <<
Basis: Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren in Deutschland (Angaben in %)
21
22

In der Familie ist das Geld öfter knapp
13
15

Nicht genügend Geld für alles, was wir brauchen

11
13

Fin. Probleme: keine Urlaubsreisen
8
9

Fin. Probleme: Kino und Freibad
6

Fin. Probleme: keine kulturellen oder Vereinsaktivitäten

8

Fin. Probleme: keine freunde nach Huase einladen
Fin. Probleme: nur selten Kindergeburtstagsfeiern

8
6

Fin. Probleme: Schulsachen kaufen

4
4
4

Fin. Probleme: keine Teilnahme an einer Klassenfahrt

3

Lebensmittel von der >>Tafel<<

2
3

Keine hinreichend warme Kleidung im Winter

2
1
2
1

Nicht immer eine warme Malzeit pro Tag

Finanzielle
Einschränkungen
2010 – 25%
2013 – 24%
2017 – 25%
Erlebte Armut
2013 – 17%
2017 – 19%

2013
2017

Word Vision 2018, S. 183
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Schaut man in den Antworten der Kinder auf die Folgen von unzureichendem Einkommen, dann
können 13% aller befragten Kinder aus finanziellen Gründen keine Urlaubsreisen machen, 9%
nicht ins Kino oder ins Freibad gehen, 8% aus finanziellen Gründen nicht an kulturellen oder
Vereinstätigkeiten teilnehmen, 4% haben aus finanziellen Gründen Probleme, Schulsachen zu
kaufen oder Geburtstagsfeiern auszurichten. 3% der Kinder müssen zu Hause bleiben, wenn
die Mitschüler*innen auf Klassenfahrt gehen. Besonders bedrückend sind die Befunde, wenn
Kinder über zu wenig Zuwendung von ihren Eltern klagen. 18% der Kinder, die Armut erleben,
berichten, dass ihre Eltern zu wenig Zeit haben. Die vielfältigen Belastungen von Familien in
Armutslagen beeinflussen offensichtlich auch die Beziehung zu den Kindern. Zum Vergleich:
nur 9% der Kinder ohne Armutserfahrungen formulieren Defiziterfahrungen bei deutlich höherer Erwerbstätigkeit der Eltern. Erwerbstätigkeit von Eltern erzeugt also nicht unbedingt ein
Kontakt- und Zuwendungsdefizit mit Kindern, sondern ist vielmehr ein wesentlicher Faktor für
angemessene Teilhabechancen. Kinder, die Armut erleben, äußern signifikant häufiger Ängste
vor der Arbeitslosigkeit der Eltern (47 %) als Kinder aus der Oberschicht (9%) und der oberen
Mittelschicht (19%) (vgl.: World Vision 2018, S. 167). Das trifft auch auf die Angst vor schlechten
Schulnoten zu oder geschlagen zu werden.
Alle Studien weisen auf die weiterreichenden Folgen von Armutslagen hin: die materiellen Defizite schränken nicht nur die Ausstattung von jungen Menschen ein, sie haben auch direkten
Einfluss auf die Alltags- und Erziehungskompetenz der Eltern und ihre eingeschränkten Unterstützungsmöglichkeiten.

Bildungsstatus wird vererbt
Bildung ist für junge Menschen in Deutschland ebenfalls von sehr unterschiedlichen Bedingungen geprägt – bei den Zugängen, bei den Teilhabemöglichkeiten und natürlich bei den Folgen
für die Chancen, später ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Ein geringer Bildungsstatus ist ein zentraler Risikofaktor für Eltern und Kinder. Das zeigt sich nicht nur in den eingeschränkten Möglichkeiten, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Erwerbstätigkeit zu finden, die
ausgefüllt werden kann und die die Existenz der Familie sichert. Gering Qualifizierte geben ihren
unzureichenden Bildungsstatus an ihre Kinder weiter. Das zeigen insbesondere die unterschiedlichen Bildungswege durch die Schulzeit und beim Übergang in die weitere Ausbildung. Bedrückend sind in diesem Zusammenhang auch die Befunde des Kinder- und Jugendreports 2017
der Krankenversicherung DAK, die besagen, dass es einen engen Zusammenhang zwischen
unzureichender Bildung der Eltern und der Gesundheit von Kinder gibt: Kinder aus Familien mit
geringem Bildungsstatus werden deutlich häufiger krank als Kinder aus Akademikerfamilien
(vgl.: Storm 2018, S. 95ff).
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Schule
Der Übergang in die weiterführende Schule ist eine entscheidende Weichenstellung für den weiteren Bildungsweg. Da zeigt sich, was viele Bildungsstudien nachdrücklich belegen: in Deutschland ist der Bildungserfolg noch immer sehr von der Herkunft abhängig:

Besuchte Schulart von Schülerinnen und Schülern ab 15 Jahren 2006
nach höchstem beruflichen Abschluss der Eltern
Beruflicher Abschluss der Eltern
Hochschulabschluss 11 7
Fachhochschulabschluss 1 2

58
12

5

31

Lehre/Berufsausbildung
13
im dualen System 2 4
Ohne beruflichen 4 10
Bildungsabschluss
0
10

24
13
20

17
30

9

44

11

46

13
40

50

44
60

70

Besuchte Schulart der Schülerinnen und Schüler
Förderschule/Sonderschule
Sonstige allgemeinbildene Schule

Hauptschule

Realschule

24

Gymnasium

80

90

100
in %

Berufliche Schule

Quelle Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Mikrozensus 2016
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 54)

58% junger Menschen aus bildungsaffinen akademischen Elternhäusern gehen auf das Gymnasium, bei Eltern ohne beruflichen Bildungsabschluss sind es lediglich 17% - also weniger als
ein Drittel im Vergleich zu den Akademikerkindern. Wie es zur jeweiligen Entscheidung kommt,
hat unterschiedliche Beweggründe: Kinder aus Elternhäusern mit geringer Bildung bekommen
weniger Unterstützung von ihren Eltern bei schulischen Herausforderungen, in Armutslagen
reicht das Geld nicht, um die Kinder und Jugendlichen bestmöglich mit Schul- und Begleitmaterial auszustatten, Kinder mit Armutserfahrungen haben ein geringeres Selbstvertrauen in ihre
Schulleistungen und trauen sich nur niedrigere Abschlüsse zu. Nur 29% von Kindern mit Armutserfahrungen votieren für ein Gymnasium mit dem Ziel, das Abitur zu erreichen, wenn sie nach
der gewünschten weiterführenden Schule gefragt werden (bei Kinder ohne Armutserfahrungen
sind dies 51%); 38% geben die Realschule mit der mittleren Reife an (22%) und 11% die Schule
mit einem niedrigen Abschluss nach der 9. Klasse (4%) (vgl.: World Vision 2018, S. 189). Auch
die Schulempfehlungen für die Schulwahl folgen dieser Systematik, denn Kinder aus armutsgefährdeten Haushalten erhalten signifikant seltener eine Gymnasialempfehlung und besuchen
mit höherer Wahrscheinlichkeit Haupt- oder Förderschulen (vgl.: AGJ 2017).
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Diese Separierung setzt sich konsequent fort beim Übergang in die weitergehende Ausbildung /
Hochschule: Diese Separierung setzt sich konsequent fort beim Übergang in die weitergehende
Ausbildung / Hochschule:

100

100

Kinder von

Kinder von

Nicht-Akademikern

Akademikern

Studieren

27

Studieren

79

DZHW 2018, S. 4

Außerschulische Bildung und Freizeit
Viele Kompetenzen und ein Teil des Wissens, das junge Menschen zur Gestaltung und Bewältigung des Lebens benötigen, werden außerhalb schulischer, curricular bestimmter Bildungsorte erworben. Einiges vollzieht sich gezielt in nonformalen Bildungsangeboten, vieles davon
geschieht jedoch nebenbei in der Praxis durch konkretes Handeln und Experimentieren. Vereine
und Verbände, eine Vielzahl von Organisationen der kulturellen, sozialen, politischen und
sportlichen Bildung halten ein breites Angebot und Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit
(vgl.: SGB VIII § 11) für ein selbstentdeckendes Lernen vor. Auch hier prägen die unterschiedlichen Lebenslagen: junge Menschen aus wohlhabenden Familien können diese Bildungs- und
Gestaltungsangebote in weit größerem Umfang nutzen als junge Menschen aus Risikolagen.
Nur weniger als ein Fünftel der wohlhabenden jungen Menschen gehören keinem Verein oder
keiner Gruppe an. Bei Kindern mit Armutserfahrungen geben dies knapp 50 % der Befragten
an (World Vision 2018, S 193). Ihnen fehlen soziale Netzwerke als Zugang, oft die entsprechenden finanziellen Mittel für die notwendige Ausstattung und die finanziellen Beiträge für die
Angebote, für die Beiträge in Vereinen und Verbänden. Entsprechend unzufrieden sind Kinder
aus Armutslagen mit ihrer Freizeit: Nur 45% votieren in der World Vision Kinderstudie mit einem
zufriedenen „Smiley“, bei Kindern aus den wohlhabenden Elternhäuser sind das mehr als zwei
Drittel (a.a.O. S. 125). Verständlicherweise können sie auch in weit geringerem Umfang die
Lern- und Bildungschancen nutzen, die in einem freiwillig-ehrenamtlichen Engagement in
Vereinen und Verbänden liegen. Der Freiwilligen-Survey 2014 kommt zum vierten Mal in Folge
zum Ergebnis, dass sich deutlich mehr Personen mit hoher schulischer und beruflicher Ausbil-
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dung freiwillig engagieren als Personen mit niedrigem Bildungsniveau. „Es zeigt sich zudem ein
deutlicher Zusammenhang zwischen selbst eingeschätzter finanzieller Situation und freiwilligem
Engagement: Personen, die ihre finanzielle Lage als sehr gut einschätzen, engagieren sich zu
einem fast doppelt so hohen Anteil wie Personen, die ihre finanzielle Lage als sehr schlecht bezeichnen“ (BMFSFJ 2016, S. 19).
Wohnsituation und Sozialräume
Wohnbedingungen, die Wohnumgebung und die soziale Zusammensetzung der Bevölkerung im
Wohngebiet bestimmen die Lebenssituation und die Entwicklungsmöglichkeiten wesentlich mit.
Starke regionale Disparitäten prägen die Realität in Deutschland: Boom-Regionen und -Städte,
Stadtteile mit hochwertigen Wohnungen, einer intakten Infrastruktur und wohlhabender Wohnbevölkerung auf der einen Seite, abgehängte ländliche Räume, Städte in Haushaltsnotlage und
benachteiligte, mehrfach belastete Stadtteile auf der anderen Seite zeigen eine weitere Seite
sozialer Polarisierung. Auf den Punkt gebracht lautet die Botschaft: Je weniger Familieneinkommen desto größer werden Defizite auch beim Wohnen, je weiter weg von Boom-Regionen umso
eingeschränkter sind die Möglichkeiten.
Die Lage verschärft sich, denn die Wohlstandsentwicklung führt zu wachsenden Ansprüchen
– auch beim Bedarf an Wohnraum und attraktiven Wohnlagen. Aus nicht mehr genutzten
Industriegebieten und städtischen Brachen werden hochwertige Wohnviertel (z.B. Hafencity in
Hamburg), sozio-ökonomisch gemischte Stadtteile werden saniert und dadurch gentrifiziert (z.B.
Stadtteile in Berlin-Mitte). Die Folgen sind ideal für Dinks (Double Income No Kids) – flexible
wohlhabende Menschen der modernen Welt, mit wechselnden Lebens- und Arbeitsorten. Diese
Wohnlagen können sich aber schon Durchschnittsverdiener*innen immer weniger leisten, weder
zur Miete noch zum Erwerb von Wohneigentum. Familien und Menschen ohne höhere Einkommen finden keine bedarfsgerechten bezahlbaren Wohnungen mehr und müssen an die Ränder von Ballungsräumen oder in ländliche Räume ausweichen mit weiten Anfahrten zur Arbeit.
Nach Auskunft der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen im September 2017 müssen
fast vier von zehn Mieterhaushalten in Deutschland mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für
die Miete ausgeben. Etwa jeder sechste Haushalt zahlt sogar mehr als 40 Prozent des Nettoeinkommens für die Kaltmiete (vgl.: ZEIT ONLINE 2017). Die 30-Prozent-Marke gilt sozialpolitisch
und in der Wohnungswirtschaft als kritisch, da insbesondere Familien mit Kindern nicht genug
Geld für den Alltag bleibt. Die Mieten fressen das Einkommen.
Für Menschen und Familien mit geringen Einkommen wird die Lage immer schlechter. Durch die
Binnenwanderung in die Städte und die Zuwanderung aus dem Ausland schmilzt das Angebot
günstiger Wohnungen in den wachsenden Städten. Verschärfend wirkt, dass die Zahl von Sozial-
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wohnungen seit Jahren sinkt. Sie ist von 2006 bis 2016 bundesweit um 830.000 gesunken
(https://de.statista.com/infografik/12473/immer-weniger-sozialwohnungen-in-deutschland/).
Zu wenig neue, für mittlere und niedrige Einkommen bezahlbare Wohnungen werden gebaut.
Die Zahl der wohnsitzlosen Menschen (ohne Berücksichtigung von zugewanderten geflüchteten Menschen ab 2015) hat sich in den letzten zwölf Jahren fast verdoppelt auf über 400.000
Personen (vgl.: BAG Wohnungslosenhilfe 2017). Darunter sind einer aktuellen Schätzung des
Deutschen Jugendinstituts nach auch rund 6.500 Straßenjugendliche, die nicht nur im engen
Sinn „auf der Straße“ leben, sondern auch in Abbruchhäusern, temporär in Wohnungen von
Bekannten unterkommen oder zeitlich begrenzt in Einrichtungen wie z.B. der Berliner Stadtmission Hilfe finden (vgl.: Deutsches Jugendinstitut 2017). Natürlich liegen die Gründe für „die
Straße“ nicht nur bei fehlenden Wohnungen. Sie sind vielfältig und komplex, dennoch hat der
Wohnungsmarkt für diese Personengruppe kaum eine Antwort.
Die Konkurrenz um bezahlbaren Wohnraum ist groß. In Städten findet man solche Wohnungen nur in wenigen Stadteilen, mit schlechten Wohnbedingungen, hohen Umweltbelastungen
(wie Luftschadstoffe und Lärm), fehlenden Grünzonen und Spielplätzen. Einkommensschwache
und sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen dominieren die Lebenskultur in diesen Wohnquartieren. Die Bedingungen für das Aufwachsen werden davon nachdrücklich beeinflusst. Das
belegen die Beschreibungen der in der Word Vision Kinderstudie 2018 befragten Kinder: 14%
haben kein eigenes Kinderzimmer, 11% keinen Platz, wo sie ihre Schulaufgaben ungestört erledigen können; in diesen Wohngebieten fürchten sich Kinder doppelt so häufig vor aggressiven
Jugendlichen oder Erwachsenen aus der Nachbarschaft. Das beeinflusst das Wohlbefinden von
Kindern sehr. Dazu kommt, dass sich die prekäre soziale Zusammensetzung in den Infrastrukturangeboten der Betreuung, Förderung und Bildung fortsetzt. Der Sozialraum trägt also zur
Verfestigung der nachteilsgeprägten Lage erheblich bei (vgl.: AGJ 2015).
Und dann gibt es noch einen anderen Raumfaktor: Stadt ist nicht gleich Stadt, Land nicht
gleich Land, Land nicht gleich Stadt. Die Lebensbedingungen können in Deutschland je nach
Wohn- und Lebensort sehr unterschiedlich sein und empfunden werden. Damit verbunden ist
jeweils eine breite oder eine defizitäre Infrastruktur – Versorgungseinrichtungen, Arbeitsplätze,
Dienstleistungen, öffentlicher Verkehr, Betreuungs- und Freizeitangebote, Schulen und außerschulische Bildungsorte.
Im Blick auf das Aufwachsen junger Menschen lassen sich folgende Tendenzen beschreiben:
• Die Entwicklungen zeigen einen sich gegenseitig verstärkenden Zusammenhang zwischen
Abwanderung aus ländlichen Gebieten in Randlagen und dem Verlust von Infrastruktur.
Dörfern und Kleinstädten gehen deshalb (nicht nur) junge Menschen verloren, übrigens mehr
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Frauen als Männer. Die Älteren bleiben zurück. Gute Beispiele von dörflichen und kleinstädtischen Aufbrüchen ändern bisher nichts an der Tendenz. Die gerne gepflegte Idylle von Dorfleben und „Landlust“ entspricht weithin nicht der Realität. Aufwachsen in ländlichen Räumen
hat häufig nichts mehr mit den Bildern einer naturnahen, freiräumigen Landkindheit und
-jugend zu tun.
Die Gesamtentwicklung zeigt, dass die Bevölkerung in den Großstädten stetig wächst, in Städten mittlerer Größe und Kleinstädten geht sie zurück, in den östlichen Bundesländern stärker
als im Westen. Besonders stark schrumpft die Bevölkerung in dünn besiedelten ländlichen
Gebieten. (vgl.: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2015). Nur noch etwa ein
Viertel der Bevölkerung lebt in ländlichen Räumen außerhalb der Ballungsräume (vgl.: Destatis
2018, BMZ 2018).
• Infrastrukturell an Städte angeschlossene ländliche Räume - urbane Dörfer - (vgl.: Vogelsang
u.a., 2016) weisen ähnliche Lebensbedingungen wie Städte auf, da die Wohnbevölkerung
die Infrastruktur der Städte nutzen kann. Diese Dörfer und Kleinstädte haben zunehmend ein
Wanderungs-Plus, weil die wachsende Bevölkerung der Städte auf die vergleichsweise (noch)
günstigen Wohnbedingungen zugreift. Für sie werden die Anfahrtswege zur Arbeit zwar länger,
aber in diesen Gebieten bleibt die Infrastruktur erhalten bzw. sind ausreichend Versorgungsund Bildungseinrichtungen im Einzugsgebiet. Diese Wohngebiete bieten insbesondere für
Familien im Gegensatz zu den verdichteten Quartieren in den Städten eine bessere Wohnqualität, Naturnähe, ein besseres Klima und ein erwünschtes soziales Umfeld. Diese Option
wird zunehmend auch als Gegenmodell zur Stadt gesehen, eine Steigerung von Lebensqualität und Lebenszufrieden – „eine neue Gründergeneration erfindet ihre Dörfer einfach selbst“
(Süddeutsche Zeitung Ausgabe 18./19.08.2018). Kinder und Jugendliche ohne Armutslagen
können unter diesen Bedingungen in guter Weise aufwachsen, eine angemessene Breite von
Angeboten und Einrichtungen ist gesichert.
• Es gibt aber auch ländliche Regionen, die in vielfacher Hinsicht abgehängt sind. Das muss
nicht in jedem Fall bedeuten, dass immer mehr Menschen abwandern, aber die Tendenz ist
eindeutig erkennbar, weil nicht nur junge Menschen den Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
nachwandern. Die Versorgungsdefizite in diesen Gegenden können eklatant sein. Um sie zu
sichern, müssen Menschen sehr mobil sein. Für das Aufwachsen von jungen Menschen bedeutet dies hier zunächst einmal zusätzliche Herausforderungen an Mobilität und an Planung. Sie
verbinden mehrere Lebensorte – das Dorf, wo sie wohnen, die Kleinstadt, wo sie in der Regel
zur Schule gehen und die Region, in der sie mit wachsendem Alter im Kreise von Freund*innen
und Gleichaltrigen ihre Freizeit gestalten. Das kann im Dorf sein, in selbstverwalteten Jugendräumen, die die eingesessene Dorfgemeinschaft ihnen überlässt, das können wechselnde

24

Events an wechselnden Orten sein, das kann sich im Umfeld der Schulzentren verorten. Das
alles kann aus jugendlicher Sicht geschmeidig verlaufen durch die Nutzung von digitalen Medien. Sie verbinden die unterschiedlichen Lebensorte zu einem „globalen Dorf“ (Herrenknecht,
2009) – eine pragmatische, multilokale Landjugend (Vogelsang 2015). Um die unterschiedlichen Orte zu unterschiedlichen Zeiten zu verbinden, sind Fahrmöglichkeiten notwendig. Im
Gegensatz zu urbanen Zentren mit einer großen Dichte an öffentlichen Verkehrsmöglichkeiten
sind Jugendliche in diesen ländlichen Regionen trotz wachsender Selbstständigkeit auf die
„Dienstleistungen“ von Eltern angewiesen. Bei allem Engagement, einer großen Selbstorganisation und einer Zufriedenheit mit dem Leben bleibt solchen Jugendlichen beim Übergang in
einen erwünschten Beruf häufig nur die Abwanderung zur Berufsausbildung, zum Studium und
in den Beruf, was Vogelsang in seinen Jugendsurveys und Dorfstudien im Raum Trier belegt:
pragmatisch nehmen 66% der Jugendlichen wahr, dass sie nicht um eine Abwanderung herumkommen. Nur bei 34% lässt sich eine hohe Bleibeorientierung erkennen (Vogelsang 2015):
Bleibeorientierung
2000 und 2011 im Vergleich
100 %
80 %

37 %

34 %
Bleibeorientierung

60%
40%

48 %

50 %

15 %

16 %

Hoch
Mittel
Niedrig

20%
0%

2000

2011
Erhebungszeitpunkt

Vogelsang 2015

Dennoch zeigt die Rückkehrabsicht, dass es eine Verbundenheit mit der Herkunftsregion gibt,
die als Ausweis von Zufriedenheit über die Bedingungen des Aufwachsens gelten kann: mehr
als die Hälfte der Befragten erklärt, später wieder in den Heimatort zurückzukehren (a.a.O.)
Diese unterschiedlichen sozialräumlichen Entwicklungen – vor allem in entstrukturierten Gebieten - stellen auch hohe Anforderungen an alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, um Angebote aufrecht zu erhalten. Für Kirchen ist das eine besondere Herausforderung, denn Kirchengemeinden sind häufig die letzte organisierte Infrastruktur. Sie versuchen das soziale Leben
in solchen Räumen aufrecht zu halten, obwohl sie selbst an personeller Auszehrung leiden.
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4. Junge Menschen und ihre
unmittelbaren Lebenskontexte
Familie
Zentrale Stütze für das Aufwachsen
ltern sind in der Kindheit die zentralen Ansprechpartner*innen für alle Bedürfnisse, Fragen
und Anliegen des Kindes. Sie sind die Orientierungspunkte im jungen Leben. Die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte, die moderne Gesellschaft in ihrer Vielfalt
und Komplexität haben diese Rolle eher noch gestärkt. Eltern sind heute bis ins Alter der jungen
Erwachsenen wichtige Berater*innen und Begleiter*innen des Aufwachsens – eine umfangreiche Ressource für junge Menschen, die sie vielfältig nutzen. Eltern begleiten die vielen Fragen
durch die Jugendphase hindurch ins Erwachsenenleben, sie sind emotionaler Rückhalt und

E
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bieten den Zugang zu persönlich-privaten und gesellschaftliche Netzwerken. Es ist nachvollziehbar, dass jungen Menschen eine wichtige Stütze ihres Lebens fehlt, wenn sie nicht im Verbund
mit ihren Eltern, Geschwistern und der Großelterngeneration leben können oder die Familie
nicht in der Lage ist, den emotionalen Rückhalt und entwicklungsunterstützende Impulse leisten
zu können.
Wirft man den Blick auf Familienformen, dann dominieren im Mikrozensusjahr 2016 noch
immer mit gut 68 % Ehepaare mit Kindern die Familienrealität in Deutschland, gefolgt von 23%
Alleinerziehenden, die nach wie vor in der Hauptsache Mütter sind (85%). 8% der Familien
leben in Lebensgemeinschaften (gleich- und getrenntgeschlechtlich) mit Kindern. Der gesellschaftliche Wandel verändert auch die Familie. Das ist gut darstellbar, wenn man die Daten mit
jenen von 1996 – also zwanzig Jahre zuvor – vergleicht: Ehepaare 79%, Alleinerziehende 19%,
Lebensgemeinschaften 4% (Destatis 2017, S. 24). Der Anteil der Ehepaare mit Kindern geht in
Ostdeutschland stärker zurück als im Westen.

Familienformen in Deutschland
Ergebnisse des Mikrozensus, in %
2008

2016

Ein Quadrat entspricht einem Prozent
Lebensgemeinschaften mit Kindern
Alleinerziehende

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) 2017, S. 24,

Ehepaare mit Kindern
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Nach wie vor wachsen Kinder in Deutschland überwiegend mit Geschwistern auf – etwa die
Hälfte mit einem Geschwisterkind. Nur etwa jedes 4. Kind hat keine Geschwister. Im Zeitvergleich der World Vision Kinderstudien lässt sich keine grundlegende Veränderung erkennen:
Geschwister im Haushalt im Trend
Basis: Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren (20017: 8 bis 11 Jahre) in Deutschland (Angaben in %)
50

49

48

43

Ohne Geschwister
Ein Geschwister

27

25

24

21

18

27
21

17

Zwei Geschwister
8
Drei und mehr
							
Geschwister

9

7

6

								 World Vision 2018, S. 56

2007

2010

2013

2017

Kinder mit Migrationshintergrund wachsen häufiger mit mehr Geschwistern auf:
Familienformen von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund
>>Bitte sage mir anhand dieser Liste, welche Personen bei Dir zu Hause wohnen.<<
Elternauskunft: >>Ich bin verheiratet, betreue mein Kind aber zusammen mit meinem
Partner/meiner Partnerin.<< >>Ich bin alleinerziehend<<
Basis: Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren in Deutschland (Angaben in %)
33
34

Zwei-Kind-Kernfamilie
19

Drei- und Mehr-Kind
Kernfamilie

31
13
12

Ein-Kind-Kernfamilie
Alleinerziehend

10

Nicht eheliche
Lebensgemeinschaften

5

Stieffamilie

4
5

Drei-Generationen-Familie

8

22

Kinder ohne
Migrationshintergrund
Kinder mit
Migrationshintergrund

1
3
World Vision 2018, S. 59

28

Geschwisterbeziehungen gehören zu den intensivsten, weil sie im Verlauf des Lebens am längsten währen. Im Kindes- und Jugendalter stehen sie gleichsam für Solidarität unter Kindern und
Rivalität, für Vertrauen und Auseinandersetzung. Die Älteren sind Vorkämpfer*innen für innerfamiliäre Rechte, Vorbilder und Hilfe, wenn es bei den jüngeren zu Problemen kommt (Teubner
2005, S. 63 ff). Geschwisterauseinandersetzungen sind einmalige Übungsfelder für Konfliktbewältigung, Umgang mit Aggressionen und verbalen Positionsbestimmungen. In Geschwisterkonstellationen müssen Konflikte bearbeitet und ausgestanden werden, weil man ihnen in
der Regel nicht entkommen kann – im Gegensatz zu Freundschaftsbeziehungen, die in einem
solchen Fall enden können.
Gern wird übersehen, dass Familie häufig über die Kernfamilie (Eltern, Kinder) hinausgeht. Verwandtschaftsbeziehungen können in vielfältiger Weise im Alltagsvollzug bedeutsam sein, wenn
sie in einer räumlichen Nähe verortet sind, z.B. in Betreuungssituationen, aber durchaus auch in
Fragen von Orientierung und Beratung. Durch die höhere Lebenserwartung kommen insbesondere Großeltern als Familienakteure stärker zur Geltung. Nach den Eltern stehen sie an zweiter
Stelle der Nennungen von jungen Menschen, wer zur Familie gehört. Sie – und insbesondere die
Omas – geben ihren Enkeln eine spezifische Form von emotionalem Rückhalt und unterstützen
das Aufwachsen, indem sie auf viele Fragen ansprechbar, jedoch nicht Teil der Erziehungsauseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Eltern sind. 73% der befragten 10-18-Jährigen
geben an, dass Omas immer für sie da sind (Maschke 2013, S. 32, Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 64 f). Diese Befunde zeigen ein lebendiges und konstruktives Verhältnis
der Generationen.
Eltern zwischen Familienleben und Beruf
Erwerbsarbeit sichert die Existenz, Erwerbsarbeit ist ein einflussreicher Faktor für das Selbstwertgefühl und die Lebenszufriedenheit. In einer modernen Gesellschaft haben Frauen wie
Männer Anteil an der Erwerbsarbeit, so zumindest das kollektive gesellschaftliche Leitbild, auch
von Familie, das beide Eltern in Erwerbstätigkeit sieht. Damit verändern sich die Bedingungen
und der Vollzug des Familienlebens. Einher geht die wachsende Bedeutung begleitender Institutionen für das Heranwachsen – der 11. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung spricht
deshalb vom „Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung“ (vgl.: BMFSFJ 2002). Im Jahr 2016 sind
in 66% der gemischtgeschlechtlichen Paare mit Kindern beide Partner erwerbstätig, bei 45%
hat der Vater eine Vollzeit-, die Mutter eine Teilzeittätigkeit. Fast jedes fünfte Paar gibt an, dass
beide Elternteile eine Vollzeitstelle innehaben. Das klassische westliche Nachkriegsmodell der
Ein-Ernährer-Familie (Vater erwerbstätig, Mutter „Hausfrau“) trifft nur noch auf 25% der Familien
zu (Destatis 2017):
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Erwerbstätikeit in Deutschland
Ergebnisse des Mikrozensus, in %
2008

2016
Vater in Vollzeit, Mutter in Teilzeit tätig
Beide Elternteile in Vollzeit tätig
Beide Elternteile in Teilzeit tätig
Vater in Teilzeit, Mutter in Vollzeit tätig
Nur Vater erwerbstätig
Keiner erwerbstätig
Nur Mutter erwerbstätig

							
Ein
Quadrat entspricht einem Prozent

Destatis, 2017, S. 29

Eltern sind überwiegend mit der Situation zufrieden. Aus ihrer Sicht lassen sich Familie und Beruf gut vereinbaren. Nur 21% der Befragten geben an, dass ihnen dies nur mittelmäßig gelingt,
6% sprechen von eher schlecht bis sehr schlecht. Dabei spielt der Umfang der Erwerbstätigkeit
eine entscheidende Rolle:
• Am besten lassen sich Familie und Beruf vereinbaren, wenn beide erwerbstätig sind, jedoch
einer oder beide in reduziertem Umfang. In diesem Fall klagt etwa 1% der Eltern über die Situation, 18% geben an, dass das Zusammenspiel nur mittelmäßig gut funktioniert;
• wenn beide Eltern voll erwerbstätig sind, erhöht sich die Zahl der Unzufriedenen auf 2%, so
mittelmäßig zufrieden sind 26%;
• arbeitet nur ein Elternteil beruflich erhöht sich die Zahl der Unzufriedenen auf 10%, 15%
meinen, sie bewältigen die Situation einigermaßen;
• Alleinerziehende sehen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich kritischer: 10% sind
sehr unzufrieden, 33% geben mittelmäßig an, bei arbeitslosen Eltern verschlechtert sich die
Bewertung weiter (zusammengefasst 46%), sicher bedingt durch eine generelle Unzufrieden
mit der Lebenssituation und den prekären finanziellen Bedingungen (World Vision 2018,
S. 75).
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Zwei Drittel der befragten Kinder sind mit der Zeit, die die Mutter für sie hat, zufrieden, aber
nur 36% mit dem Vater. Differenziert man nach Erwerbstätigkeit der Eltern, so klagen 7% der
Kinder in Familien, in denen ein Elternteil in Vollzeit und eines in Teilzeit erwerbstätig ist. 8%
sind es bei vollzeitlicher Erwerbstätigkeit beider Eltern. Im Gegensatz dazu stehen die Äußerungen von Kindern von Alleinerziehenden: 34% von ihnen klagen über Zeitmangel. Kinder von
erwerbslosen Eltern klagen weniger über einen Zeitmangel der Eltern als die Eltern selbst: nur
12% sind unzufrieden (a.a.O., S. 71).
Die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 30 Jahre haben auch das Generationenverhältnis in der Familie verändert: Eltern sind heute überwiegend Partner*innen ihrer Kinder, das
Familienleben wird gemeinschaftlich gestaltet. Ein an eindeutigen Vorgaben ausgerichteter
Erziehungsstil ist kaum mehr zu finden. Das, was gilt, muss ausgehandelt werden und orientiert
sich viel weniger an binnenfamilialen Traditionen als an Einflüssen aus dem jeweiligen persönlichen Umfeld und den Regeln in Begleitinstitutionen (Kindertageseinrichtung, Schule, Kirche,
Sportverein). Die unterschiedlichen, sich zum Teil widersprechenden Einflüsse führen zwangsläufig zum Runden Tisch der Familie, an dem Erfahrungen ausgetauscht, Informationen bewertet, Lösungen für Probleme entwickelt und Entscheidungen ausgehandelt werden (müssen). Aus
der Vorgabenfamilie des letzten Jahrhunderts wird eine Verhandlungsfamilie, die kontinuierlich
und prozesshaft neue Entwicklungen integrieren und koordinieren muss.
Entgegen landläufiger Meinung ist auch für Jugendliche das Familienleben ein wichtiger Ort und
sehr bedeutsam für die Entwicklung von Selbstständigkeit. Das Wohlbefinden sinkt in der Jugendphase zwar leicht ab. Eine natürliche Folge, denn Jugendliche müssen sich vom Elternhaus
ablösen und neue Beziehungsnetze aufbauen können. Dennoch bleibt das familiale Netzwerk
auch für Jugendliche sehr bedeutsam. Eltern sind zentrale Vertrauenspersonen in persönlichen
Fragen, bedrückenden Situationen, aber auch wenn etwas toll gelungen ist. Für die überwiegende Mehrheit der jungen Menschen ist die Familie ein sicherer emotionaler Hafen, eine wichtige
Unterstützung bei den bewegenden Fragen und eine entscheidende Hilfe bei der Bewältigung
schulischer Anforderung: 55% der Schüler(innen) in der 5. Klasse geben an, dass ihre Eltern sie
bei den Hausaufgeben und beim Lernen unterstützen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 112).
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Familie als Vorbild?
Die Familie verzeichnet bei Befragungen unter jungen Menschen hohe Sympathiewerte: 93 %
der 10-18-Jährigen fühlen sich in ihrer Familie wohl, 89% geben an, dass man sich in der Familie
gegenseitig unterstützt, 87% meinen, dass es in ihrer Familie friedlich zugeht (Maschke 2013, S.
35). Damit korrespondiert die Aussage von rund Dreiviertel der Jugendlichen, die eigenen Kinder
in gleicher Weise erziehen zu wollen (Maschke 2013, S. 39, Shell 2015, S. 57).
Familie als Vision und Voraussetzung für ein glückliches eigenes Leben nimmt bei beiden Geschlechtern aber tendenziell ab. Nach einem kontinuierlichen Anstieg (2002: 75%, 2006: 76%,
2010: 81%) bricht die Zustimmung von Mädchen/jungen Frauen auf die Frage „Man braucht
eine Familie, um glücklich zu sein“ auf 70% ein, bei Jungen/jungen Männern (2002: 66%, 2006:
69%, 2010: 71%) auf 57%. (Shell 2015, S. 57). Der Wunsch nach eigenen Kindern ist ebenfalls
rückläufig und liegt bei 64% (Mädchen/junge Frauen 69%, Jungen/junge Männer 60%) (a.a.O.
S. 64).
Es gibt aber auch eine andere Seite: junge Menschen, die keine so positiven Erfahrungen
machen in und mit ihrer Familie, die sich nicht wohlfühlen (8%), die angeben, dass es in ihren
Familien körperliche Auseinandersetzungen gibt (15%) (Maschke 2013, S. 35). Diese jungen
Menschen wünschen sich ebenfalls eine „heile“ Familie, sie bleibt ihnen aber verwehrt. Damit
haben sie oftmals nicht nur materiell sondern auch emotional und sozial schlechtere Bedingungen für ihren Weg zu einem eigenständigen und guten Leben.

Freundschaften, Peers und Jugendkulturen
Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und Freundschaften in der Gruppe zu leben, sind
wichtige Entwicklungsaufgaben und Anreize in der Kindheit und Jugend. Gleichaltrige sind
notwendige Partner*innen beim Spiel, zumal wenn Geschwister fehlen. Der besondere Reiz liegt
darin, gemeinsam im Spiel die Welt zu entdecken, Geheimnissen auf die Spur zu kommen und
Erklärungen für Zusammenhänge zu finden.
Mit zunehmendem Alter wird der Austausch über existenzielle Fragen bedeutsam – ein Labor
für Selbsterfahrung und Lebensgestaltung. Gleichaltrige sind gleichsam persönliche Vertraute,
Konfliktpartner(innen) und Vorbild für gelingendes Handeln. Die Freundesgruppe / Clique ist als
vertrautes Gegenüber in der Jugendphase unersetzlich für die Herausbildung der eigenen Identität, von Werten und Haltungen. Mehr als ein Drittel der Kinder zwischen 6 und 11 Jahren hat
zehn und mehr Freund*innen, rund die Hälfte hat bis zu neun, nur 13% haben zwei bis drei und
nur 2% geben an, keine Freund*innen zu haben. Mädchen und Jungen unterscheiden sich in
dieser Altersphase im Blick auf die Zahl von Freund*innen kaum. Auch zeigen die Angaben der
Kinder, dass in der Altersgruppe mit jedem Jahr die Zahl der Freund*innen wächst.
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Wo trifft man Freund*innen in diesem Alter?
Wo Kinder ihre Freunde treffen – >>nahezu täglich<< oder >>mehrmals die Woche<<
nach sozialer Herkunft und Migrationshintergrund
Basis: Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren (mit mind. einem Freund) in Deutschland (Angaben in %)
Spalten in %

Gesamt

Untere
Schicht

Untere
MittelSchicht

Mittelschicht

Obere
Mittelschicht

Oberschicht

Ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund und
deutscher
Staatsangehörigkeit

Ohne
deutscher
Staatsangehörigkeit

In der Schule

96

92

95

97

95

98

96

96

93

Draußen (auf der
Straße,
dem Spielplatz
oder Hof

72

76

79

69

70

72

69

75

83

Bei mir zu Hause

60

40

56

58

24

24

24

24

24

Bei Freud(en)
zu Hause

60

42

59

59

24

24

24

24

24

Im Verein

45

23

30

46

51

58

49

41

31

Online

20

19

19

23

18

20

18

25

16

In der Mittagsbetreuung/im Hort

18

19

16

16

18

22

19

17

16

Word Vision 2018, S. 140

Wie zu erwarten ist, hat die Schule eine große Bedeutung bei der Herstellung und Pflege
von Freundschaften. Über 90% der Kinder bejahen dies. Außerhalb von Schule treffen Kinder
ihre Freund*innen zumeist draußen – auf der Straße, auf einem Spielplatz oder im Hof. Mit
Freund*innen den sozialen Nahraum zu erkunden und die jeweiligen Gegebenheiten für die
eigenen Interessen zu nutzen, ist ein Ausdruck des Bedürfnisses eigenständig zu werden. Auffällig ist der Unterschied bei den Verabredungen zu Hause: Mädchen treffen sich tendenziell mehr
zu Hause, junge Menschen mit wenig Einkommen und junge Menschen ohne deutschen Pass
nutzen diese Möglichkeit deutlich weniger als Wohlhabende, worin sich die ungleiche Wohnsituation spiegelt (keine Kinderzimmer, geringe Wohnfläche, etc.). Doch nicht nur die Wohnsituation benachteiligt Kinder in Risikolagen. Sie haben deutlich weniger Freund*innen, ihre Eltern
verfügen über weniger freundschaftliche Netzwerke und können ihren Kindern deshalb weniger
Gelegenheiten bieten, Freund*innen zu treffen. Kinder in Risikolagen haben es deutlich schwerer, Freundschaften zu schließen: 78% der Kinder aus wohlhabenden Familien geben an, dass
es ihnen leicht fällt Freundschaften einzugehen, jedoch nur 57 % aus einkommensschwachen
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Familien. Sie verfügen offensichtlich über weniger soziale Kompetenzen (a.a.O., S. 136 f) oder
werden vorverurteilt.
Mit wachsendem Kindesalter nimmt digitale Kommunikation zur Pflege von Freundschaften
zu. Schon 10% der 8 – 9jährigen treffen ihre Freund*innen täglich oder mehrmals die Woche
online (2013 waren es noch 3%), bei den 10-11jährigen hat sich der Anteil verdoppelt, von
21% im Jahr 2013 auf 45% im Jahr 2017. Interessant dabei ist, dass die Online-Kommunikation
nicht zur Folge hat, dass sich die Kinder weniger persönlich treffen. „Offensichtlich verdrängen
digitale Treffen nicht die persönlichen Kontakte. Eher scheinen Kinder mit vielen und intensiven
Kontakten ihre Freundschaften „auf allen Kanälen“ zu führen“ resümieren die Autorinnen der
World Vision Kinderstudie 2018 (a.a.O., S. 142).
In der Jugendphase setzt sich der Bedeutungszuwachs von Freundes- und Gleichaltrigengruppen (Peers) fort. 97% der in der Shell-Jugendstudie befragten 12-25jährigen ist es wichtig,
gute Freund*innen zu haben, die einen anerkennen (vgl.: Shell 2015, S. 239). Der Sache nach
sind Freundesgruppen/Cliquen freiwillig, ihre Zugehörigen sind gleichberechtigt. Sie kommen
in nachbarschaftlichen Bezügen und über die Gelegenheitsstrukturen von Schulen zu Stande.
Schule hat dabei eine wichtige Funktion, weil Kinder und Jugendliche einen großen Teil ihrer Zeit
dort mit Gleichaltrigen verbringen.
Der wesentliche Faktor für eine Gruppenfindung ist jedoch das individuelle Interesse an den
Jugendlichen für eine Freundesgruppe, eben die Leute, die da hingehen. Mit der*dem kann ich
richtig gut spielen, die gefallen mir, die sind interessant, weil sie tolle Ideen haben, da will ich
dazugehören, sonst verpass ich was – das bewegt junge Menschen entscheidend (Fauser u.a.,
2006, S. 142 f).
Die „freie“ Bildung von Gleichaltrigengruppen hat natürlich Einschränkungen: sie ist abhängig
von den anderen „Gesichtern“ in der Gruppe, vom Wohnort, von der Nachbarschaft, von der
Schule und ihrer sozialen Zusammensetzung, dem Grad an zeitlicher Bindung durch Institutionen und ihren Gelegenheitsstrukturen. Die Lebensverhältnisse in benachteiligten Wohnquartieren, die selektive soziale Zusammensetzung, die sich auch in den begleitenden Institutionen
wie Schule, Kinder- und Jugendarbeit etc. widerspiegelt, führt dazu, dass junge Menschen sich
in Freundschaftsgruppen weiter in ihren sozialen und ethnischen Communities bewegen (vgl.:
Toprak, El-Mafaalani 2011, S. 33).
Vor allem informelle Freundschafts- /Peergruppen können sehr fragil sein und sich bei Veränderungen schnell auflösen. So kann der Ausstieg einzelner Personen das schnelle Ende einer
Formation bedeuten.
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Liegt im späten Kindesalter eine besondere Bedeutung von Freundschaften und Gleichaltrigengruppen in der Erweiterung der Sichtweisen des Kindes, die in der Familie geprägt wurden, und
den ersten Schritten zur Selbstständigkeit, so ist es im Jugendalter besonders die Funktion, sich
mit Gleichaltrigen über die Lebenspraktiken und Lebensentwürfe – vor allem über die Aussicht des Gelingens – verständigen zu können. Die Pluralität von Wertorientierungen, die vielfältigen Varianten von Lebensentwürfen und ihre Kombinationsmöglichkeiten fordern Jugendliche
auf zu experimentieren. Beziehungen eingehen und pflegen, eine eigene Meinung entwickeln,
sie revidieren, sie vertreten und durchsetzen, eigene Denk- und Handlungsmuster entwickeln,
sie überprüfen und modifizieren, persönliche Perspektiven entwickeln und ihre Realisierbarkeit abzuschätzen – für diese Prozesse, die von einem hohen Grad an Verunsicherung, innerer
und äußerer Auseinandersetzung geprägt sind, ist die Gruppe der Gleichaltrigen einer der
wichtigsten Orte für Selbstvergewisserung. Auch die Auseinandersetzung über Gruppen- und
gesellschaftliche Normen und Regeln sind Funktion und Teil des Vollzugs von solchen jugendlichen Gruppen. In der späten Jugendphase verschieben sich die Prioritäten. Die Frage nach
dem Übergang von Schule – wohin? wird drängender. Die Gruppe der Gleichaltrigen ist dann
ein wichtiger Informations- und Beratungsort und ein vertrauter Rahmen, sich über Erfahrungen
auszutauschen.
Peers und Freizeit
Freizeit ist ohne Freundes- /Peergruppe kaum denkbar. Schon im Kindesalter beginnt es mit
Verabredungen unter Kindern, obwohl hier noch viel Freizeit mit den Eltern verbracht wird. Mit
wachsendem Alter nimmt die Bedeutung der Freundes- / Peergruppe für das Freizeitverhalten
zu. Für 57 % der 12-25-Jährigen ist die wichtigste Freizeitaktivität, Freunde zu treffen, was häufig
durch Social-Media-Kommunikation (35%) unterstützt wird (Shell 2015, S. 113). Auffällig ist,
dass Mädchen dem Treffen mit Leuten eine höhere Bedeutung (62%) geben wie Jungen (53%).
In der frei verfügbaren Zeit organisieren sich die Freundesgruppen selbst oder sie nutzen Angebote von Vereinen, hier insbesondere des Sports, der Jugend- und Jugendverbandsarbeit und
anderen. Über 60% der 10-18-Jährigen machen in einem Verein mit, 70% der Jungen und 53%
der Mädchen nutzen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (Maschke 2013, S. 124). Informell
und selbstorganisiert zu Stande gekommene Freundschaftsgruppen /Peergruppen können
parallel zu organisierten Gruppen in Vereinen und Verbänden bestehen, ineinander übergehen
oder die gleiche Zusammensetzung haben.
In der Kindheit sind Gleichaltrigengruppen weitgehend geschlechtshomogen. Das ändert sich
im Übergang zum Status Jugend.
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Freundesgruppen und jugendkulturelle Szenen
Nur ein Teil der Gleichaltrigengruppen lässt sich jugendkulturellen Szenen zuordnen. Nach
aktueller Forschungslage kann nur schwer bestimmt werden, wie viele junge Menschen sich
insgesamt mit jugendkulturellen Szenen identifizieren. Die Befunde des Deutschen Jugendinstituts im Rahmen der AID:A Befragungen zeigen zumindest Trends auf: 40% der Jugendlichen
zwischen 12 und 17 Jahren finden HipHop gut, sehr beliebt ist die Szene Parkour (45,8%), mit
Punk identifizieren sich 7,6% (BMFSFJ 2017, S. 227).
Diese Szenen lassen sich zwar im globalen Kontext mit spezifischen Merkmalen beschreiben,
sie differenzieren und spezifizieren sich im regionalen Kontext aber in einer unübersichtlichen
Vielfalt aus. Ein Eindruck vermittelt die NRW – Jugendstudie:

Die Übergänge zwischen jugendkulturellen Szenen sind fließender und die Bindung junger Menschen an einen Stil oder eine Kultur weitaus geringer. Sich nicht festlegen sondern Möglichkeiten offenhalten ist auch hier der Ausdruck der heutigen jungen Generation, zumal auch die Rolle
einer jugendkulturellen „Gegenwelt“ zur Erwachsenenkultur immer mehr verblasst. Auf Festivals,
Partyevents und LAN-Sessions begegnen sich unterschiedliche Generationen, die Grenzen
zwischen den Generationen verschwimmen. Diese Offenheit und das „Hopping“ zwischen verschiedenen Szenen ist sicherlich ein Abbild des gesellschaftlichen Wandels, der Menschen eine
offene Haltung, Mobilität und Flexibilität abfordert. Die Erwachsenen leben jungen Menschen
diese Arbeits- und Lebenskultur vor. Das distanzierte Verhältnis junger Menschen zu einer festen
Zugehörigkeit „mit Haut und Haaren“ könnte sich auch auf das Verständnis der Kirchenmitgliedschaft auswirken – temporär, solange es Spaß macht und man aktiv ist.
Freundes- und Peergruppen entsprechen in der Mehrheit nicht einem verbreiteten öffentli-
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chen Bild über gefährliche Jugendbanden, das auch Eltern besorgt. Häufig werden öffentlich
mit jugendlichen Gleichaltrigengruppen übermäßiger Alkoholkonsum und Zigarettenkonsum
verbunden. Diese einseitige Negativzuschreibung lenkt von der Funktion der Freundschafts-/
Peergruppen für das Aufwachsen ab, zumal die Fokussierung auf Negativfaktoren die Realität
verzerrt: so betrifft das gerne beschriebene häufige „Rauschtrinken“ (Komasaufen) nur 3% der
Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren (Orth 2016, S. 43f). Der Genuss von Alkohol ist in
weiten Teilen der Gesellschaft bei aller Drogenproblematik akzeptiert. Deshalb wundert es nicht,
dass gerade in der Orientierungsphase Jugend auch Erfahrungen mit gemäßigtem Alkoholkonsum an der Tagesordnung ist: in den unterschiedlichen Studien gibt nur ein sehr geringer Teil
von Jugendlichen an, noch nie Alkohol getrunken zu haben. Dabei sollte aber beachtet werden,
dass sich der Alkoholgenuss in der gleichen Altersgruppe und in der gleichen Peergruppe sehr
unterscheiden kann – von gemäßigten Formen des Genusses bis zu völliger Abstinenz.
Sämtliche Studien belegen, dass in Freundesgruppen / Peergruppen überwiegend normverletzendes Verhalten abgelehnt wird (vgl. Maschke 2013). Natürlich gibt es auch Gleichaltrigengruppen, die sich zwischen noch akzeptablem Verhalten und bewusster Abweichung bis hin zu
Straftaten bewegen. Ihr Anteil an der gesamten Landschaft von Freundesgruppen ist gering. Ein
Zusammenhang zwischen Defiziten in Familie und grenzüberschreitendem, konfrontativen Verhaltensmustern ist nicht von der Hand zu weisen. Schließen sich Außenseiter zusammen, kann
es zur Verstärkung negativer Sicht- und Handlungsweisen kommen.

Vielfalt des Lebens wahrnehmen
In einer modernen und liberalen Gesellschaft werden solche Traditionen brüchig, die Menschen
zwingen, ihre Form von Menschsein aus Selbstschutz zu verbergen oder die nur eine begrenzte
Form des Menschseins zulassen. Das Grundgesetz und die darin formulierten unveräußerlichen
Grundrechte haben den rechtlichen Rahmen hergestellt, der in den letzten 70 Jahren die Wahrnehmung vielfältiger Lebensformen förderte und es ermöglichte, unterschiedliche Formen offen
zu leben. Der gesellschaftliche Wandel ermöglichte schrittweise die Pluralisierung der Lebensformen und ihre gesellschaftliche Akzeptanz – auch bedingt durch die fortschreitende Individualisierung mit der gewachsenen Bedeutung der Person, eine ökonomische und kulturelle Globalisierung, eine weltweite Vernetzung durch digitale Kommunikationsmedien sowie umfassende
Wanderungsbewegungen. Unsere Gesellschaft ist wahrnehmbar vielfältiger geworden.
Vielfalt und Differenzen werden nicht nur importiert oder durch die Begegnung mit dem
Anderen befördert, sondern sind auch auf die Dynamik moderner Gesellschaften, die Beweglichkeit des menschlichen Geistes, auf das Bestreben nach Veränderung und Weiterentwicklung
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zurückzuführen. Nicht nur das zu uns kommende Andere oder Fremde führt zu vielfältigeren
Lebensformen, sondern auch der Wunsch, selbstbewusst eigene Lebensvorstellungen zu leben.
Mit Vielfalt leben heißt Menschen Raum zu geben, selbst zu sein, anders zu sein und gleichberechtigt teilhaben zu können.
Es ist nicht leicht, Ausgrenzungen zu überwinden und Vielfalt zuzulassen, zu leben und gar zu
fördern. Bei einer offenen Betrachtung der modernen Realität ist leicht festzustellen, dass nicht
mehr der männliche Part patriarchal das Geschehen dominiert. Hier hat die Frauenbewegung im
Kampf für Gleichberechtigung viel erreicht, einiges ist jedoch noch im Sinne von Gleichberechtigung zu ereichen: es ist unhaltbar, dass es immer noch Bereiche der Gesellschaft (Wirtschaft,
Wissenschaft und Hochschullehre) gibt, in denen Frauen in Leitungspositionen in der Minderheit sind oder für die gleichwertige Tätigkeit schlechter bezahlt werden. Auch im kirchlichen
Feld hält die Realität dem heutigen kirchlichen Selbstverständnis nicht Stand: lediglich rund
ein Drittel der pfarrdienstlichen Stellen in den Gliedkirchen der EKD sind mit Frauen besetzt, in
den unterschiedlichen Leitungsämtern ist die Quote ähnlich (vgl.: Studienzentrum der EKD für
Genderfragen 2015, S.23 u. S. 48).
Zwischenzeitlich nimmt die Öffentlichkeit wahr, dass es zwischen dem heterosexuell orientierten Mann-sein und Frau-sein noch einiges mehr gibt, was mit der Schöpfung erschaffen wurde.
Eine eingrenzende Fixierung auf die binäre Geschlechternorm verdrängt, dass es noch andere
Formen empfundener und gelebter Realität geben kann. Das Bewusstsein für Transgenderwirklichkeit hat die Gesellschaft erreicht, dennoch beeinflussen Rollenklischees das Denken und
die Wahrnehmung von vielen Menschen. Typisch männlich, typisch weiblich – diese Rollenbilder bieten oberflächlich Orientierung, engen aber die Möglichkeiten für einen Teil der jungen
Menschen ein. Von äußeren Geschlechtsmerkmalen wird auf das Denken, Handeln und Fühlen
geschlossen. Schon bei der Geburt wird festgestellt, ob der Mensch „ein Mädchen“ oder „ein
Junge“ ist. Inter- oder Transsexualität wird häufig nicht in Betracht gezogen und gilt immer noch
als Defekt, der (operativ) behoben werden muss. Sexualforscher sprechen von 300 – 500 Kindern, die jährlich an den Genitalien operiert werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat im Oktober 2017 ein öffentliches Zeichen gesetzt, indem es
die binäre Geschlechternorm im Personenstandsrecht für rechtswidrig erklärt und den Gesetz-
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geber auffordert, ein drittes Geschlecht vorzusehen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) schützt nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts auch die geschlechtliche Identität derjenigen, die sich dauerhaft weder dem männlichen
noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der eine große Mehrheit Heterosexualität lebt. Dies bestimmt
das Empfinden von „normal“ bzw. was als soziale Norm betrachtet wird. Damit prägt ein bestimmtes Verständnis die Bilder davon, was unter Liebesbeziehungen und Familie verstanden
wird. Für andere, vielfältigere Lebensweisen können dadurch die Vorstellungskraft und die
Offenheit für Menschen, die anders leben (wollen), fehlen. „Heteronormative Vorstellungen
und Erwartungen prägen damit auch die Entwürfe eines Großteils der Jugendlichen (…), sodass
abweichende Partnerschaften und Sexualbeziehungen als normabweichend abgelehnt oder
stigmatisiert werden“ (BMFSFJ 2017, S.224). Es ist immer noch notwendig, sich zu „outen“, wenn
diesem heteronormativen Verständnis nicht entsprochen werden kann. Dies schränkt das Leben
ein und kann zu verletzenden Ablehnungserfahrungen im Kreise der Gleichaltrigen, aber auch
der Eltern führen. In eine Studie des Deutschen Jugendinstituts wurden rund 5.000 lesbische,
schwule, bisexuelle und transgeschlechtliche/transidente/transsexuelle (trans*) Jugendliche
und junge Erwachsene (LSBT*) über ihr Coming-Out und seine Folgen befragt. Sie berichten
von starken Ängsten vor dem Coming-Out, von Befürchtungen über negative und ablehnende
Reaktionen bei Freund*innen und in der Familie, in der Schule und in der Ausbildung. Rund zwei
Drittel der jungen Menschen fühlen sich in ihrer Familie nicht ernstgenommen, 17% berichten
von Beschimpfungen, 9% werden Strafen angedroht. Verständnis und Hilfe kommt fast immer
nur aus dem engeren Freundeskreis (vgl.: Krell, Oldemeier 2015, DJI 2018). Junge Menschen berichten aber auch von Vermeidungsstrategien, indem sie ihre geschlechtliche Identität oder ihre
sexuelle Orientierung unterdrücken bzw. vermeiden, sie öffentlich zu leben. Die Abwertung von
Liebesformen und Sexualität, die mit Heteronormativität einhergeht, schränkt besonders junge
Menschen in ihrer Identitätsfindung massiv ein. Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse
setzten sich seit einigen Jahren verstärkt für die Belange junger Menschen mit queerer Lebensweisen ein (vgl. u.a.; aej 2013, DBJR 2014).
Über den Anteil von jungen Menschen, die sich an einer queeren Lebensweise orientieren, gibt
es keine ausreichenden empirischen Befunde.
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i
Queer
Der englische Begriff „queer“ bedeutet ursprünglich „eigenartig, sonderbar“. Der Begriff wurde
und wird im englischen Sprachraum abwertend für Homosexuelle benutzt. Seit den achtziger Jahren wurde er aber umgedeutet bzw. zurückgewonnen und nun von sich als queer verstehenden
Menschen positiv genutzt. Je nach Selbstdefinition fassen sich unter dem Begriff z. B. Lesben,
Schwule, Bisexuelle, Intersexuelle, aber auch viele andere zusammen.

Schule und Übergänge
Um das 6. Lebensjahr tritt eine wirkmächtige Institution in das Leben von Kindern – die Schule.
Sie greift nun entscheidend in den Lebensvollzug ein und bestimmt alle Lebenswelten von
jungen Menschen – Familie, Freund*innen, die Freizeitgestaltung. Sie hat den Auftrag, Kindern
Grundwissen und Basiskompetenzen zu vermitteln und im weiteren Verlauf junge Menschen mit
Wissen und Fähigkeiten zu versehen für einen erfolgreichen Übergang in ein eigenständiges
Leben auf Basis der gesellschaftlichen Grundwerte, die im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland eine gesetzliche Norm haben. Aufs Ganze betrachtet hat sie eine zentrale Funktion
für gesellschaftlichen Integration von jungen Menschen.
Schule ist mehr als Unterricht
Schule hat für junge Menschen viele Gesichter. Sie ist eine zentrale Gelegenheitsstruktur für
Gleichaltrigenkontakte. Dort entstehen Freundschaften, werden Beziehungen gelebt und
Verabredungen getroffen. Dort zu fehlen kann gleichbedeutend damit sein: etwas zu verpassen.
Sie ist ein bestimmender Bildungsort, der die Selbstbestimmung einschränkt, weil sie gesetzlich zur Teilnahme zwingt. Im Gegensatz zur Familie, wo junge Menschen heute entscheidend
mitbestimmen, sind in der Schule jedoch Vorgaben prägend: Ort, Zeit, Formen und wesentliche
Inhalte erleben junge Menschen fremdbestimmt mit nur wenig Möglichkeiten, mitbestimmen zu
können. Schule ist ein ambivalentes und weichenstellendes soziales Gefüge, in dem Erfolg
und Misserfolg, soziale Anerkennung und Ausgrenzung eng beieinander liegen – mit entsprechenden schwer zu revidierenden Folgen für die Zukunft und unmittelbarer Auswirkung auf
das Wohlbefinden in der Schule und dem restlichen Leben. Die ist deshalb eine ambivalente
Angelegenheit: sie kann als ein Rahmen erlebt werden, der einen Verlust von Freiheit bedeutet,
aber auch als ein Ort der Entwicklung und der Gestaltungsmöglichkeiten. Arrangieren sich junge
Menschen aus bildungsaffinen, wohlhabenden Familien sehr geschmeidig mit den unterschiedlichen Anforderungen der Schüler*innen-Rolle und nutzen den Rahmen für eine gute Ausgangslage in die Erwachsenenwelt, so fällt dies jungen Menschen aus benachteiligten Lebenslagen
und geringer familialer Bildungsumgebung deutlich schwerer: „Sie erleben in einem selektiven
Bildungssystem sehr früh Ausgrenzung und Nichtanerkennung“ (BMFSFJ 2017, S. 331).		
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Hast du positive oder negative Grundschulerfahrungen – nach Geschlecht
Kinder und Jugendliche: 10-18 Jahren. n = 896
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Junge Menschen gehen überwiegend gerne in die Schule. Das zeigt sich in Befragungen:
							

Positive oder negative Grundschulerfahrung – nach Schulformen
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Die Grundschulerfahrungen scheinen sich auch auf die Wahl der Schulform beim Übergang in
die weiterführende Schule auszuwirken: Neun von zehn jungen Menschen, die das Gymnasium
besuchen, haben positive Erfahrungen in der Grundschule gemacht, in der Hauptschule sind es
dagegen nur 58%. Die Befunde zeigen weiter, dass Mädchen durch alle Schulformen hindurch
von positiveren Grundschulerfahrungen berichten.
Grundschule – Abschied von der Welt selbstbestimmten Spielens
In der Grundschule werden möglichst wohnortnah Kinder in der Regel ab dem Alter von 6
Jahren gemeinsam unterrichtet. Die geringe Geburtenrate und große regionale Bevölkerungsunterschiede stellen dabei an die Sicherstellung dieses Angebots große Herausforderungen.
Insbesondere in ländlichen Räumen ist dieses Konzept nur schwer haltbar.
Mit der Einschulung kommen neue interessante aber auch anstrengende Herausforderungen
auf Kinder zu. Im Schulalltag nehmen in den ersten vier Jahren Formen der strukturierten Vermittlung von Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen einen immer größeren
Raum ein. Dies schafft neue Entdeckungsräume, grenzt Kinder aber auch ein.
Die überwiegende Mehrheit fühlt sich in der Grundschule wohl, bewertet die gemeinsame Zeit
mit anderen Kindern in der Klasse positiv (87%), ist mit den Lehrer*innen zufrieden (82%) und
findet den Unterricht gut (79%) (vgl.: World Vision 2018, S.79). Generell sind Mädchen mit diesen schulischen Bereichen zufriedener als Jungen. Erfahrungsgemäß ist die Begeisterung für die
Schule mit dem Eintritt am höchsten. Sie sinkt, wie Studien zeigen – am Beispiel „der Unterricht
gefällt mir sehr gut“ von 61% der 6-7 jährigen auf 33% der 10-11 jährigen.
Schule ist in dieser Altersphase bis ins Jugendalter aber Stressfaktor Nummer 1 für junge
Menschen: Bei der Frage „Wovon fühlst du dich gestresst?“ erreicht die Schule in Studien mit
Abstand den Spitzenplatz der Nennungen.
Je näher der Wechsel in die weiterführende Schule kommt, bewegt Kinder und Eltern die Entscheidung über die Schulform. Wie schon im Kapitel „Ungleiche Bedingungen des Aufwachsens S.17 ausgeführt, bestimmen die soziale Herkunft und der elterliche Bildungsstand diese
Entscheidung gravierend. Von Kindern, die sich für (sehr) gute Schüler*innen halten, wollen
aus bildungsorientierten, wohlhabenden Familien 74% ins Gymnasium, aus benachteiligten
Familien (untere Schicht) nur 29%. Ähnlich ist das Verhältnis bei Kindern, die sich als nicht so
gute Schüler*in beschreiben: aus den bildungsorientierten wohlhabenden Familien geben 66%
der Kinder an, das Abitur machen zu wollen, aus benachteiligten Familien wollen das nur 13%
(World Vision 2018, S. 86).
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Weiterführende Schule – ein Vollzeitjob mit hohen Anforderungen
52% der Schüler*innen gehen im 8. Schuljahr auf ein Gymnasium oder eine Gesamtschule.
Schulen, die den Weg zum Abitur anbieten, werden zunehmend zur Normalität der nachwachsenden Generation und bleiben nicht mehr nur einer bildungsbürgerlichen Auswahl vorbehalten.
Schülerinnen und Schüler im 8. Schuljahr nach Schulformen
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Die Hauptschule als Schulform geht immer weiter zurück, zumal sie in den letzten Jahren in der
Mehrheit der Länder in kombinierte Schulformen mit mindestens 2 Abschlussoptionen überführt wurde.
Das wachsende Wissen und die Aufgabe, dieses für junge Menschen verfügbar zu machen,
haben zur Verdichtung des Schulalltags geführt. Die Versuche, den Weg zum Abitur um ein
Jahr zu verkürzen, sind überwiegend gescheitert. Die Bildungspolitik aller Länder rudert zurück
zu einer neunjährigen Laufzeit für das Abitur. Insgesamt hat die Unterrichtsschule ihre zeitlichen
Grenzen erreicht: Jugendliche haben eine schulische Unterrichtswoche von 30 - 33 Stunden.
Dazu kommen Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitungen und häufig Nachhilfe. Die Erich-Fried-Gesamtschule in Herne hat zusammen mit ihren Schüler*innen eine Umfrage bei Schüler*innen
in Nordrhein-Westfalen zu ihrer Zufriedenheit als Schüler*in durchgeführt. Anlass war die
wachsenden Unzufriedenheit von Schüler*innen und der Lehrer*innen über den verdichteten
Stundenplan, der dafür sorgte, dass an manchen Tagen bis zu 11 Schulstunden Unterricht
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durchgeführt werden mussten, ebenso über die fehlende Zeit von Schüler*innen, sich dazu noch
in der Schülervertretung zu engagieren. Die Ergebnisse zeichnen ein ernüchterndes Bild über
eine Schule, die das Leben belastet, Stress erzeugt und überfordert. Die flankierend befragten
Beratungsstellen geben an, dass die Belastungsstörungen erheblich zugenommen haben – Erschöpfung, Depression, Schlaflosigkeit. Acht von zehn Beratungseinrichtungen empfehlen deshalb, den schulischen Druck zu senken (vgl.: Süddeutsche Zeitung Nr. 196 v. 27.08.2018, S. 14;
Erich-Fried-Gesamtschule 2017). Schüler*innen klagen, dass zum experimentierenden Lernen
im Unterricht keine Zeit mehr ist, dass sie in der restlichen Freizeit und zu Hause von der Schule
nicht abschalten können. Es fehlt Zeit zum Chillen und um die „anderen“ Herausforderungen der
Jugendphase zu bewältigen. Eine wachsende Zahl von Eltern sieht das mit Sorge.
Den ganzen Tag in die Schule?
Der Ganztagsbetrieb von Schule soll nun alles retten. Und nicht nur in der „Rushhour des Schullebens“ zwischen 5. und 12. Klasse, sondern auch in der Grundschule. Der Ausbau geht rasant
voran. Nach Angaben der Kultusministerkonferenz stieg die Zahl von Ganztagsschulen zwischen
2002 und 2016 von 4.951 auf 18.092 (vgl.: BMFSFJ 2017, S.339 i. V. m. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S.97, 298). Die Ausbaudichte ist in den neueingeführten Schularten
mit mehreren Bildungsgängen am höchsten (über 80%), gefolgt von der Grundschule mit 66%.
Inzwischen geben aber auch 62% der Gymnasien an, Ganztagsangebote vorzuhalten.
Mit dem Ausbau verbindet sich die Hoffnung auf eine bessere Schule. Sie soll herkunftsbedingte Benachteiligung und bildungsbezogene Defizite ausgleichen. Ganztagsschule soll
ein wirksamer Beitrag zur Bildungs- und Chancengerechtigkeit werden, damit möglichste alle
junge Menschen am Ende ihrer Schulzeit zukunftsweisende Schulabschlüsse haben und mit
Perspektiven auf ihr zukünftiges Leben schauen können. Mindestens im gleichen Maße soll die
Ganztagsschule die Erwerbstätigkeit von Frauen unterstützen und einen verlässlichen Beitrag
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten. Mit Ganztagsschule verbinden Bildungspolitiker*innen aber auch die Erwartung auf Verbesserung des Schulerfolgs, und damit auch auf die
Minderung der Schulabbrecherquoten.
Im Kern geht es um eine Erneuerung von Schule, die den gestiegenen und veränderten Anforderungen an Basiskompetenzen gerecht werden kann. Die unterrichtsbezogene Halbtagsschule
ist bis heute zur sehr fokussiert auf die fachliche und berufsbezogene zertifikationsorientierte
Qualifizierung, obwohl die Schulgesetze der Länder ihre Aufgabe auch in der Erziehung zu einer
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sehen. Von Schule wird erwartet, dass sie heute ihre Sozialisations- und Integrationsfunktion stärker betont, „die Entwicklung von Unterricht und Schul-
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leben gleichermaßen im Blick hat und sowohl schul- als auch sozialpädagogische Ansätze zu
vereinen sucht“ (BMFSFJ 2017, S. 334) – andere Zeitstrukturen, multiprofessionelle Fachteams,
Rhythmisierung der Formate und Inhalte. Dem in Deutschland unerwartet schnellen Ausbau
von Ganztagsschulen fehlen aber immer noch die konzeptionellen Leitideen zur Umsetzung all
dieser Erwartungen. Schulen mit vollgebundenen, teilweise gebundenen und offenen Angeboten stehen nebeneinander, das Verhältnis zwischen Unterricht und anderen Bildungsformen
variiert von Schule zu Schule, Umfang und Form der Einbindung von sozialräumlich verorteten
Bildungsakteuren sind sehr unterschiedlich. Das alles macht deutlich, dass dem quantitativen
Ausbau nun eine inhaltliche Bestimmung folgen muss, die sozial-, jugend- und bildungspolitische Akteure zusammenbringt und die Potentiale von Kindern, Jugendlichen und Eltern nutzt.
Wirft man den Blick auf die Teilnahme an Ganztagsangeboten, so ergibt sich folgendes Bild:
• In der Grundschule nutzen rund 50% der Schüler*innen ein Ganztagsangebot. Zwar sagen
rund 30% der Ganztagsschüler*innen, dass sie mittags lieber zu Hause wären, doch wenn
Kinder aus der Halbtagsschule gefragt werden, ob sie es gut fänden, am Nachmittag etwas in
der Schule zu machen, können sich 77% vorstellen, Sportangebote zu nutzen, 57% würden
sich über Kunst-/Theater-AG´s freuen und 57% bei Projekten mitmachen. Wenig Freude würde
klassischer Unterricht machen (vgl.: Word Vision 2018, S. 91).
• Mit steigendem Alter nimmt die Bereitschaft von jungen Menschen, Ganztagsangebote von
Schulen zu nutzen, eklatant ab, wie die Auswertung der AID:A-Befragungen des Deutschen
Jugendinstituts zeigen:
											

Teilnahme
an Hort- und Ganztagsangeboten nach Altersjahrgängen
					
Jugendliche von 9 bis 14 Jahren,Deutschland 2014 , Anteil in %
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Quelle: AID:A II 2014, Daten gewichtet; eigene Berechnung
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Nutzung der Ganztagsangebote heißt noch lange nicht, dass Schüler*innen die Angebote an 5
Tagen der Woche besuchen. Die Teilnahmeintensität ist in der Grundschule nach bisherigen
Forschungsstand am intensivsten. Dort nutzt eine Mehrheit der Ganztagsschüler*innen die Angebote an vier bis fünf Tagen. Die verlässliche Betreuung ist hier maßgeblich entscheidend.
Auch dies verändert sich mit zunehmendem Alter in den weiterführenden Schulen. Von dem
kleiner werdenden Kreis der Nutzer*innen besuchen rund 4 von 10 Jugendlichen die Angebote
an einem Tag in der Woche und rund ein Viertel beteiligt sich zweimal die Woche, lediglich rund
5% nehmen sie an 5 Tagen in Anspruch. Die Beschreibungen von Jugendlichen zum Ganztag
sind für Ganztagschul-Enthusiasten sehr ernüchternd: ältere Jugendliche bevorzugen außerschulische Freizeitoptionen, sehen in der Ganztagsschule einen „Freizeitkiller“, sie brauchen
ihre Zeit für eigene Planungen.
Die meisten Ganztagsschulen bieten ein vielfältiges Bildungsangebot an. Dies reicht von
sportlichen (über 95% der Schulen) über musisch-kulturelle Angebote (über 90%) bis zu unterschiedlichen fachlichen Förderangeboten. In der Grundschule hat sich das Ganztagsangebot
sehr stark zu einem Betreuungsangebot entwickelt, die Gymnasien nutzen die ganztagschulische Rahmung vor allem, um die auf acht Jahre reduzierte Schulzeit (G8) zu bewältigen, also
durch die Ausweitung der Unterrichtschule in den Nachmittag. Bei den anderen Schulen in der
Sekundstufe I stehen flankierende Unterstützungsangebote im Vordergrund (vgl.: StEG-Konsortium 2015, S. 6f).
Die hohen in die Ganztagsschule gesetzten Ziele und damit die Veränderungserwartungen an
Schule brauchen Zeit zur Umsetzung. Schule ist eine große, sehr geregelte Institution mit festgefügten Normen, Abläufen und Interessengruppen, die auf den Erhalt von Status und Abgrenzung
achten. Der 15. Kinder- und Jugendbericht bleibt deshalb sehr verhalten bei der Bewertung von
erreichten Zielen, meint aber zu erkennen, dass sich Veränderungen andeuten. Bei der Vielfalt
von Ganztagsschulformaten kann derzeit nicht von der Ganztagsschule gesprochen werden.
Die empirischen Befunde zeigen aber auch, dass eine nennenswerte Zahl von Schulen sich im
Kern nicht verändert – hier ist zu fragen, ob von Ganztagsschule wirklich Neues und Weitergehendes zu erwarten ist. Die reine zeitliche Ausweitung der herkömmlichen „Unterrichtsschule“
kann nicht das Ziel sein, sie gibt keine befriedigenden Antworten auf die mit Ganztagsschule
verbundenen, berechtigten Erwartungen. Es muss gelingen, die Kluft zwischen Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern möglichst weitgehend aufzulösen, damit alle jungen Menschen
Schule als Lebensort weitgehend positiv besetzen können.
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Tragfähige Konzepte der Ganztagsschule lassen darüber hinaus systematisch Zeit für Settings
außerhalb des Schulrahmens in Kooperation mit Trägern der außerschulischen Bildung. Für
junge Menschen ist dies wichtig: sie werden reflektiert auf einen konstruktiven Umgang mit
unterschiedlichen Rahmungen und Gegebenheiten des Lebens vorbereitet.
Schulabschlüsse und Folgen
Heute erwerben erheblich mehr junge Menschen hohe Schulabschlüsse als Generationen
vor ihnen. Im Jahr 2016 verließen 52% die Schule mit einer fachgebundenen oder allgemeinen
Hochschulreife (vgl.: Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 120). Ihnen steht ein
breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten für die berufliche und persönliche Zukunft offen. Im
Gegensatz zu Generation ihrer Eltern und Großeltern haben sie die besten Voraussetzungen für
soziale, regionale und berufliche Mobilität.
Diese Entwicklung ist gleichzeitig aber auch Ausdruck des Abstiegs. Der Hauptschulabschluss
hat beim Übergang in eine Ausbildung immer weniger Wert. Er wird von höheren Abschlüssen
verdrängt. Dennoch hat ihn im Jahr 2016 immer noch ein Fünftel der Schulabgänger*innen
erworben. Verschärfend kommt hinzu, dass weiter rund 6% der Schüler*innen die Schule ohne
qualifizierten Schulabschluss verlassen (a.a.O., S. 120). Die meisten von ihnen haben keine
Chance, eine Berufsausbildung zu bekommen und landen im sogenannten „Übergangsystem“,
das sie ausbildungsfähig machen soll.
Betrachtet man die weiteren Verläufe insgesamt, so fallen zwei unterschiedliche Muster ins
Auge, die der 14. Kinder- und Jugendbericht als „Jugendphase der zwei Geschwindigkeiten“
(vgl. BMFSFJ 2013) charakterisiert:
Auf der einen Seite gehen junge Menschen ihr Leben zielstrebig an, um unabhängig, eigenständig und im Erwerbsleben erfolgreich zu werden, auf der anderen Seite stehen Jugendliche, die
nicht sofort nach der Beendigung der Schule mit einer Ausbildung beginnen (können oder wollen). Ein beträchtlicher Teil nutzt die Zeit nach der Schule für einen Orientierungsphase (Freiwilligendienste, Praktikum oder Auslandsaufenthalt) oder aber ist gezwungen, mit berufsvorbereitenden Maßnahmen einen Schulabschluss nachzuholen bzw. eine bessere Ausgangsposition für
eine Berufsausbildung zu erwerben. Im Widerspruch zur öffentlichen Meinung, die darin oftmals
unnötige und wirkungslose Warteschleifen sieht, zeigt sich, dass der Großteil junger Menschen,
die nach Ende der Regelschulzeit keinen Ausbildungsplatz erhalten haben, die Angebote nutzen, einen (höheren) Schulabschluss zu erwerben und sich auf Anforderungen einer Ausbildung
vorzubereiten. Etwa 60% der Jugendlichen gelingt es, nach einer oder mehreren Maßnahmen
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einen beruflichen Ausbildungsplatz im dualen Ausbildungssystem zu erhalten (Autorengruppe
Bildungsberichterstattung 2018, S. 143 f).
Die Hochschulberechtigung wird von einem Teil junger Erwachsener nicht für ein Studium
genutzt, sondern für eine berufliche Ausbildung. Dennoch verliert die berufliche Ausbildung
zunehmend gegenüber der Hochschule. Sie überholt 2013 erstmalig die klassische Berufsausbildung im Dualen System:

Neuzugänge zu allen Sektoren beruflicher Erstausbildung 1995 bis 2013* (Anzahl)
Anzahl
600.000
500.000

400.000
300.000

200.000

100,000

0%

1995//2000
Duales System

2001

2002 2003 2004 2005

Schulberufssystem

Studium

2006 2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Übergangssystem

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Integrierte Ausbildungsberichterstattung (Schulstatistik, Hochschulstatistik, Personalstandstatistik - für Beamtenausbildung im mittleren Dienst), Bundesagentur für Arbeit, Bestand von
Teilnehmern in ausgewählten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik mit SGB-Trägerschaft des Teilnehmers; Autorengruppe
Bildungsberichterstattung 2014, S. 99

Im Jahr 2016 haben 56,7% der jungen Menschen mit einem studienberechtigenden Schulabschluss ein Studium an einer Hochschule aufgenommen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 339).
Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und einem Hochschulstudium haben junge Menschen heute große Chancen auf einen Arbeitsplatz. Die Übernahmequoten bei auszubildenden
Betrieben sind hoch. Ein Hochschulstudium bietet i.d.R. ausreichend Gewähr, einen Arbeitsplatz zu erhalten und mittelfristig eine angemessene berufliche Position. Wer jedoch keine
Ausbildung abgeschlossen hat, ist auf die schwindende Zahl von Arbeitsplätzen für Ungelernte
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angewiesen oder arbeitslos. Im Jahr 2015 hatten immerhin 13,4% der 20-34 Jährigen keinen
berufsqualifizierenden Abschluss und waren auch in keiner Ausbildung (BMBF 2017, S.73 f).
Junge Frauen waren fast ebenso häufig betroffen wie junge Männer.
Selbstbestimmung, Selbstständigkeit, Mitmischen
Selbstständig zu werden, ist eine der zentralen Aufgaben des Lebens auf dem Weg zu einer
autonomen und selbstbestimmten Persönlichkeit und somit eine der großen Herausforderungen der Kindheit und Jugend. Damit einher gehen der Wille, das Interesse und die gesellschaftliche Erwartung, in wachsendem Maße die Lebenswelt mitzugestalten. War über lange Zeit
die Meinung vorherrschend, dass mit der Mündigkeit (Volljährigkeit) erst eine wirkungsvolle
Mitwirkung zugesprochen werden kann, hat sich schon zum Ende des letzten Jahrtausends die
Erkenntnis durchgesetzt, dass die Förderung von Selbstbestimmung und Mitbestimmung und
die Wertschätzung von Meinungen möglichst früh (Frühe Bildung) einsetzen sollte. Kinder und
Jugendliche zu beteiligen, ihre Sichtweisen und Meinungen einzubeziehen, ist eine wirkungsvolle Unterstützung bei der Entwicklung einer selbstbewussten, selbstbestimmten Persönlichkeit, die gemeinschaftsfähig ist, sich für die und in der Zivilgesellschaft engagiert und einen
demokratischen Lebensstil ihren eigenen nennt. Die Kinderrechtskonvention der Vereinten
Nationen hat diesen Zusammenhang prominent völkerrechtlich normiert (vgl. UN-KRK, Artikel
12), Kinderorganisationen und Jugendverbände haben diesen Zusammenhang immer wieder in
Forderungen gegossen, Kinder und Jugendliche in allen sie betreffenden Fragen des Lebens zu
beteiligen.
Befunde der Kindheitsforschung belegen, dass Kinder schon früh Gestaltungs- und Beteiligungsinteressen zeigen. Ihre Sichtweisen, Ideen und Meinungen sind ein Fundus für die Gestaltung
des alltäglichen Lebens – in der Familie, in Kindertageseinrichtungen, in der Schule. Prozesse zu
initiieren, die Kinder ermöglichen, ihre Vorstellungen einzubringen, ihre Meinung wertzuschätzen und umzusetzen ist auch unter Aspekten der Demokratiebildung ein wichtiger Faktor, um
Demokratie als tragende Lebensform früh zu erfahren und zu erproben zu können.
Die große Mehrheit der Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren berichtet von Bereichen, wo sie im
Alltag mitbestimmen und entscheiden können:
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Wo Kinder zu Hause Alltag bestimmen können
>>Wenn Du jetzt noch mal an deinen Alttag denkst, wo ist da deine Meinung gefragt:
Darfst Du Sekber entscheiden ...<< – eher ja
Basis: Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren in Deutschland (Angaben in %)

>>Ich darf selbst entscheiden/bestimmen ...<<

89

mit welchen Freuden ich mich treffe
was ich in meiner Freizeit mache

85

welche Kleidung ich anziehe

82

was es zu essen gibt (mitbestimmen)

80

was wir als Familie in der Freizeit
machen (mitbestimmen)

80

ob ich ohne Erwachsene draußen
spiele

74

wofür ich mein Taschengeld ausgebe

74

ob ich ohne Erwachsene zur Schule
gehe

70

wie viele Freudinnen oder Freunde ich
nach Hause mitbringen darf
wann ich meine Hausaufgaben mache

49
36

World Vision 2018, S. 149

Ihre Meinung zählt bei ihren besten Freund*innen am meisten. Weiter geben zwei Drittel der
Kinder an, dass ihre Meinung bei der Mutter von Bedeutung ist, aber nur ein Drittel der Kinder
benennt dabei den*die Klassenlehrer*in (Word Vision 2018, S. 159). Interessant ist der Zusammenhang zwischen der Wertschätzung der eigenen Meinung und den Selbstbestimmungsmöglichkeiten: Kinder mit hoher Wertschätzung ihrer geäußerten Meinung verfügen häufiger über
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Selbstbestimmungsmöglichkeiten im Alltag. Die World Vision Kinderstudien belegen, wie wichtig
dieser Zusammenhang ist – Kinder, die beides erleben, entwickeln ein stabileres Selbstbild
(a.a.O., S. 161). Unerfreulich sind in diesem Zusammenhang die Befunde zur Mitbestimmung in
der Schule. Die Möglichkeit, eigene Meinungen und Wünsche einzubringen, verweilt auf einem
niedrigen Niveau (a.a.O., S. 92 ff). Hier werden Potentiale offensichtlich bisher nicht ausreichend
ausgeschöpft.
Mit wachsendem Alter erweitern sich die Handlungsoptionen von jungen Menschen zur Mitwirkung und Selbstpositionierung in und jenseits von Schule. Damit verbunden ist natürlich auch
die Erwartung der Gesellschaft an Jugendliche, zunehmend selbst aktiv und entscheidungsfähig
zu werden - eine der zentralen Herausforderungen in der Jugendphase. Die Optionen, sich einzubringen und zu gestalten, Akteur*in in Aushandlungsprozessen zu werden, Verantwortung
zu übernehmen, sind weit gefasst – von Projekten in der Schule über die Mitwirkung in Vereinen
und Verbänden bis hin zur Beteiligung an selbstorganisierten oder politischen Aktionen. Jugendverbände bieten einen strukturellen Rahmen und vielfältige Möglichkeiten für ein Engagement,
für inhaltliche Diskurse und für die Übernahme von Verantwortung. Dazu gehören aber auch
beispielsweise selbstverwaltete Jugendraumprojekte (in ländlichen Regionen), die neueren
kommunalen Beteiligungsformen (Kinder- und Jugendforen, Jugendparlamente, Kinder- und
Jugendhearings in Planungsverfahren, etc.) u.v.m.
Selbstständig zu werden, die Belange der Lebenswelten beeinflussen zu können und nach
seiner Meinung gefragt zu werden, das sind grundlegende Aspekte des Aufwachsens – ein
Leitfaden durch Kindheit und Jugend. Entsprechend sind Kinder und Jugendliche auf Beteiligung
und Engagement ansprechbar, wenn ihnen Möglichkeiten geboten werden. Studien belegen ein
hohes Engagement von jungen Menschen:14-19Jährige sind die engagierteste Altersgruppe mit
einem Anteil von 52,3% freiwillig Engagierter:
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Freiwillig engagierte Personen 2014
Anteil in %
%
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60-64 65-69 70-75 75 und älter

Alter in Jahren
Quelle: Deutsches Zentrum für Altersfragen (2014), Deutscher Freiwilligensurvey, gewichtet,eigene Berechnungen (n =28.689)
(BMFSFJ 2017, S. 238)

Die Jugendsurveys des Deutschen Jugendinstituts zeigen auch, dass deutlich mehr als die Hälfte
der Schüler*innen sich in der Schule in außercurricularen beteiligungsorientierten Angeboten
engagieren. Die Hälfte der Schüler*innen war / ist Klassensprecher*in, ein Viertel von ihnen
arbeitet(e) in einer Schülerzeitung mit, rund ein Fünftel engagiert/e sich als Streitschlichter*in
(vgl.: Gille u.a. 2006, S. 219).
Begrenzt wird der Wunsch nach Selbstständigkeit und Mitwirkung aber immer noch durch
eingeschränkte Mitbestimmungsrechte etwa bei politischen Wahlen oder „wenn die ihnen
zugestandene Partizipationsräume keine oder nur marginale Entscheidungsbefugnisse und
Gestaltungsräume eröffnen“ (BMFSFJ 2017, S. 229f). Bedeutsam ist auch die Frage, ob junge
Menschen auf eine Mitwirkung angesprochen werden. So kommt eine Befragung von Konfirmanden*innen zwei Jahre nach der Konfirmation zu der Erkenntnis, dass lediglich 38% der
Konfirmand*innen nach der Konfirmation gefragt wurden, ob sie eine Aufgabe in der Kirche
übernehmen möchten. Die Autoren der Studie resümieren zugespitzt: „Die Jugendlichen sehen
sich mehrheitlich in der Kirche nicht gefragt“ (Schweitzer u.a. 2016, S. 259).
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In diesem Licht betrachtet ist die im Sommer 2018 wiederaufkeimende Debatte um einen
Pflichtdienst für alle jungen Menschen, damit sie einen gemeinnützigen Dienst an der Gesellschaft entrichten, anachronistisch. Junge Menschen wollen angesprochen werden, sie wollen
Arrangements für ein Engagement angeboten bekommen, sie müssen nicht verpflichtet werden.
Eine demokratische Gesellschaft fördert Kinder und Jugendliche von Beginn an, selbstständig
und selbstbestimmt zu werden, damit sie entscheiden können, was für sie, für ihre Netzwerke
und für die Gesellschaft richtig ist.

Die Freizeit
Schüler*in sein ist eine bestimmende Rolle im Alter von 6 bis 18 Jahren. Aber was machen Kinder und Jugendliche, wenn Schule sie im Alltag „loslässt“?
Immer noch an der Spitze steht, sich mit Freund*innen zu treffen - in der Kindheit und durch
die gesamte Jugend hindurch. Sie sind neben der Familie die wichtigsten Begleiter*innen und
Berater*innen, die besten Koproduzent*innen einer befriedigenden Gestaltung von zeitlichen
Freiräumen. Man trifft sich draußen an vertrauten Orten im Sozialraum (Bushaltestelle, Spielplatz, auf dem Hof, an der Tanke) oder (eher die Mädchen) zu Hause, dort wo die Wohnverhältnisse einen Rückzug zulassen. Und im Internet kommuniziert man, um sich auf dem Laufenden
zu halten und direkte Treffen zu organisieren. Als ähnlich bedeutend werden Aktivitäten genannt, die darauf hinweisen, dass junge Menschen Zeit zur Entspannung, zum Chillen brauchen:
zu Hause mit meinem Spielzeug spielen, Musik hören, im Internet surfen, Fernsehen. Schon im
Kindesalter kann der durchstrukturierte Tag mit unterschiedlichen Leistungserwartungen den
Bedarf erhöhen, auch mal ungestört dem Leben seinen Lauf zu lassen (vgl.: Word Vision 2018,
Shell 2015, BMFSFJ 2017).
Für das Networking mit Freund*innen sind Kirchen, Vereine und Verbände eine attraktive und
notwendige Infrastruktur. Sie bieten Gestaltungsmöglichkeiten und sind nonformale und informale Bildungssettings, in denen häufig nebenbei und im konkreten Handeln Kompetenzen (zur
gelingenden Gestaltung des Alltags) und Wissen erworben werden kann. In der späten Kindheit steigt mit wachsendem Alter die Nutzung dieser Angebote an. Die überwiegende Mehrheit
(80%) der Kinder im Alter von 10-11 Jahren sind in einem Verein/einer Gruppe aktiv, mehr als
Zwei Drittel der 10-11jährigen betätigt sich im sportlichen Bereich:
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Art der Vereine1 oder andereren festen außerschulischen Gruppen (Elternangabe)
nach Geschlecht und Alter
Basis: Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren in Deutschland (Angaben in %)

6–7
Jahre

8–9
Jahre

10–11
Jahre

68

49

61

64

24

1

13

13

11

65

61

68

57

67

69

Musikgruppe/Musikschule

21

27

15

18

21

23

Malgruppe/Zeichnen

2

4

1

2

2

2

Theater- oder Kinogruppe

2

4

1

1

3

3

Natur- oder Tierschutz

1

1

1

0

1

1

24

31

17

20

24

27

Kirchengruppe

7

10

4

4

8

9

Pfadfinder

2

1

2

1

1

3

Feste Gruppe in einem Kinder- oder Jugendtreff

3

3

3

3

4

3

Trachtenverein/Brautumspflege

1

1

2

0

1

2

Sonstige Gruppe oder sonstiger Verein

7

8

6

6

9

6

In mindestens einem/einer
>>kirchlichen, sozialen, gemeinschaftlich organisierter oder sonstigen<< Verein/Gruppe

18

22

15

12

22

19

In mindestens einem Verein/einer Gruppe

76

75

77

68

79

80

Spalten in %

Gesamt

Mädchen

Sportverein

58

48

Tanzclub/Ballett

12

In mindestens einem Verein/einer Gruppe
>>Sport und Bewewgung<<

In mindestens einem Verein/einer Gruppe
>>Musik, Kultur, Bildung<<

Jungen

1 Im Bereich >>Sport und Bewegung sind zusammengefasst: Sportverein, Tanzclub/Ballett; im Bereich >>Musik, Kultur, Bildung<< sind
zusammengefasst: Musikgruppe/Musikschule/Mal-gruppe/Zeichnen, Theater- oder Kinogruppe, Natur- oder Tierschutz; im Breich
>>kirchlichen, sozialen, gemeinschaftlich organisierter oder sonstigen<< sind zusammengefasst: Kirchengruppe, feste Gruppe in einem
Kinder oder Jugendtreff, Pfadfinder, Trachtenverein/Brautumspflege, sonstige Gruppen oder Vereine.

World Vision 2018, S. 105
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Bei der Mitgliedschaft in Vereinen und Gruppen fällt wieder die ungleiche Nutzung der Angebote auf: Kinder aus Risikolagen, insbesondere Kinder mit Armutserleben, sind eklatant weniger
Mitglied in Vereinen. Fast zwei Drittel ihrer Eltern geben an, dass ihr Kind keinem Verein/keiner
Gruppe angehört (vgl.: Word Vision 2018, S. 107).
Im Jugendalter differenziert sich das Feld der Organisationen, deren Angebote und Beteiligungsmöglichkeiten genutzt werden, weiter aus. Es zeigt sich aber auch, dass die Bindungen nachlassen bzw. aus Organisationssicht der Bedarf, attraktiv zu bleiben, durch Impulse steigen muss.

Vereinsaktivitäten nach Altersgruppen (in %)
80%
70%

Sportverein

60%

Kirchliche oder religiöse Gruppe

50%

Politische Organisation oder
Partei

40%
30%

Gewerkschaft oder
Berufsverband (ab 16 Jahren)

20%

Heimat-, Bürger- oder
Schützenverein

10%

Gesangsverein, Musikverein,
Theatergruppe o.ä.

0%
12-13 14-15 16-17 18-20 21-23 24-26 27-29
Quelle:
AID:AAID:A
2014 (gewichtet);
12- bis 29 Jährige.
= 11.381. N=11.381.
Quelle:DJI-Survey
DJI-Survey
2014 (gewichtet);
12- bism29-Jährige,
Frage:
Sagen
Sie mirSie
bitte,
Sie inob
den
folgenden
oderVereinen
Verbändenoder
aktivVerbänden
sind!
* Frage:
Sagen
mirobbitte,
Sie
in den Vereinen
folgenden
aktiv sind?
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Will man eine Aussage treffen über das gesellschaftliche und politische Engagement von
jungen Menschen, reicht es nicht, nur auf Wahlen und die Mitgliedschaft in Parteien zu schauen.
Im Engagement von jungen Menschen in unterschiedlichen organisatorischen Settings bilden
sich in vielfältiger Form die Auseinandersetzung mit den Fragen der Gegenwart und Zukunft der
Gesellschaft ab – politische Bildung und politisches Handeln in Theorie und Praxis. Verbände
und Vereine ermöglichen in den Bereichen Sport, Kultur, Technik, Naturschutz, Entwicklungspolitik etc. eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Gesellschaft
im regionalen und globalen Kontext und bieten jeweils unterschiedliche Möglichkeiten, aktiv
zu werden. In Jugendverbänden und Jugendinitiativen können junge Menschen Leitungsverantwortung übernehmen, politische Positionen entwickeln und in den gesellschaftlichen Diskurs
einbringen. Projekte in Schulen sensibilisieren für die politischen Fragestellungen und motivieren für ein Engagement in themenspezifischen Initiativen. Die nachfolgende Grafik gibt einen
Einblick in das politische Engagement in weniger fest organisierte Gruppen und Bewegungen:

Aktivitäten in weniger fest organisierten Gruppierungen (in%)
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(Gaiser u.a. 2016, Berechnungen/Sonderauswertung von Martina Gille)
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der genannten
Gruppierungen

Es zeigte sich im Rahmen einer Studie der Friedrich Ebert Stiftung im Jahr 2015, dass 36% der
14-29 jährigen in solchen Gruppierungen mit unterschiedlicher Intensität aktiv sind.
Wer geht wohin? Zugänge zu zivilgesellschaftlichen Organisationen
Im Kindesalter sind vorwiegend Eltern entscheidend für die Weichenstellung, in welche Richtung sich die Mitwirkung von Kindern in Vereinen und Verbänden entwickelt. Mit wachsendem
Alter und insbesondere bei Jugendlichen beeinflusst die Freundesgruppe entscheidend die
Frage, für welchem Bereich, Verein oder Verband sich der Einzelne entscheidet – auch im Blick
auf den Verbleib oder das Ausscheiden. Natürlich haben auch in dieser Frage wieder Wohn- und
Lebensortbedingungen einen entscheidenden Einfluss – welche Angebote und Möglichkeiten
machen auf sich aufmerksam und sind erreichbar?
Verändert sich die Nutzungsintensität wegen der Ganztagsschule?
Das Schulleben dominiert und domestiziert zu einem nicht unwesentlichen Teil alle anderen
Lebensbereiche: Wann und mit welcher Intensität ein Hobby ausgeführt bzw. den persönlichen
Interessen nachgegangen werden kann, ist von den zeitlichen Vorgaben der Schule und von den
zusätzlichen für Schule zu erbringenden Leistungen nach der Schule abhängig. Je weiter Schule
und Wohnort auseinander liegen, umso größer sind die zeitlichen Einschränken für eine freie
Gestaltung. Durch den Ganztagsbetrieb weitet sich Schule aus und bindet weitere Zeitressourcen. Die Befunde, ob Schule und insbesondere Ganztagsschule außerschulische Aktivitäten
einschränkt, sind uneindeutig:
Die World Vision Kinderstudie 2018 kommt zum Ergebnis, dass die Ganztagschule Kinder im
Alter von 6 bis 11 Jahren nicht an der Teilhabe institutioneller Freizeitgestaltung beeinträchtig.
Bei der Betrachtung der Mitgliedszahlen in Vereinen und festen außerschulischen Gruppen nach
Schulform gibt es kaum Unterschiede unter Kinder aus der Halbtags- und der Ganztagsschule
(World Vision 2018, S.106).
Auch der 15. Kinder- und Jugendbericht erkennt wenig positive wie negative Auswirkungen auf
die Mitwirkung bei außerschulischen Freizeitaktivitäten (vgl.: BMFSFJ 2017, S. 348). Es wird aber
angeführt, dass heute zunehmend Kompetenzen zur Koordinierung der schulischen und außerschulischen Aktivitäten notwendig sind.
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Die vom Deutschen Bundesjugendring in Auftrag gegebene Studie zur Auswirkung erweiterter
Schulzeiten auf das Engagement von jungen Menschen in Jugendverbänden bleibt ebenfalls
uneindeutig. Die Verbandsverantwortlichen berichten zwar sehr eindeutig von Veränderungen
durch die um sich greifenden (zeitlichen) Anforderungen der Schule, die das Engagement der
Jugendlichen in den Jugendverbänden verändert.
Die befragten Ehrenamtlichen indes
• sind mit einem hohen zeitlichen Umfang engagiert,
• vertreten überwiegend die Sichtweise, dass ihre Verbandsaktivitäten grundsätzlich gut mit
anderen Lebensbereichen zu vereinbaren seien,
• fühlen sich allerdings häufiger (insbesondere, wenn sie sich in einem zeitlichen Umfang von
mehr als 5 Stunden engagieren) durch ihre Verbandstätigkeit gestresst und
• messen der Tätigkeit im Verband einen hohen Stellenwert innerhalb ihrer Freizeit zu
(Lange, Wehmeyer 2013, S.22).
Dagegen zeigen die Ergebnisse eine Befragung der Erich-Fried-Gesamtschule in Herne aus dem
Jahr 2016 in ganz Nordrhein-Westfalen, dass Vertreter*innen von Vereinen und Verbänden der
Kinder- und Jugendarbeit von Auswirkungen durch die Belastungen durch die (ausgeweitete)
Schule berichten:
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Kinder und Jugendliche aus Ihrem Arbeitsbereich berichten vermehrt
davon, dass Unterricht, Hausaufgaben und Lernen für Arbeiten/Klausuren
immer weniger Zeit lassen für außerschulische Aktivitäten
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(Erich-Fried-Gesamtschule 2017, S.12)

Die Ergebnisse lassen zumindest den Schluss zu, dass Schule/Ganztagsschule das Engagement und die Mitwirkung in organisierten außerschulischen Freizeitangeboten nicht wesentlich
beeinträchtigt. Sie verweisen vielmehr auf die Bedeutung der Attraktivität von Angeboten und
Gestaltungsmöglichkeiten. Passen sie, spielt die zeitliche Belastung durch Schule eine untergeordnete Rolle.
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5. Gesellschaftliche Kontexte
In welcher Gesellschaft wachsen junge Menschen derzeit auf?
Globalisiert / Beschleunigt / gesteigerte Komplexität

J

ung sein in Deutschland ist überwiegend komfortabel. Die naturwissenschaftlichen und
technischen Entwicklungen haben das Leben seit der Jahrhundertwende ein weiteres Mal revolutioniert: Kommunikation und Mobilität sind durch die Digitalisierung und die weltweite Vernetzung in einem Maße möglich, wie sich das Generationen zuvor nur in Science-Fiction-Welten
ausgemalt haben. Mit dieser Entwicklung ist der gesellschaftliche Wohlstand für eine Mehrheit
der Bevölkerung gestiegen. Die Möglichkeiten Leben zu gestalten und zu planen sind so vielfältig wie nie zuvor in der Geschichte. Natürlich hat dies die Anforderungen an das Aufwachsen
verändert: Entwicklungs- und Experimentiermöglichkeiten sind entstanden, gleichzeitig werden
die Fahrpläne durchs Leben diffuser und fragiler: „Normalität hat keine festen Fixpunkte mehr,
sie muss kontinuierlich ausgehandelt werden“ (Corsa, Freitag 2014, S. 18). Die Erkenntnis, was
wahr und richtig ist kann nur im Dialog gefunden werden. Wer nicht experimentiert, hat schon
in einem entscheidenden Punkt verloren, wer sich nicht verschiedene Optionen offen hält, wird
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schnell zum Verlierer. Diese Spuren der Veränderung zeigen sich in den Kernherausforderungen
des Jugendalters in besonderer Weise.
Die naturwissenschaftlich-technischen Innovationen der letzten Dekaden haben in der westlichen Welt eine breite Wohlstandsentwicklung ausgelöst, die aber nicht alle Menschen
mitgenommen hat – weder in Deutschland noch in Europa noch im weltweiten Kontext. Die
Wohlstandsverlierer*innen haben Not, ihre Existenz zu sichern und am gesellschaftlichen Leben
ausreichend zu partizipieren. In südlichen und östlichen Regionen der Welt wächst rasant die
Zahl der Menschen, die keine Perspektiven mehr für sich sehen können – Kriegsgefahr und gewaltsame Auseinandersetzungen in politisch und strukturell instabilen Staaten, verbunden mit
Terrorismus und wachsender Unterversorgung, gefährden das Leben alltäglich und in vielfältiger
Weise. Verschärfend kommt hinzu, dass es Weltregionen gibt, die durch den Wandel des Klimas
zunehmend prekäre Bedingungen für das Leben aufweisen. Wanderungs- und Fluchtbewegungen sind die Folge – möglichst in eine Region, wo Sicherheit und eine befriedigende persönliche
Entwicklung zu erwarten sind. Die schöne Welt der wohlhabenden westlichen Länder, die sie
über die digitale Vernetzung erreicht, ist verständlicherweise das bevorzugte Ziel. In den auch
durch diese Wanderbewegungen immer vielfältiger werdenden Gesellschaften erwachen und
erstarken Ideologien der Ab- und Ausgrenzung und des Hasses auf alles „Andere“. Extreme politische, weltanschauliche und religiöse Positionen gewinnen Raum, schüren Angst und verführen
mit einfachen Weltbildern. Auch in den westlichen Demokratien wächst die Konkurrenz um
Ressourcen im unteren Segment der Gesellschaft. Aus der Sorge, abgehängt zu werden, nicht
mehr ausreichend teilhaben zu können und selbst abzurutschen, stellen sich Menschen gegen
eine Vielfaltsgesellschaft und wenden sich von der demokratischen Konsensorientierung der
Politik ab. Das gesellschaftliche Klima wird dadurch merklich rauer. Die neuen Formen digitaler
Kommunikation unterstützen diese Entwicklungen – sie lassen Kommunikationsformen zu, die
jenseits akzeptabler demokratischer Diskussionskulturen liegen (Shitstorm, Hate Speech) und
mit Fake News Menschen verunsichern und /oder in ihren einfachen, verkürzten Weltbildern bestätigen.
Die heutige Generation junger Menschen in Deutschland erlebt, dass die Wohlstandentwicklung
möglicherweise ihren Zenit überschritten hat und dass der erreichte Stand mit mehr Menschen
geteilt werden muss. Der Klimawandel besorgt sie ebenso wie die wachsenden Gefahren vor
kriegerischen Auseinandersetzungen und Terrorismus. Das zeigen Beschreibungen von Kindern
und Jugendlichen, wovor sie sich sorgen. Rund zwei Drittel junger Menschen berichten von
Ängsten vor Terroranschlägen und Krieg (in Europa), mit wachsendem Alter sorgen sich Kinder
und Jugendliche um die Umwelt (Umweltverschmutzung 60% Klimawandel 55%), die Angst
vor Ausländerfeindlichkeit bewegt knapp die Hälfte der 6-25 jährigen (vgl.: Word Vision 2018,
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S. 163; Shell 2015, S. 97). Die erhöhte Zuwanderung in den Jahren 2015 und 2016 und der
politische Streit über die Flüchtlingspolitik sowie eine überwiegend negative mediale Berichterstattung darüber hinterlassen aber auch ihre Spuren: Berichteten in den World Vision Studien
Kinderstudien 2010 und 2013 nur knapp ein Fünftel der 6-13 jährigen über Ängste vor zu viel
Ausländern, sind das im Jahr 2017 mehr als ein Viertel.
Die Mehrheit der jungen Menschen geht mit den Entwicklungen und den Prognosen aufmerksam und kritisch-konstruktiv um. Der Zeitvergleich in den Shell-Jugendstudien zeigt, dass die
Zustimmung zur Demokratie weiter sehr hoch ist, die Vorbehalte gegenüber anderen bestimmten gesellschaftlichen Gruppen (Migrant*innen, Sozialhilfebezieher*innen, homosexuelle Paare,
etc.) weiter rückläufig sind, wobei immer noch ein Ost-West-Unterschied besteht (Shell 2015, S.
173 ff). Junge Menschen, die sich um ihren jetzigen und zukünftigen sozio-ökonomischen Status
sorgen (müssen), sind dagegen besorgter als Menschen aus bildungsaffinen, wohlstandsgesicherten Schichten. Armuts- und Ausgrenzungserfahrungen sowie prekäre familiäre Situation
und ein entsprechendes soziokulturelles Umfeld von Wohlstandsverlierern und Marginalisierten
können antidemokratische Haltungen bei jungen Menschen befördern und sind besonders
erfolgversprechende Ansatzpunkte für die heute gut organisierte rechtsextreme Jugendszene.
Das Spektrum ist sehr ausdifferenziert und reicht von hoch gewaltbereiten Jugendlichen bis zu
rechtsaffinen Musikfans mit ihren Top-Bands.
Versucht man diese Entwicklungen zusammenzufassen, so beeinflussen heute folgende Faktoren das Aufwachsen:
• die Digitalisierung mit ihren vielfältigen Möglichkeiten, aber auch mit ihren Belastungen und Veränderungen für das Zusammenleben, die Erwerbsarbeit, die gesellschaftliche
Steuerung,
• eine vernetzte Welt mit durchlässigen, offenen Grenzen, die zu großer Vielfalt von Kulturen und
Sicht- und Lebensweisen führt,
• die ökonomischen Folgen der westlichen Wachstumsideologie – auf der einen Seite Reichtum, Chancenvielfalt und Überfluss, auf der anderen Seite Ausschluss von einer großen Zahl
an Menschen an der Sicherung der Existenz und der Teilhabe an kulturellen Gütern mit den
daraus folgenden Wanderbewegungen,
• die sichtbaren ökologischen Folgen der Wachstumsideologie: Klimawandel, Artensterben,
Überdüngung des Bodens und des Grundwassers etc.,
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• die Option Krieg wieder als politische Strategie zur Durchsetzung von Partialinteressen anzuwenden und Terrorismus,
• die Rückbesinnung auf Nationalismen und ein reduziertes Bild von Heimat als Schutz vor
Vielfalt und Globalisierung,
• die öffentliche und lautstarke Abwendung eines relevanten Teils der Bevölkerung in Deutschland und der westlichen Welt von Demokratie mit bewussten Grenzverletzungen gegen den
Grundgesetzkonsens und gegen eine Kultur des gesellschaftlichen Miteinanders.
Junge Menschen haben insbesondere in der Jugendphase grundsätzlich ein erhebliches Maß an
Lebensbewältigung und Entscheidung über das zukünftige Leben zu leisten. Die beschriebenen
Entwicklungen beeinflussen das Aufwachsen und verunsichern bei der Suche nach Klärung und
Eindeutigkeit. Die beschriebenen Ängste sind nur ein Symptom für die Verunsicherung. Die Gesellschaft gibt ihnen derzeit nicht ausreichend Impulse für Orientierung. Wenn selbst aus dem
Zentrum der Demokratie widersprüchliche Signale zu Recht, Ordnung und einem menschenrechtsorientierten Umgang mit Konflikten kommen, müssen Jugendliche erhebliches zusätzlich
leisten, um eine für sie und die Gesellschaft befriedigende Haltung und Positionierung zu erreichen. Dies trifft auch auf den Widerspruch zu zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen über
die Sicherung der Lebensgrundlagen für die nachfolgenden Generationen und dem politischen
Willen, angemessen umzusteuern. Aufwachsen und dabei eine verantwortliche Lebensweise zu
entwickeln, ist heute nicht einfacher geworden. Die Uneindeutigkeiten einerseits, die weltweit
krisenhaften Entwicklungen im globalen Kontext andererseits, fordern jungen Menschen ein
hohes Maß an Auseinandersetzung mit den Grundlagen des Lebens ab und eine kritische Haltung gegenüber den Lebenskonzepten der Generationen vor ihnen – eine nicht nur für ihr Leben
entscheidende Herausforderung.
In den nachfolgenden Abschnitten setzen wir einige Schwerpunkte:

Die digitale Gesellschaft
Die Entwicklung der digitalen Gesellschaft ist in vollem Gange. Social Media, Big Data, Cloud
Computing, Keyword Targeting sind gängige Schlagworte, die die einen verzücken und die
anderen in Schrecken versetzen. In ihrer Gesamtheit hat die Gesellschaft sicher nur eine vage
Vorstellung davon, was sich genau dahinter verbirgt. Aber wenn die einschlägigen Expert*innen
bedeuten, dass Virtual Reality und Life Content „the next big thing“ sind, wagen nur wenige zu
widersprechen.
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Aber eine Digitale Gesellschaft? Gibt es die eigentlich?
Digitale „Transformation“ ist auch solch ein Schlagwort, sie scheint wichtig zu sein. Egal, wen
man fragt, die Zustimmung wird groß sein. Fragt man allerdings nach, was Transformation bedeutet, wird die Sache schwierig. Die Vorstellungen gehen weit auseinander. Da wird eine Kochbuch-App für Ferien-Freizeiten genannt, aber auch die Aufbereitung und Verknüpfung kirchlicher
Daten für Sprachassistenten wie Alexa oder Siri ist dabei. Und tatsächlich sind das auch eher
Projekte, die man mal angehen muss und die dann auch wieder beendet sind. Für die tiefgreifenden Veränderungen, denen unsere Gesellschaft heute ausgesetzt ist, greift das zu kurz. Es
ist ein grundlegender Wandel, der sich hier vollzieht. Unaufhaltsam, dauerhaft und zeitlich nicht
begrenzt. Er verändert die Welt. Es ist notwendig, ihn als Teil dieser einen Welt zu begreifen.
Die Rede von einer digitalen Gesellschaft kann implizieren, dass es auch noch andere Parallelgesellschaften geben müsste. Jungen Menschen ist diese Art zu denken und zu kategorisieren
fremd. Sie leben in dieser einen Welt und gehen mit den digitalen Herausforderungen und
Möglichkeiten als natürlicher Teil dieser Welt selbstverständlich um. Sie trennen nicht zwischen
„virtuellem Leben“ und dem „realen Leben“. Und wie bei allen Veränderungen kommen manche
mit den Veränderungen des digitalen Wandels schneller zurecht, manche benötigen mehr Zeit
und mehr Unterstützung.
Bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien für einen Digitalen Wandel fehlt noch immer
ein gemeinsames Verständnis und ein koordiniertes Handeln über Organisationsstrukturen
hinweg. In etablierten Organisations- und Verbandsstrukturen reagieren Mitarbeiter*innen nicht
selten mit Unsicherheit, Angst und dem Gefühl fehlender Kompetenz. Die einen haben Angst vor
dem Neuen, verstehen die Technik nicht mehr und werden von den schnellen Veränderungen
regelrecht überrannt. Anderen wiederum kann es nicht schnell genug gehen, sie bespielen ihre
Geräte und Programme mit virtuoser Leichtigkeit. Eine Kluft zwischen Altersgruppen ist nicht
zu übersehen. Um die Veränderungen konstruktiv bewältigen und die digitale Welt gestalten
zu können, sollten möglichst alle mitgenommen werden. Organisationen und Jugendverbände
müssen dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden mit den Veränderungen auch mitgehen können,
die Jungen wie die Altgedienten, die Ehrenamtlichen wie die beruflichen Fachkräfte. Eine Sprache, die nicht unnötige Komplexität vermittelt, mit deren Hilfe alle dasselbe verstehen, wenn es
um bestimmte Sachverhalte geht, muss die Grundlage für Strategieentwicklungen sein.
Und noch etwas lässt sich beobachten. Die hohe Geschwindigkeit des digitalen Wandels verleitet allzu oft dazu, schnelle und einfache Lösungen zu präsentieren, ohne das Problem, das es
zu lösen gilt, überhaupt analysiert, geschweige denn verstanden zu haben.
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Aufwachsen im Digitalen Wandel
Im Kreis der Freund*innen nimmt mit dem Alter die autonome, eigenständige Anwendung zu.
Die „Kinder-Medien-Studie 2018“ der Medienhäuser Blue Ocean Entertainment AG, Egmont
Ehapa Media GmbH, Gruner und Jahr, Panini Verlags GmbH, SPIEGEL Verlag und ZEIT Verlag
macht deutlich, dass auch Kinder immer häufiger digitale Medien nutzen. Je älter Kinder werden, desto wichtiger werden Smartphones, Tablets und Computer für sie. Dabei unterscheiden
sich Kinder nicht mehr für analoge oder digitale Medien- und Freizeitaktivitäten. Sie wollen
sowohl draußen spielen als auch in digitalen Welten unterwegs sein. Kinder zwischen 4 und
13 lesen lieber auf Papier, haben Stofftiere und Puzzles auf ihrer Wunschliste und es ist ihnen
trotzdem sehr wichtig, digital gut ausgestattet zu. Die digitale Welt öffnet sich dabei sukzessive.
Ab 9 bis 10 Jahren werden analoge Beschäftigungen mit und auf digitalen Geräten ergänzt bzw.
erweitert. Diese Dualität bedeutet für Kinder Normalität und sie verfügen über eine gute Balance
zwischen der analogen und der digitalen Welt. Für die Ausflüge in die digitale Welt wünschen
sie sich ein Smartphone und das setzen sie kritisch-distanziert und mit einem klaren Bild vom
Internet ein: „Das coolste Medium, das es gibt“, aber auch „schlecht für den Menschen“ (Blue
Ocean Entertainment AG u.a., 2018, S. 78).

6 bis 13 Jährige

Kommunikation: Je oller, desto doller.
Komminikationskanäle – Nutzung mindestens ab und zu.

6-9 Jahre
10-13 Jahre

97

90

88

70

65
43

42
20

Telefonieren

Textnachrichten
schreiben

49

16

Sprachnachrichten Bilder, Status
schicken
posten

Briefe, Postkarten
schreiben

Basis: 5,83 Mio. Gesamt 6-13 Jahre, Angaben in %. Antworten der Kinder. Abfrage Neu 2018
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Diese Dualität setzt sich im jugendlichen Alter weiter fort. Interessen ändern sich, Kommunikationsgewohnheiten auch; aber den souveränen Umgang mit digitalen Medien und Angeboten
bauen Jugendliche immer weiter aus. Und durch weiter hinzugewonnenes Wissen und umfangreich erworbene Handlungskompetenzen können sie neben aller Begeisterung auch die Risiken
und Gefahren digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien reflektiert einschätzen
und damit umgehen. Nahezu alle 12-19 jährigen sind in Deutschland online und verfügen über
ein Smartphone oder einen Computer. Das Smartphone hat sich zum wichtigsten Mediengerät
von Jugendlichen entwickelt. Jugendliche verschaffen sich online schnell ein Bild von aktuellen
Trends und Entwicklungen, die hauptsächlich ihre Altersgruppe und ihre Interessen betreffen.
Oder sie suchen Rat bei persönlichen Problemen. Noch nie war es einfacher, zu jeder Zeit an alle
nur erdenkliche Arten von Informationen zu gelangen. Trotzdem stehen Unterhaltung und Kommunikation immer noch mit Abstand an erster Stelle der Onlineaktivitäten junger Menschen.
Die Musik- und Videonutzung über Streaming-Dienste und YouTube hat weiter zugenommen.
YouTube, WhatsApp und Instagram führen die Rangliste der beliebtesten Internetangebote bei
jungen Menschen unangefochten an. Auffallend ist, dass Facebook bei Jugendlichen immer weniger angesagt ist. Nur noch 13 Prozent zählen diese App zu den drei wichtigsten Anwendungen
auf ihrem Smartphone (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2017).
Die Kommunikation wird nicht nur schneller, es lässt sich auch beobachten, dass sie reflexhafter
und oberflächlicher wird (vgl. Johanna Haberer, 2018). Zwischenmenschliche Formen der Kommunikation, wie Nachdenken oder Nachfragen werden oftmals vernachlässigt. Unüberwindbare
Hindernisse in der Kommunikation zwischen Menschen und Interessengruppen sind die Folge
und der nächste Shitstorm ist nur noch einen Mausklick entfernt. Diskussion und Problemlösung
geht anders. Gezielte Desinformation, die Mobilisierung großer Menschenmengen durch Neuromarketing, Framing oder Nudging sind Strategien und Kommunikationstechniken, die in den
meisten Fällen direkt auf Manipulation von Wahrnehmung und Verhalten von Menschen zielen
und nur schwer zu durchschauen sind.
Google oder Facebook zeigen Nutzer*innen vermehrt die Informationen an, die sie auch in
Vergangenheit schon interessiert haben. Algorithmen analysieren die persönlichen Vorlieben
und verstärken damit Haltungen und Meinungen von Menschen. Es entstehen „Filterblasen“, in
denen Nutzer*innen nur noch das zu Gesicht bekommen, wovon Internetfirmen meinen, dass es
sie interessiert. Nutzer*innen werden in diesen Blasen in den engen Grenzen ihrer eigenen Haltung bestärkt und gefangen. Personengruppen mit unterschiedlichen Ansichten zu gesellschaftlichen oder politischen Themen haben bei ihrer Informations- und Nachrichtennutzung somit
kaum mehr Berührungspunkte. Parallelgesellschaften entstehen. Gleichgesinnte treffen sich
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Neuromarketing

i

Beim Neuromarketing geht es um die Entwicklung besonders effizienter Werbemaßnahmen.
Grundlagen sind dabei die genaue Analyse und Nutzung neurochemischer Vorgänge im Gehirn,
um Denken, Emotion, Verhalten und letztlich auch das Kaufverhalten von Menschen zu beeinflussen. Neuromarketing ist ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, das auf Ergebnisse der Hirnforschung und der Psychologie zurückgreift und diese in Beziehungen setzt.

Framing
In der Medienwirksamkeitsforschung beschreibt der Begriff Framing, wie komplexe Themen und
Ereignisse in vorgefertigte Deutungsraster einsortiert werden und somit ein sprichwörtliches
Schubladendenken entsteht. Politische und gesellschaftliche Akteur*innen versuchen mit ihren
individuellen Rastern die Deutungshoheit über Geschehnisse zu erlangen. So können etwa unterschiedliche Formulierungen gleicher Nachrichteninhalte das Verhalten der Nachrichtenempfänger*innen auch unterschiedlich beeinflussen.

Nudging
Als motivierende Steuerung von Verhalten lässt sich Nudging wohl am besten beschreiben. Nicht
durch Zwang sondern durch „wohlgemeinte“ Anstupser sollen Denk- und Verhaltensweisen von
Menschen gelenkt und trotzdem ihre Wahlfreiheit erhalten werden. Nudging nutzt dabei das Bedürfnis vom Menschen zu sozialen Gruppen dazugehören zu wollen. Deshalb werden mit dieser
Technik oft auch Interessensgruppen angesprochen. Problematisch ist es, dass etwa politische
Entscheidungsträger*innen als Akteur*innen und Lenker*innen solcher Meinungsmanipulationen
oft unerkannt agieren.

Keyword
Mit einem einzelnen Keyword (Schlüsselwort) oder einer Kombination aus mehreren Begriffen
suchen Nutzer*innen mit der Hilfe von Suchmaschinen nach Informationen.
Werbetreibende und Anbieter*innen von Internetseiten versuchen genau zu analysieren, mit
welchen Schlüsselwörtern Nutzer*innen nach bestimmten Produkten oder Informationen suchen.
Durch die Platzierung relevanter Keywords auf Websites kann das Ranking bei Suchmaschinen
positiv beeinflusst oder passgenaue Werbung an die Nutzer*innen ausgeliefert werden.

Targeting
Targeting beschreibt die Technik, einer passgenauen und individuellen Zielgruppenansprache.
Grundlegend dafür ist eine möglichst genaue Bestimmung der Zielgruppe. Onlinekampagnen
lassen sich dann zielgenau steuern. Für eine Zielgruppeneingrenzung stehen unterschiedlichste
Techniken zur Verfügung. So greift soziodemografisches Targeting auf Daten der Marktforschung
zurück, Keyword-Targeting definiert die Zielgruppe auf der Basis von Suchmaschinenanfragen
oder Kontext-Targeting zeigt Werbung oder weitere Informationen auf der Basis von initiierten
Klicks innerhalb redaktioneller Umfelder.
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in geschlossenen Diskussionsgruppen und „wärmen sich lieber am wohligen Lagerfeuer der
vermeintlich richtigen Einstellung, ohne sich mit Andersdenkenden herumärgern zu müssen.“
(Schweiger, 2017, S. 144).
Als Nutzer*in sollte man sich deshalb nicht nur mit den komfortablen Möglichkeiten des Online Shoppings, den unterhaltsamen Social-Media-Kanälen, den rabattheischenden Vorteilen
einer softwaregestützten Selbstoptimierung oder den vermeintlich passgenauen Informationsund Nachrichtenangeboten gewinnorientierter Internetkonzerne auseinandersetzen. Es wird
vielmehr wichtiger, sich auch mit den Mechanismen und Zusammenhängen im Hintergrund
vertrauter zu machen. Nur wer weiß, wie Internetkonzerne mit ihren Daten umgehen oder wie
Algorithmen Informationsvermittlung und Meinungsbildung beeinflussen und wie man dagegen
vorgehen kann, wird selbst entscheiden können, an welchen Stellen Privatsphäre wichtiger als
Komfort ist oder welche Quellen für Informationen und gesellschaftlich breit verankerte Diskussionen verlässliche Alternativen zu den bekannten Social Media-Angeboten sind.

Die Migrationsgesellschaft
Die deutsche Bevölkerung ist heterogen: In der Bundesrepublik Deutschland lebten zum Zeitpunkt des letzten Mikrozensus in 2016 82,4 Millionen Menschen, davon hatten 18,6 Millionen
einen sogenannten „Migrationshintergrund im engeren Sinn“. Im engeren Sinn bedeutet, dass
die Befragten selbst oder eines ihrer Elternteile nicht mit deutscher Staatangehörigkeit geboren
wurden (vgl.: bpb 2018). Bezogen auf die gesamte Einwohnerzahl Deutschlands betrifft das
etwa jede*n Fünfte*n - in Westdeutschland verfügt sogar jede*r Vierte über einen Migrationshintergrund, während es in den neuen Bundesländern nur etwa jede*r Sechzehnte ist (vgl.:
BMFSFJ 2017, S.139f.). Seit Jahrzehnten ist die Lebenslage junger Menschen in der Bundesrepublik Deutschland deshalb durch eine wachsende migrationsbedingte Diversität gekennzeichnet.
Wie normal die migrationsgesellschaftliche Realität für junge Menschen ist, unterliegt jedoch
massiven regionalen Unterschieden. Während in einigen westdeutschen Städten der Anteil
der jungen Menschen mit Migrationshintergrund überwiegt, stellt migrationsbezogene Diversität
von Jugend insbesondere in ländlichen Räumen der östlichen Bundesländer keine Alltagserfahrung dar.
Aber auch junge Menschen mit Migrationsbiografien unterscheiden sich in ihren Erfahrungen und Realitäten erheblich: Ein Großteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist in
Deutschland geboren und aufgewachsen; nur ein Drittel von ihnen verfügt selbst über Migrationserfahrung. Und auch von den selbst Zugewanderten hat ein großer Teil die Schule hierzulande durchlaufen. Migration ist damit für viele dieser jungen Menschen kein originär eigener
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Erfahrungszusammenhang des Jugendalters. Dies ist anders bei jungen Menschen, die aktuell
in der Bundesrepublik Deutschland Schutz suchen. Zwischen Sommer 2015 und dem Frühjahr
2016 ist die Zahl der Heranwachsenden, die nach Deutschland geflohen sind, temporär massiv
angewachsen. Altersstruktur und Herkunft der Schutzsuchenden können zwar bisher noch
nicht vollständig bestimmt werden; es zeichnet sich jedoch ab, dass junge Menschen unter 25
Jahren deutlich mehr als die Hälfte der Asylantragstellenden ausmachten. Die meisten jungen
Geflüchteten kommen dabei aus Syrien, weitere unter anderem aus Albanien, Kosovo,
Afghanistan und dem Irak. Je nach Herkunftsland und Alter ergeben sich dabei für die jungen
Menschen unterschiedliche Aufenthaltsbedingungen und Bleibeperspektiven – und damit sehr
ungleiche Chancen auf einen sicheren regionalen und institutionellen Zusammenhang zur Bearbeitung der Kernherausforderungen des Jugendalters (vgl. BMFSFJ 2017, S. 51).
Mithilfe der Kategorie eines „Migrationshintergrunds im engeren Sinn“ bemisst die empirische
Sozialforschung Unterschiede in den Zugängen verschiedener Bevölkerungsgruppen zu Ressourcen und Teilhabe. Gleichzeitig bekräftigt diese Kategorie Vorstellungen in der Bevölkerung,
wonach die Mehrheitsgesellschaft als ethnisch homogene Gemeinschaft gegenüber „Fremden“
abgrenzbar sei (vgl.: Kunz 2017, S.22f.). Spätestens seit den 1950er Jahren bildet dieses
Verständnis der deutschen Bevölkerung jedoch nicht mehr die Lebensrealitäten im bundesdeutschen Kontext ab (vgl.: FES 2018, S.5), sondern stellt vielmehr das Spiegelbild der
Diskriminierungserfahrungen von Menschen dar, die aufgrund ihres Äußeren als nichtdeutsch wahrgenommen werden. Ein Festhalten an der Aufteilung der Bevölkerung in Teile mit
und ohne „Migrationshintergrund“ ist daher geeignet, vermeintliche Unterschiede zu zementieren, wodurch ein selbstverständliches Erleben der deutschen Einwanderungsgesellschaft
erschwert wird (vgl.: BMFSFJ 2017, S.140). Der Begriff sollte daher als analytisches Instrument
genutzt werden, um Ungleichheiten aufzuzeigen, darüber hinaus aber keine Wirkungsmacht
entfalten. Wie weit verbreitet jedoch die Vorstellung ist, eine nationale Zugehörigkeit lasse sich
anhand phänotypischer Merkmale festmachen, zeigt eine aktuelle Studie des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen aus dem Jahr 2017: Die Diskriminierungserfahrungen einer Person
sind umso stärker, je sichtbarer ihre Migrationsbiografie für andere ist:
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Herkunftsbedingte Diskriminierung nach Herkunftsgruppen der Befragten
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lautet: „Wie ist das bei Ihnen, sind Sie in der vergangenen fünf Jahren aufgrund Ihrer Herkunft
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Migration, 2018, S.12.)
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Diese Diskriminierungserfahrungen sind auch ein Abbild der Auseinandersetzungen über die
Migrationspolitik, die in den letzten Jahren an Schärfe und Kontroverse in Deutschland und
Europa zugenommen hat. Kam Deutschland in den 1990er und 2000er Jahren integrationspolitisch im Sinne einer modernen und vielfältigen Gesellschaft voran, auch durch über lange Jahre
gelingende Modelle des Zusammenlebens und der Integration in Kommunen wie Stuttgart, so
wird ein selbstverständlicher, wertschätzender und entspannter Umgang zwischen Kulturen,
Religionen und Weltanschauungen auf der Basis des Grundgesetztes durch Rechtspopulist*innen in entsprechenden politischen Bewegungen (stellvertretend: Pegida und AFD) gefährdet.
Sie stellen demokratische Grundwerte in Frage, sprechen Menschengruppen mit rassistische
Vorurteilen Grundrechte ab (gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit) und zielen auf eine
Verunsicherung der Bevölkerung. Sie versuchen gezielt mit kommunikativen und gewaltstimulierenden Mitteln, das gesellschaftliche Klima zu verändern. Das wirkt sich auf die Bedingungen
des Aufwachsens aus.
Junge Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit partizipieren offensichtlich weniger an
den zivilgesellschaftlichen Infrastrukturangeboten: weisen beide Elternteile einen Migrationshintergrund auf, sind sie in sämtlichen Organisationen, außer religiösen, unterrepräsentiert (vgl.
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Antes/ Schiffers 2015, S.55). Die Zugänge zu Jugendgruppen und Vereinsstrukturen sind jedoch
offener, sofern die Kinder und Jugendlichen deutsche Staatsbürger*innen sind: Hinsichtlich
der Mitgliedschaft in Vereinen zeigt sich bei den 6-11-Jährigen mit und ohne Migrationshintergrund nur eine geringe Differenz (vgl. World Vision 2018, S.108). Jugendliche mit Migrationshintergrund mit oder ohne deutsche Staatsbürgerschaft stellen dennoch zusammen die einzige
Gruppe an Befragten der letzten Shell Jugendstudie dar, die zunehmend über Diskriminierungserfahrungen klagt. Sie sind auch gegenüber ihren Altersgenoss*innen weniger optimistisch in
Bezug auf ihre Zukunftsperspektiven gestimmt (vgl. Shell Deutschland 2015, S.190, 101f.) – ein
Umstand, der sich unter anderem durch strukturelle Barrieren erklären mag, die das deutsche
Bildungssystem nach wie vor für Jugendliche mit Migrationshintergrund aufweist (vgl. BMFSFJ
2017, S.11).
Eine Gruppe, die besonders von Benachteiligungen betroffen ist, sind muslimische Kinder
und Jugendliche. Wie andere junge Menschen mit Migrationshintergrund ähneln auch sie den
Peers ohne Migrationshintergrund viel stärker als alle Genrationen vor ihnen (vgl. Hans/ Mutz
2017, S.131) und sie haben entsprechend hohe Erwartungen an Chancengleichheit wie ihre
nicht-muslimischen Altersgenoss*innen, die aber häufig durch Diskriminierungserfahrungen
enttäuscht werden (vgl. Hamdan 2014, S.17). So wurde beispielsweise für den Arbeits- und
Wohnungsmarkt nachgewiesen, dass Personen mit arabischen oder türkischen Nachnamen signifikant schlechtere Chancen als ihre Mitbewerber*innen haben, zu einem Gespräch eingeladen
zu werden (vgl: Spiegel Online 2017).
Die PISA-Studien haben in den 2000-er Jahren prominent den Zusammenhang zwischen
sozialer Lage und Bildungsbeteiligung belegt. Der jüngste Nationale Bildungsbericht aus dem
Jahr 2018 zeigt, dass die deutschen Bildungseinrichtungen ihrem Auftrag, „(…) gesellschaftliche
Teilhabe und Chancengleichheit [zu] fördern“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018,
S.1), bisher nicht ausreichend nachkommen. Denn der Anteil an Personen ohne Berufsabschluss
liegt bei Menschen mit Migrationshintergrund nach wie vor deutlich höher als in der restlichen
Bevölkerung. Aber Vorsicht, hier ist Differenzierung angesagt: Der Bildungsstand einer Person ist
eng mit dem Jahr des Zuzugs und dem Herkunftsland verknüpft – die Befunde der Sozial- und
Bildungsforschung zeigen, dass es erhebliche Unterschiede bei der Bildungsbeteiligung gibt
(vgl: Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S.56f.). Exemplarisch zeigt eine Auswertung (ohne/mit Migrationshintergrund) nach Alter die Veränderungen:
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Bildungsabschlüsse der Bevölkerung 2016 nach ausgewählten
Altersgruppen und Migrationshintergrund (in%)
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(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S.55)

Die Entwicklung insgesamt ist positiv, die jüngeren Personen erreichen einen höheren Bildungsstand als die Älteren. Bezogen auf die Herkunftsländer zeigen die Befunde, dass Menschen aus
der Türkei, Syrien, Irak und Afghanistan den höchsten Anteil der Personen ohne Berufsabschluss
haben (mit einem Anteil von mehr als zwei Drittel der jeweiligen Personengruppe) (vgl. a.a.O., S.
56). Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung ist ein entscheidender biografischer
Einschnitt. Hier zeigt sich eine deutliche Benachteiligung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die auch von der Art der jeweiligen Migrationsbiografie weitestgehend unberührt
bleibt: Während 58% der Schüler*innen ohne Migrationshintergrund direkt mit einer dualen
Ausbildung beginnen können, finden über 50% der Schüler*innen mit Migrationshintergrund
ihren Einstieg in die Ausbildung durch das Schulberufssystem oder den Übergangssektor (vgl.
a.a.O., S.140). Dabei ist kaum ausschlaggebend, ob die Schüler*innen selbst, ihre Eltern oder
nur ein Elternteil nach Deutschland migriert sind.
Im oberen Bildungssegment lassen sich hingegen positive Entwicklungen konstatieren: Denn
obwohl Schulen, in denen sich Problemlagen ballen, nach wie vor einen überdurchschnittlich
hohen Migrationsanteil aufweisen, haben inzwischen an 36% der Gymnasien mehr als ein
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Viertel der Schüler*innen einen Migrationshintergrund (vgl: a.a.O., S.92f.). Rund zwei von fünf
jungen Menschen mit Migrationshintergrund haben heute Abitur (vgl. Destatis 2018b, S. 85).
Und dies setzt sich fort: im Wintersemester 2017/2018 haben rund 26% der Studienanfänger*innen keine deutsche Nationalität, zehn Jahre zuvor waren es nur rund 18%. (vgl. Destatis
2018 c). Im Hochschulbereich werden entsprechende Daten bisher nur nach Nationalitäten
abgegrenzt erhoben. Es ist davon auszugehen, dass der Anteil an Studienanfänger*innen mit
Migrationshintergrund höher ist, weil auch Migrant*innen mit deutscher Staatsbürgerschaft ein
Studium aufnehmen.
Im Zuge der jüngsten Zuwanderung seit dem Jahr 2014 erhöhte sich der Gesamtanteil sowohl
derjenigen Menschen mit Migrationsgeschichte, die über einen Hochschulabschluss verfügten,
als auch der Anteil der Jugendlichen, die über keinerlei Berufsausbildung verfügen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S.56).
Außerhalb von Schule engagieren sich junge Menschen mit Migrationshintergrund in ihrer
Freizeit seit einigen Jahren verstärkt in eigenen Jugendorganisationen und –verbänden. Neben
den unterschiedlichen regionalen Entwicklungen (seit 1980 unterstützt z.B. der Stadtjugendring
Stuttgart eigenständige Jugendgruppen aus den unterschiedlichen Migrant*innengruppen, die
in Stuttgart heimisch geworden sind) haben sich mit dem Beginn der 2000er Jahre im Bundeskontext verschiedene muslimische Jugendverbände, eine koptische und orthodoxe sowie die
Alevitische Jugend als Organisationen mit Jugendverbandsstruktur gegründet. Sie schaffen damit eigene Jugendkulturen, die es ermöglichen, kinder- und jugendgerechte Aktivitäten mit dem
jeweils eigenen religiösen Lebensstil zu vereinbaren. Vor allem muslimische Jugendverbände
beschäftigen sich als marginalisierte Religionsangehörige neben der Vermittlung ihrer religiösen Werte und einer jugendgerechten Freizeitgestaltung mit dem Verhältnis von Muslim*innen
und Nicht-Muslim*innen und dem Wunsch nach einer vielfältigen Gesellschaft (vgl. Herding
201, S.183). Auf kommunaler Ebene in den Großstädten werden die unterschiedlichen Jugendgruppen und Jugendorganisationen in Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendringe,
Arbeitsgemeinschaften) mit gleichen Rechten eingebunden. Auch auf Landes- und Bundesebene erlangen die Migrant*innenjugendselbstorganisationen auch Zugang zu den Strukturen der
Jugendverbandslandschaft, wenn sie im überörtlichen Kontext agieren. Einzug in den Deutschen
Bundesjugendring und die meisten Landesjugendringe hat als erste Migrant*innenjugendelbstorganisation bisher jedoch nur der „Bund der alevitischen Jugendlichen“ gehalten.
Die gesamte Entwicklung von Migrant*innenjugendselbstorganisationen (MJSO)/ Vereinen
junger Migrant*innen (VJM) entspricht den Erkenntnissen, dass Kinder- und Jugendarbeit in
all ihren Ausprägungen durch Kinder- und Jugendgruppen entsteht, die im Kern ihresgleichen
vereinigen. Ein wichtiges Instrument zur Stärkung der Verbände besteht neben der Auflage
staatlicher Förderprogramme darin, dass etablierte Jugendverbände, deren Mitgliederstruktur
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nahezu ausschließlich von herkunftsdeutschen Kindern und Jugendlichen geprägt ist, die neuen
Migrant*innenjugendselbstorganisationen durch das Teilen von Know-How und Ressourcen bei
ihrer Etablierung unterstützen (vgl. AAS 2016, S.14).

Inklusion – eine Annährung
„Bislang existiert keine allgemein anerkannte Definition von Inklusion, die trennscharf, logisch
konsistent und widerspruchsfrei wäre“ (Grosche 2015, S. 20). Grundlage der aktuellen Diskussionen ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK, United
Nations 2006). Sie ist am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft getreten und proklamiert das
Recht „an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft“ (UN-BRK,
Artikel 1). Wie dieses Recht umgesetzt werden kann und soll, ist im weiteren Verlauf der Konvention beschrieben, aber selten klar definiert und formuliert. Wie bei den meisten UN-Konventionen bleibt ein Interpretationsspielraum - auch ein Spielraum in der Übersetzung ins Deutsche.
Im englischen Original wird durchgehend das Wort „inclusion“ verwendet, in der deutschen
Übertragung heißt es an entscheidenden Stellen dann „Integration“. So bleibt nicht nur die Aufgabe Inklusion zu definieren, sondern auch die Unterscheidung zur Integration zu beschreiben.
Unter Integration wird hier die Eingliederung von bisher ausgeschlossenen Personen, die vermeintlich eine kleinere Gruppe in der Gesellschaft darstellen, in die als mehrheitlich angenommenen vorherrschenden Bedingungen verstanden. „Im Kontrast hierzu begreift sich der Ansatz
der Inklusion als allgemeinpädagogischer Ansatz, der auf der Basis von Bürgerrechten argumentiert, sich gegen jede gesellschaftliche Marginalisierung wendet und somit allen Menschen das
gleiche volle Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse zugesichert sehen will. Für den Bildungsbereich bedeutet dies
einen uneingeschränkten Zugang und die unbedingte Zugehörigkeit zu allgemeinen Kindergärten und Schulen des sozialen Umfeldes, die vor der Aufgabe stehen, den individuellen Bedürfnissen aller zu entsprechen - und damit wird dem Verständnis der Inklusion entsprechend jeder
Mensch als selbstverständliches Mitglied der Gemeinschaft anerkannt“ (Hinz 2006, S. 98).
Ein anderer Zugang zum Begriff Inklusion folgt der „Pädagogik der Vielfalt“ von Annedore
Prengel. Sie geht von der Grundannahme aus, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben.
Dazu gehört das Recht auf Lebensglück, Achtung der Persönlichkeit und der Menschenwürde,
sowie die freie und gewünschte Gestaltung des eigenen Lebens. In dieser Annahme sind alle
Menschen gleich und darin gleichberechtigt, trotzdem ist jeder Mensch einmalig, einzigartig und
individuell und entwickelt in seinem Leben eine eigene Perspektive auf die Welt. Prengel geht
in ihrer „Pädagogik der Vielfalt“ davon aus, dass jeder Mensch gleich und verschieden ist (vgl.
Prengel 1995).
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Inklusion bedeutet zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarbeit eine Offenheit für alle Kinder
und Jugendlichen. In der pädagogischen Arbeit mit Gruppen bezieht sich dies zum Beispiel
auf die Teilhabe aller Gruppenmitglieder an den gestellten Aufgaben. Die eigene Auseinandersetzung mit der Aufgabe und der Austausch mit den anderen Gruppenmitgliedern müssen in
einem je eigenen Maße möglich sein. Die einzelnen Ergebnisse, ein Ergebnis einer Gruppenarbeit oder auch der ganzen Gruppen werden in den je eigenen Möglichkeiten anerkannt und
wertgeschätzt. Dabei geht es um einen Kompetenz- und Erkenntniszuwachs für das Individuum
selbst und im Umgang mit anderen. Dazu gehört auch die Erkenntnis der eigenen Begrenztheit
und einer Unvollkommenheit des Lebens. „Jeder Kindergarten, jede Schule, jedes Jugendzentrum kann nur in einem begrenzten Maße den potentiellen unendlichen Heterogenitätsdimensionen gerecht werden.“ (Prengel 2007, S. 215) In diesem Sinn geht es um die Aufgabe, ein
Bewusstsein für die Situationen und Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit zu entwickeln
und im Handeln die eigene Begrenztheit und Fehlerhaftigkeit anzuerkennen und zu reflektieren.
Für alles kirchliche Leben gibt es zusätzlich zu pädagogischen und bildungstheoretischen Zugängen auch noch eine theologische Grundlage. „Alle Glieder des Leibes Christi haben vielfältige Gaben und ebenso vielfältige Unterstützungsbedarfe. Die Unterscheidung zwischen »normal« und »unnormal« ist künstlich. Es darf im Horizont eines christlichen Menschenbildes keine
Aufteilung zwischen Helfern und Hilfeempfängern geben, zwischen Oben und Unten, zwischen
Tribüne und Arena.“ (EKD 2014, S.54) Aber auch hier gibt es keine einheitliche Definition, sondern Beschreibungen verschiedener Perspektiven. „Inklusion kann die Theorie und die Praxis
des Zusammenlebens von Menschen verändern, sie kann Gesellschaft und Kirche gerechter
und vielfältiger machen. Die schmerzhaften Brüche und Risse jedoch, die alles menschliche
Leben kennzeichnen, kann sie nicht endgültig heilen.“ (EKD 2014, S. 57) Damit kann nur eine
Annäherung an den Inklusionsanspruch stattfinden und auch hier beinhaltet die Auseinandersetzung mit diesem Menschenrecht das Wissen um die eigene Begrenztheit im Umgang mit
sich selber und anderen. In diesem Kontext bleibt es anders herum wichtig, daran zu erinnern,
dass Inklusion an vielen Orten ganz entscheidend als Haltungsfrage deklariert wird. Der Weg zu
einer inklusiven Gesellschaft kann nicht über eine Veränderung der Kinder- und Jugendarbeit
erfolgen. Vielmehr steht sie im Kontext der trotz der UN_BRK nach wie vor wenig inklusiven
Ausrichtungen von anderen gesellschaftliche Systemen wie Schule, Arbeitswelt, Verkehr, etc.
Umso wichtiger ist es, auf den Anspruch zu fokussieren, der in der Broschüre „Auftrag Inklusion“
(Aktion Mensch u.a. 2015, S. 49) benannt ist: „Inklusion ist zu allererst eine Frage der Haltung
einzelner Menschen, der Haltung von Teams und der Haltung in Institutionen. Sie hat nur dann
eine Chance, wenn sie von allen Beteiligten gewollt ist. Darauf hinzuweisen, muss ein wichtiges
Ziel der Kinder- und Jugendarbeit sein“.
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6. Werte, Religion und Zukunft
Werte, Orientierungsmuster und Zukunft

D

ie gegenwärtige junge Generation wird in der Fachliteratur gerne als „pragmatisch und optimistisch“ (Hurrelmann 2014, S. 8) oder als „Pragmatische Generation im Aufbruch“ (Shell
2015) beschrieben. Es sind junge Menschen, die für Neues offen sind, aber keinen Aufstand
gegen die Verhältnisse, in denen sie leben, initiieren. Sie arrangieren sich nicht ideologisch
sondern pragmatisch mit der komplexen, oft unübersichtlichen und widersprüchlichen und
vielfach auch ungewissen Welt, in der sie leben. Sie sind zumeist informiert und suchen sich aus
der Multiperspektivität der Informationen und der Vieloptionalität der Handlungsmöglichkeiten
das für sie und ihre Biografie Passende, um ihren Platz im Leben und der Gesellschaft zu finden.
Junge Menschen müssen dabei Offenheit besitzen, Unsicherheit ertragen und sich Handlungsspielräume erobern – und sich immer Alternativen bereithalten, wenn sich eine Option als nicht
realisierbar erweist.
Zukunft: Optimismus
Junge Menschen insgesamt blicken mehrheitlich optimistisch in die Zukunft (Shell 2015 S. 95ff).
Dies gilt für die eigene persönliche Zukunft, die 61% optimistisch beurteilen und nur 3% als
düster. Aber auch die gesellschaftliche Zukunft wird inzwischen nach einem Tiefpunkt in der
letzten Dekade (Shell 2006 und 2010) mit 52% Optimisten wieder deutlich positiver bewertet.
Dieser Lebensoptimismus ist, wie zu erwarten, allerdings besonders stark in den oberen Schichten zu finden. In der sozial schwächsten Schicht äußert sich nur gut ein Drittel hinsichtlich der
eigenen Zukunft optimistisch; Ähnliches gilt hier für die gesellschaftliche Zukunft. Auch der in
der Gruppe Jugendlicher mit Migrationshintergrund bzw. nichtdeutschen Jugendlichen herrscht
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ein höherer Pessimismus als bei den „einheimischen deutschen Jugendlichen“
(Shell 2015, S. 102).
Die größten Sorgen und Ängste gelten Terroranschlägen (73%), einem Krieg in Europa (62%),
sozialen Ungerechtigkeiten (62%) und Umweltverschmutzung (60%). Deutlich geringer geworden, wenn auch immer noch auf hohem Niveau, sind die Ängste vor einer schlechten Wirtschaftslage (51%) und Arbeitslosigkeit (48%)– angesichts der ökonomischen Lage in Deutschland gut nachvollziehbar.
Bemerkenswert ist es, dass die Sorgen vor Ausländerfeindlichkeit (48%) sehr hoch sind, Ängste
vor Zuwanderung nach Deutschland aber vergleichsweise niedrig (29%).
Beruf und Karriere: Vereinbarkeit verschiedener Perspektiven
Jugendliche wünschen sich selbstverständlich ein Erwerbsleben bzw. einen Beruf, der ein
auskömmliches Leben sichert. Fast drei Viertel (73%) erwarten, ihre jeweiligen Berufswünsche
verwirklichen zu können (Shell 2015 S. 74).
Bei ihren Erwartungen an das Berufsleben dominiert das Bedürfnis nach Sicherheit: Einen sicheren Arbeitsplatz halten 95% der Jugendlichen für (sehr) wichtig (aaO S. 16).
Für Jugendliche der pragmatischen Generation ist es wichtig, dass ihr Berufsleben eine Vereinbarkeit zwischen verschiedenen Lebensfeldern und Lebensperspektiven ermöglicht.
Sie erwarten selbstverständlich einen Nutzen von ihrer Berufstätigkeit: sie wünschen sich ein
hohes Einkommen und gute Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten. Andererseits sollen Arbeit
und Beruf auch Erfüllung bieten; zentral sind dabei die Bedürfnisse, etwas zu leisten, die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns und auch die Möglichkeit, sich um andere zu kümmern (aaO S. 16).
Sodann handelt es sich um die Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Leben - dies betrifft vor allem
Freizeit und Familie. Jugendliche legen Wert auf eine verträgliche Balance dieser Lebensbereiche
und sind fallweise durchaus bereit, ihre Arbeitszeiten an die Bedarfslagen der Familie anzupassen – wobei dies junge Frauen deutlich mehr äußern als junge Männer (Shell 2015 S. 16). Eine
einseitige Karriereorientierung findet demzufolge relativ geringe Zustimmungswerte.
Was wirklich wichtig ist
Die Wertorientierungen von jungen Menschen zeigen im Zeitreihenvergleich eine hohe Stabilität. Wichtig bis außerordentlich wichtig sind für junge Menschen enge persönliche Beziehungen:
gute Freund*innen, die einen anerkennen (97%), einen Partner haben, dem man vertrauen
kann (93%) und ein gutes Familienleben (90%) – wobei Familienleben je nach biografischer
Situation das Leben in der Herkunftsfamilie oder das Leben in einer selbst gegründeten Familie
bedeuten kann (Shell 2015 S. 238f).
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Andererseits ist es jungen Menschen hoch wichtig eine Person mit eigenem Profil zu sein,
eigenverantwortlich zu leben und zu handeln (88%), von anderen Menschen unabhängig zu
sein (84%) und seine eigene Phantasie und Kreativität zu entwickeln (79%) (Shell 2015 S. 238f).
Zwischen diesen Wertepolen müssen junge Menschen einen Weg und ihre persönliche
Balance finden.
Tugenden wie Fleiß und Ehrgeiz (82%), Respektieren von Gesetz und Ordnung (84%) oder gesundheitsbewusstem Leben (80%) weisen eine leicht geringere Priorität in der Werteskala auf,
wenngleich auch noch auf einem sehr hohen Niveau.
Junge Menschen wollen mehrheitlich (69%) einen hohen Lebensstandard haben und das Leben
in vollen Zügen genießen (80%). Andererseits ist ihre Bereitschaft, sich politisch zu engagieren,
sozial Benachteiligten und Randgruppen zu helfen und sich umweltbewusst zu verhalten, teilweise deutlich gestiegen.
Besonders bemerkenswert ist es, dass junge Menschen entgegen der Erwartung inzwischen
eine stärkere Affinität zu ihrer Tradition und dem „Althergebrachten“ (Shell 2015 S. 248) aufweisen: Immerhin für mehr als 50% war dies wichtig oder teilweise wichtig. Dies könnte in einer
Gesellschaft mit raschen Veränderungen und einem permanenten Innovationszwang eine auch
für junge Menschen wichtige Ausbalancierung bedeuten – denn für Neues offen sind junge
Menschen nach wie vor.

Religion(en), Glaube und Kirche
Religionsbegriff
Religion spielt im öffentlichen Leben derzeit eine große Rolle. Vordergründig ist dies gewiss
auch der zunehmenden religiösen Vielfalt in unserer Gesellschaft, insbesondere dem Anwachsen der muslimischen Glaubensrichtungen mit ihren sichtbaren Lebensäußerungen, zuzurechnen. Hintergründig sind es aber die bleibenden Lebensfragen und Lebensdeutungen, gerade
auch bei Jugendlichen, die auch in unserer Kultur ihren Ort und ihren Raum vielfach im Bereich
von Religion finden: Religion, in welcher Form auch immer, wird nach wie vor Antworthaltigkeit
und Existenzbedeutung zugeschrieben; gerade in unserer technisierten und ökonomisierten
Kultur der Machbarkeit und Leistung wachsen Sehnsüchte nach Spiritualität und Transzendenz.
Dem liegt ein weiter Begriff von Religion zugrunde (vgl. Lechner 2009 sowie Gabriel, 2018).
Demzufolge sind Glaube und Religion in konzentrischen Kreisen bzw. Dimensionen zu beschreiben: Der umfassende äußere Kreis wird Lebens- und Existenzglaube genannt, der mittlere
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Gottes- oder Transzendenzglaube und der innere Kreis Gemeinschafts- oder Konfessionsglaube (Gabriel 2018, S. 81).
s- und Existenzglaube
Leben
G

od
eso tt

er Transzendenzglaube

Gemeinschafts- oder Konfessionsglaube

Der Existenzglaube umfasst existentielle Fragen und Sinnhorizonte, spirituelle Ahnungen und
Erfahrungen des Gehalten-Seins, das was im eigenen Leben „heilig“ und wertvoll ist.
Der Gottes- oder Transzendenzglaube bezieht diese existentiellen Fragen und Deutungen auf
eine innerweltlich nicht fassbare, eben transzendente Macht und Wirklichkeit – vornehmlich auf
einen wie auch immer beschreibbaren Gott.
Der Konfessionsglaube bietet für diese Horizonte dogmatisch-bekenntnishafte Konturen,
sprachliche und symbolische Formen und eine Bekenntnisgemeinschaft („Konfession“) an, in
der ein namentlich bekannter Gott angebetet wird, konkret geglaubt wird und in der dieses Bekenntnis sich auf das Alltagsleben auswirkt.
Gerade bei Jugendlichen ist zu beobachten, dass die erste Dimension in ihren Lebensphasen
durchgängig zu finden ist – in diesem Sinne ist kein Kind, kein Jugendlicher und keine Jugendliche als religionslos zu bezeichnen. Sie sind für religiöse Fragen offen und konkreter, inhaltlich
bestimmter Glaube ist anschlussfähig.

Jugendliche Religiosität
Jugendliche Religiosität wird vielfach beforscht. Aber gerade die für junge Menschen neben dem
religiösen Wissen so wichtige Dimension der religiösen Erfahrung und damit des tiefen eigenen religiösen Erlebens, also die existentiellen Dimensionen von Religion und ihre Funktionen
und Leistungen für Lebens- und Sinnfragen, können mit den vorhandenen Forschungsdesigns
kaum erfragt werden (begrenzte Ausnahme: qualitative Studien).
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Wer also Jugendlichen und ihrer Religiosität verständnisvoll und sensibel auf die Spur kommen
möchte und sie in ihrem Erleben verstehen und dann auch begleiten möchte, ist auf Erfahrungswissen und damit phänomenologische Zugänge (das „Einschwingen“ in religiöse Erlebenswelten von jungen Menschen) angewiesen. In der praktischen Jugendarbeit und im persönlichen
Umgang und Gespräch mit Kindern und Jugendlichen erschließen sich Hintergründe, die Bilder
und Muster ergeben, die oft tiefer reichen als schematische Milieuzuordnungen oder sozialwissenschaftliche Holzschnitte.
Denn Religion und Glaube sind etwas Zartes und Fragiles. Religion spielt sich in persönlichen Intimbereichen und in existentiellen Tiefen ab und ist durch Zahlen nur begrenzt zu erfassen. Jugendliche geben darum wohl Auskunft über die Frequenz ihrer Gottesdienstbesuche oder
die Häufigkeit ihrer Gebete; wie sie es aber ganz persönlich mit „ihrem“ Gott halten, was ihre
Sehnsüchte und Fragen sind, wo ihre Zweifel stecken und wie ihr Glaube im Inneren aussieht
– all das ist damit nicht zu erfassen. Es bleibt Geheimnis, oft sogar für die Jugendlichen selbst.
Darum äußern sie sich über ihre Religiosität oft noch verschämter und zurückhaltender als über
intime Bereiche wie Liebe oder Sexualität.
Wer sich auf Jugendliche einlässt, gemeinsam mit ihnen Denk-Wege geht und sich in ihr Erleben
„einschwingt“, kommt diesem „Geheimnis des Glaubens“ allerdings manchmal auf die Spur und
entwickelt ein Gespür für jugendlichen Glauben. Religionssensibilität bedeutet, dass es eben
wichtiger ist, eine Ahnung von jugendlichen „Seelen“ zu bekommen, als einfach nur über sie
Bescheid zu wissen.

Ausgewählte Ergebnisse von aktuellen Studien
Kirchen- und Religionszugehörigkeit: Ungefähr ein Drittel (35%) aller Jugendlichen in
Deutschland gehörten 2015 (Shell 2015) evangelischen Kirchen an; darin sind – je nach Bewertung – 1,5 bis 2% der Gesamtzahl als Mitglieder einer evangelischen Freikirche enthalten. In
einer ähnlichen Größenordnung (29%) bewegt sich die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche. Bemerkenswert ist, dass den Angaben der NRW-Studie Jugend.Leben (vgl. Maschke 2013)
zufolge fast 20% der befragten Jugendlichen angeben, der muslimischen Religion anzugehören
(diese Zahl gilt allerdings nur für Nordrhein-Westfalen!); für Deutschland insgesamt gibt die
Shell Studie 2015 die Zahl von 8% an, was immerhin gegenüber der Erhebung 2002 (4%) eine
Verdoppelung bedeutet.
Allerdings ist der Anteil der Mitglieder in evangelischer Landeskirchen (relativ und absolut)
langfristig sinkend. Dies ist zum einen demografischen Faktoren geschuldet (Geburtsraten in
unterschiedlichen, auch religiös differierenden Bevölkerungssegmenten), zum anderen aber
auch Kirchenaustritten bzw. der Tatsache, dass nicht alle evangelischen Eltern ihre Kinder taufen
lassen. Die Zahl der Religions- bzw. Konfessionslosen ist seit 2002 (24%) bis 2015 (23%) ziem-
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lich konstant geblieben (vgl. Shell 2015).
Die V. KMU konstatiert in diesem Zusammenhang ein zunehmendes „Abflauen“ der religiösen
Sozialisation in evangelischen Familien, und damit eine zunehmende „Brüchigkeit im Generationenübergang“ hinsichtlich der Vermittlung religiöser Inhalte und Erfahrungen, also der
religiösen Kommunikation. Als Folge dieses sich über die Generationen verstärkenden Effektes
schließt sie auf eine steigende religiöse Indifferenz mit ständig abnehmender Kirchenbindung,
die sich relativ bald auch auf die Mitgliedschaft auswirken wird – und befürchtet zukünftig eine
„Seniorenkirche statt einer Volkskirche“.
Rückgang von Religion?
Ob unsere Gesellschaft sich wirklich in einem Prozess der Säkularisierung befindet oder nicht,
ist derzeit umstritten: Säkularisierungsthesen wechseln mit Verheißungen einer „Wiederkehr
der Religion“. Die Wirklichkeitsgehalte dieser Thesen hängen in der Regel von den jeweiligen
Begriffsdefinitionen von Religion ab. Sicher ist nur, dass die Prophezeiungen Nietzsches und der
marxistischen Theorie vom „Verdunsten der Religion“ sich bisher genauso wenig bewahrheitet
haben wie die allzu optimistischen Hoffnungen auf eine tiefgreifende Renaissance der (sichtbaren und verfassten) Religion.
Die genannten Untersuchungen ergeben, was Jugendliche anbetrifft, im Zeitreihenvergleich
ein derzeit noch moderates Bild: demnach ist die Zentralität (vgl. Bertelsmann 2008) bzw. die
Wichtigkeit (vgl. Shell 2015) des Glaubens an Gott unter Jugendlichen insgesamt ziemlich stabil
geblieben: Nach der Shell Jugendstudie 2015 hielten im Jahr 2002 38% aller Jugendlichen
den Glauben an Gott für wichtig, 46% für unwichtig, 16% teils-teils; im Jahr 2010 sind es 37%,
die „wichtig“ sagen, 17% „teils-teils“ und wiederum 46% meinen „unwichtig“. Im Jahr 2015
konstatiert die Shell Studie allerdings einen Rückgang der Wichtigkeit des Glaubens auf 33%
(Shell 2015, S.257).
Interessant ist der Befund für evangelische Jugendliche: Hier ist der Anteil derer, die den Glauben für wichtig halten, zwischenzeitlich sogar um einen Prozentpunkt gestiegen (2002 38%,
2010 39%), im Jahr 2015 aber auf 32% gesunken. Einen deutlicheren Abwärtstrend, wenn auch
auf einem höheren Niveau weisen die katholischen Jugendlichen auf von 51% im Jahr 2002
über 44% im Jahr 2010 auf 39% im Jahr 2015. Immerhin sind es über die Jahre nahezu konstant
42% aller evangelischen Jugendlichen, für die der Glaube ausdrücklich unwichtig ist (34% bei
katholischen Jugendlichen).
Ganz anders sieht der Befund bei Jugendlichen aus anderen Religionen – insbesondere Muslime – aus: Hier sind es in den Jahren 2010 und 2015 76% aller Jugendlichen, für die der Glaube
am Gott für die Lebensführung wichtig ist und nur 10%, für die er unwichtig ist (Shell 2015, S.
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251). Muslimische Jugendliche haben offensichtlich in Deutschland bisher insgesamt eine deutlich höhere religiöse Identität.
Ein ähnliches Bild ergibt die einzige Frage der Shell Jugendstudie zu Inhalten des Glaubens.
Auch hier zeigt sich bisher noch eine relativ hohe Stabilität: Ihren Glauben an Gott bzw. das damit verbundene Gottesbild beschrieben Jugendliche insgesamt (Shell 2015) so: 26% glaubten
an einen persönlichen Gott (2006: 30%), 27% glaubten an eine höhere Macht (2006 22%);
beide Gruppen werden „Religiösen Jugendlichen“ zugerechnet, deren Anteil somit unter den
evangelischen Jugendlichen 53% ausmacht (2006: 52%). Evangelische Jugendliche entsprechen
dabei dem Gesamttrend unter allen Jugendlichen in Deutschland.
Ganz anders bei den Jugendlichen aus anderen Religionen - vor allem bei Muslimen: Hier
glauben der Shell Jugendstudie 2010 zufolge 57% an einen persönlichen Gott (2006: 60%) und
24% an eine höhere Macht (2006: 12%!). Der Anteil der als „religiös“ eingestuften Jugendlichen
hat bei muslimischen Jugendlichen in Deutschland also gegen den Trend um 9 Prozentpunkte
zugenommen. Der NRW-Studie Jugend.Leben zufolge haben in NRW im Jahr 2013 sogar 95%
der Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren angegeben, an Gott oder ein höheres
Wesen zu glauben. Insgesamt weist ganz offensichtlich die muslimische Religion derzeit unter
Jugendlichen eine erheblich höhere Vitalität auf als im christlichen Bereich. Es wäre spannend,
den Gründen nachzuforschen.
Andererseits nimmt allerdings unter den evangelischen Jugendlichen der Anteil derer, die an gar
keinen wie auch immer gearteten Gott glauben, tendenziell leicht ab (2006 20% bis 2010 18%).
Zugenommen haben die Jugendlichen mit religiöser Unsicherheit. Nun ist es allerdings ein
Fehler, religiöse Unsicherheit mit Religionslosigkeit zu verwechseln, wie es dies leider die Shell
Jugendstudie tut. Dies wird Jugendlichen und ihrem Glauben nicht gerecht: Denn wer im Moment nicht so richtig weiß, was er oder sie glauben soll und damit eben religiöse Unsicherheit
zeigt, muss deswegen noch lange nicht a-religiös sein: Es gehört ja gerade zu den Aufgaben der
Jugendphase, Orientierungen und Identität überhaupt erst zu suchen und sich nicht fixieren zu
lassen. Gerade Jugendliche sind in einer Lebensphase fluider, „flüssiger“, mit noch nicht geronnener Identität. Sie experimentieren und spielen (in einem sehr ernsthaften Sinn) mit Identitätsmustern, auch mit religiösen Identitäten.
Jugendliche dürfen ihre Glaubenszweifel haben, sie dürfen religiöse Unsicherheit zeigen und sie
dürfen auf der „Suche nach eigenem Glauben“ (vgl. Schweitzer 1996) sein – religionslos oder
gar a-religiös sind sie deswegen noch lange nicht. Wirklich interessant wäre es zu wissen, was
sich an tatsächlicher Religiosität, an religiöser Suche und an Lebensfragen bei den „Glaubensunsicheren“ zeigt oder verbirgt – und auch bei denjenigen, die behaupten, dass sie überhaupt
nicht glauben.
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Für Ostdeutschland mit seiner hohen Konfessionslosigkeit sieht dies allerdings anders aus: Hier
haben „viele Ostdeutsche mit diesem Kapitel (nämlich mit Religion. Erg. d. Verf.) seit längerem
abgeschlossen“ (Shell 2010, S. 206). Die erfolgreich entkirchlichten und säkularisierten Gebiete
in Ostdeutschland oder in west- und ostdeutschen Ballungsgebieten und Großstädten zeichnen
ein aus christlicher Perspektive nicht eben erfreuliches Bild. Auf Dauer wird sich „christliche
Religiosität“ – sie muss ja nicht traditionell oder klassisch sein, aber eben christlich – ihre breite
Bedeutsamkeit nur erhalten, wenn es gelingt, Jugendlichen deren Bedeutung und Wichtigkeit für
ihr Leben plausibel, anschaulich und erfahrbar zu machen.

Jugendlicher Glaube – jugendliche Religiosität
Fragment
Glaube bei Jugendlichen begegnet zumeist als Fragment. Wir haben es nie oder höchst selten
mit einem dogmatisch ausgefeilten und in sich schlüssigen Gesamtkonzept des christlichen
Glaubens zu tun. Es handelt sich vielmehr um situationsspezifische und biografie- bzw. altersbezogene Fragmente des Glaubens. Fragmente sind einerseits Restbestände (Ruinen) – das gilt
häufig für ältere Jugendliche und Junge Erwachsene, die ihren Kinderglauben verloren haben,
aber noch kein für sie tragfähiges Konzept des Glaubens in ihrem Alter entworfen haben. Fragmente können andererseits anfängliche Bestandteile von Glauben sein: erste Fundamente und
Rudimente, mit denen Kinder und Jugendliche arbeiten können und auf die in der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit und in der Kirche aufgebaut werden kann; sie sind demzufolge nicht
aus der besserwisserischen Warte von Älteren oder „Glaubensfesteren“ zu verachten, sondern
sie sind wertvoll.
Bricolage
Junge Menschen entwerfen ihr Glaubenskonzept häufig als Bricolage (Patchwork-Glaube). Dies
gilt schon lange. Die pragmatisch orientierte gegenwärtige Jugendgeneration tut dies in hohem
Maße (vgl. Hurrelmann 2014). Sie lebt in einer Kultur der Optionenvielfalt und der Individualisierung. Ihr Referenzrahmen bzw. ihr Maßstab zur Auswahl ist dabei die eigene Biografie und
weniger ein vorgegebenes gesellschaftliches bzw. kirchlich-religiöses Normenkonzept. Junge
Menschen fragen nach der Funktion und der Leistung religiöser Gehalte für ihr eigenes Leben
und Fortkommen; dazu nutzen sie verschiedene Elemente und Aspekte von Religion, sofern sie
persönlich passig sind; dabei greifen sie durchaus auch auf Elemente nicht-christlicher Religionen oder anderer Weltanschauungen zurück. Lebenssinn und damit ihr religiöses Konzept ist
nicht einfach vorfindlich; es wird nicht unbefragt als Tradition übernommen oder gar an andere
göttliche oder menschliche Instanzen delegiert, sondern ist ihnen in hohem Maße zur Selbstkonstruktion aufgegeben (vgl. Schöll 2018). Junge Menschen sind damit zunehmend eigenver-
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antwortlich für ihr religiöses Konzept. Religion wird biografisiert, aber im Rahmen einer selbstbestimmten und eigenverantworteten Gestaltung des Lebens.
Gelegentliche (okkasionelle) Aneignung von Religion
Damit hängt zusammen, dass junge Menschen Religion vermehrt als Ressource verstehen, die
ihnen zur Verfügung steht, die aber okkasionell, also gelegentlich und bei Bedarf, aktiviert wird
– nämlich in Lebenskrisen, in Phasen des Überganges und bei lebenspraktisch zu bewältigenden Aufgaben (vgl. Schöll 2018, S. 135). Typisch sind einerseits Aussagen von Jugendlichen wie
die folgende: „ Ich bete jetzt nicht jeden Tag, aber wenn ich in schwierige Lebenslagen komme…
ja dann, wenn ich halt nicht weiter weiß und vor einem Problem stehe“ (Freitag, 2018, S. 51).
Andererseits ist in den Bereichen der Hochreligiösen (vgl. Faix 2018), aber längst nicht nur dort
zu beobachten, dass Gott vielfach zu einer Wellnessressource geworden ist, die für ein gutes
(Alltags-)Leben und „geile Atmosphären und Stimmungen“, so ein Jugendlicher, (Rössler/Thiele,
2018) sorgt.
Religiöse Entwicklung:
Die Zugänge zu Glauben und Religion, religiöse Fragestellungen, die Konstruktion von Glauben
entwickeln sich im Kindes- und Jugendalter rasant. In verschiedenen Forschungsdesigns sind
darum im vergangenen Jahrhundert Entwicklungslinien und Stufen des Glaubens untersucht
worden. Gewiss sind all diese Stufentheorien immer sehr schematisch und perspektivisch einseitig; in der Realität verschwimmen natürlich die Grenzen zwischen solchen Glaubensstufen.
Durch die Veränderungen in der Jugendphase und abhängig von z. B. familiären Bedingungen
und Bildungsvoraussetzungen überlagern sich solche „Stufen“ zunehmend. Man kann schwerlich Glaubensstufen einfach mit einem numerischen Alter verrechnen: Es gibt durchaus Zwölfjährige, deren Glaubensentwicklung weiter fortgeschritten ist als bei manchen Sechzehnjährigen. Der bleibende Ertrag dieser Forschungen ist allerdings zum einen darin zu sehen, dass wir
mit einer Entwicklung des Glaubens zu rechnen haben und dass Glaubenszugänge und Gottesbilder nicht einfach abstrakt und für alle gleich gültig zu verstehen sind und vermittelt werden
können – und dies schon gar nicht aus der Perspektive von Erwachsenen. Dies hat Folgen für
eine religionssensible Religionspädagogik und damit für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit: Erwachsene müssen eine sensible Glaubensvermittlung aus der Perspektive der jeweiligen
Kinder und Jugendlichen gestalten.
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„Gott muss etwas mit meinem Leben zu tun haben“
– was Glaube für Jugendliche bedeutet
Wonach sehnen sich Jugendliche eigentlich, wenn sie sich mit Glauben beschäftigen? Wo sind
Anknüpfungspunkte in ihrem Leben? – Glaube ist für Jugendliche Lebenshilfe und nicht in erster
Linie ein dogmatisches Konstrukt. Die Attraktivität und Lebensrelevanz des Glaubens liegt für
Jugendliche einer pragmatisch orientierten Generation zumindest in erster Linie nicht in seiner
abstrakten Wahrheit, sondern in seiner Leistung und Funktion für das eigene Leben; dennoch,
er muss sich auf Dauer als plausibel und wahrheitsfähig erweisen. Wenn junge Menschen sich
in den Bereich von Religion begeben, sich auf Glauben einlassen, sich Gott zuwenden, spielen
folgende Frage- und Themenkomplexe eine vorrangige Rolle:
→ Sinn des Lebens
Es überrascht nicht sehr, dass die Frage nach dem Sinn des (eigenen) Lebens bei Jugendlichen
obenan steht. Sinnfragen beschäftigen Menschen, seit sie denken können. Aber gerade für
Jugendliche in ihren Lebensphasen sind Sinnfragen hoch bedeutsam (vgl. Maschke 2013).
Selbstverständlich stellen Jugendliche in den meisten Situationen diese Sinnfrage nicht direkt;
sie stellen diese Fragen „verkleidet“ oder verbunden mit konkreten Anlässen. Aber wer sich auf
Jugendliche einlässt, spürt ihnen sehr schnell ab, wie sehr Sinnfragen sie bewegen – und zwar
genau dann, wenn sie sich selbst die Zeit zum Nachdenken nehmen und wenn sie die Räume
bekommen, diese Fragen zuzulassen und an die Oberfläche kommen zu lassen.
→ Identität – wer bin ich?
Verbunden mit Sinnfragen sind die Fragen nach der eigenen Identität: Wer bin ich? Was kann
ich? Gerade in der Situation subjektiv empfundenen zunehmenden Leistungsdrucks in Schule
und Peer Groups, auch in der Familie, wird die Frage nach dem eigenen Leistungsvermögen und
seinen Grenzen eben auch als in Glaubenskontexten bedeutsame Frage wichtig. Auch diese
Fragen werden selten direkt gestellt. In entsprechenden methodischen Arrangements – z. B. im
Rahmen von Interaktionsübungen, Bibelarbeiten oder informellen Settings - zeigt sich, wie sehr
dieser Fragenkomplex Jugendliche bewegt und wie sehr sie auch im Rahmen von Glauben und
Religion hier Antworten suchen und erwarten.
→ Bewältigung des Alltags
Fragen des Glaubens zentrieren sich für Jugendliche um die Bewältigung ihres Lebens und
ihres Alltags. Glaube ist in erster Linie dann relevant, wenn er im Leben hilft und eine heilsame
Alltagsbedeutung hat in den großen und kleinen Problemen des Lebens. Ihre Frage lautet: „Was
hat Glaube mit meinem Alltag zu tun?“. Besitzt Glauben eine Bedeutung für den Alltag oder ist
er rituellen oder außergewöhnlichen Momenten vorbehalten? Tangiert Glaube nur die großen
existentiellen Problemkonstellationen des Lebens oder hat er mit dem alltäglichen Kleinkram zu
tun? Und insbesondere kirchennahe Jugendliche fragen danach, ob Glauben ihr Leben prägen
soll und ob er das eigentlich kann? Religion in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft
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als Subsystem, das quasi in einem kirchlich-religiösen Reservat stattfindet, ist für viele Jugendliche, die Glauben wichtig finden, keine Lösung: Wenn schon Glaube, dann soll er auch alltagstauglich und sogar alltagsprägend sein.
→ Bewältigung von Kontingenz, Krisen und Tod
Zur Lebensbewältigung gehört in bestimmten akuten und aktuellen Lebenssituationen auch die
Bewältigung von Kontingenz: Dies betrifft insbesondere Ereignisse, die unvermutet ins jugendliche Leben einbrechen, Lebenssettings und Lebensplanungen zerstören und die damit Krisen
heraufbeschwören. Oft ist es die Begegnung mit den Grenzen des Lebens: schwere Krankheit
oder der Tod. Gerade im Zusammenhang solch kontingenter und oft unbegreiflicher Geschehnisse greifen Jugendliche auf religiöse Ressourcen zurück und begeben sich in den Bereich des
Glaubens, – oft probeweise – in der Hoffnung, dass Glaube etwas Tragendes, Tröstendes und
emotional Stabilisierendes in sich birgt und zu Antworten verhilft. Öffentlich zeigt sich dies z. B.
beim Unfalltod eines Freundes an dem Bedürfnis nach Gottesdiensten, die bei der Verarbeitung
helfen. Privat nehmen Jugendliche gerade in solchen Situationen des Todes und des Leidens
Seelsorge und begleitende Gespräche in Anspruch.
→ Meine Zukunft – Lebensträume
Mit zunehmendem Alter beschäftigen sich Jugendliche intensiver mit ihrer Zukunft. Dazu gehören Lebensträume genauso wie Ängste und die Erkenntnis von Begrenzungen. Für junge
Menschen bieten Religion und Glauben Ressourcen zur Bewältigung ihrer Lebensplanungen
und Lebensängste. Untersuchungen zum Gottesdienst haben ergeben, dass für Jugendliche
gerade der zugesprochene Segen eine herausragende Bedeutung hat: Damit verbindet sich
der intensive Wunsch, dass Gott fürsorglich und helfend ihr Leben begleiten möchte und durch
seinen Segen Kraft zur Zukunftsbewältigung gibt. Eine eminent wichtige Frage für viele Jugendliche mit religiöser Identität ist dabei die Frage, ob Gott in das persönliche Leben eingreift:
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, wenn z. B. im Rahmen eines großen überregionalen
Jugendevents ausgerechnet das Seminar „Wie erfahre ich Gottes Führung in meinem Leben?“
die weitaus größten Interessentenzahlen hat. Arbeitet man intensiver mit jungen Menschen,
taucht häufig die – meist nicht so sehr akademisch-theoretische sondern existentiell-lebenspraktische – Frage danach auf, in welchem Verhältnis die Macht Gottes und seine Fähigkeit, ins
Leben einzugreifen, zur autonomen subjektiven Lebensgestaltung steht. In jugendlichen Sprachbildern ausgedrückt: Ist Gott ein „Marionettenspieler“, der alles bestimmt, oder der „Regisseur
des Lebens“, der Vorgaben macht und gegebenenfalls eingreift, aber das eigentliche „Spiel
des Lebens“ den selbstverantwortlichen Subjekten überlässt? Oder „lässt er uns ganz alleine
machen?“ Deutlich wird oft die Sehnsucht junger Menschen, dass Gott sie eben nicht „alleine
lässt“, sondern wenigstens in geheimnisvoller Weise eine schützende und helfende, manchmal
auch orientierende und führende „Rolle spielt“. In diesem Zusammenhang taucht bei vielen –
religiös gebundenen oder nicht gebundenen – Jugendlichen die „Theodizee-Frage“ auf: „Wenn
Gott die Macht hat, warum lässt er so viel Leiden und Schlimmes zu? Warum greift er nicht ein?“
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Der gesamte Fragenkomplex ist bei jungen Menschen durch ein scheinbar widersprechendes Ineinander von Autonomiewünschen, Zweifeln und der Sehnsucht nach Geborgenheit durch einen
liebevoll und den eigenen Bedürfnissen entsprechend eingreifenden Gott gekennzeichnet.
→ Was ist, wenn was schiefgeht? - Sünde, Schuld, Versagen und Vergebung
Eng verbunden ist damit die Frage danach: „Was ist, wenn etwas schiefgeht?“ Für junge Menschen steht dabei nicht so sehr ein theologisch qualifizierter Begriff von Sünde im Vordergrund,
aber er kann bedeutungsvoll werden. Gewiss erleben sie es, schuldig zu werden – vor allem in
ihren unterschiedlichen Beziehungen im Nahbereich. Vor allem aber erleben sie es, zu versagen:
Ansprüchen von Eltern, Schule oder in sozialen Beziehungen nicht zu genügen und ihren Selbstansprüchen nicht gerecht zu werden. Gerade in unserer Leistungsgesellschaft sind Versagensängste und real empfundene persönliche Defizite für viele Jugendliche etwas, mit dem sie sich
auseinandersetzen müssen. Mit zunehmendem Alter realisieren sie auch Schuldverstrickungen
in vor allem gesellschaftlichen, ökologischen und friedensethischen Konflikten. Religion und
Glauben bieten dabei einen Raum und Potentiale, um Schuld und Versagen zu bearbeiten. Die
Botschaft, von Gott trotz allem und unabhängig von eigener Schönheit und eigenen Leistungen
angenommen und wertgeschätzt zu sein, erweist sich in vielen Kontexten evangelischer Kinderund Jugendarbeit als lebensförderlich. Das Konzept der Vergebung im aktiven und passiven Sinne eröffnet in der praktischen Kinder- und Jugendarbeit und Seelsorge für viele Jugendliche ganz
neue Sichtweisen und Lebensdeutungsmöglichkeiten. In solchen lebenspraktischen Kontexten
wird dann allerdings in der Tat die Rede von Sünde als einer gestörten Beziehung zu Gott und
ihrer Vergebung – zumindest in intensiven Momenten – existentiell und lebenspraktisch erfahrbar; eine Hinwendung zu Gott in radikalem Sinne (früher sagte man Bekehrung oder Beginn der
Nachfolge) im Sinne eines Paradigmenwechsels jugendlicher Lebensweise und als ein subjektiv
erlebter „Anfang des Glaubens“ und eine Selbstidentifizierung als „Christ/Christin“ ist gerade
bei Jugendlichen nicht ungewöhnlich.
→ Existentielle Betroffenheit – Spiritualität und Transzendenz
In einer Kultur der Leistung und Verzweckung, der Rationalisierung und Technisierung haben
viele Jugendliche Sehnsucht nach Lebenserfahrungen, die die Grenzen des Immanenten überschreiten. Sie wollen ihrem eigenen Lebensgeheimnis und dem Geheimnis der Wirklichkeit auf
die Spur kommen und wollen vor allem Erfahrungen damit machen. Sie sehnen sich untergründig und oft unausgesprochen nach Erfahrungen, die ihre Grenzen und Horizonte überschreiten,
die innerlich „prickeln“ und die sie im Tiefsten ihres Lebens – eben existentiell – berühren.
In Formen der Ästhetik und der Spiritualität können sie solche Erfahrungen machen.
Wenn Jugendliche mit Glauben in Berührung kommen und sich in die „Zonen des Heiligen“ begeben, dann erwarten sie genau dies: dass sie von Gott in ihrem Innersten berührt werden. Dies
kann sich in den extensiven Formen des Lobpreises genauso ereignen wie in intensiven Formen
der Stille, der Meditation oder von Taizé-Andachten. In jedem Fall gehören hier ästhetische Formen und die innere Erfahrung Gottes zusammen. Jugendliche erwarten vom Glauben extensive
und intensive Gotteserfahrungen. Glauben soll sie in ihrer Seele berühren.
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→ Orientierung – wie soll ich leben?
Selbstverständlich erwarten Jugendliche von Glauben und Religion Orientierungsleistungen –
sowohl für ihr privates Leben und ihre Biografie als auch für ihr individualethisches und sozialethisches Handeln.
→ Existiert Gott und wie sieht er aus (Gottesbilder)?
Auch für Jugendliche, die angeben, an Gott zu glauben, ist die Frage nach seiner Existenz und
nach seinem „Angesicht“ eine Dauerfrage. Für glaubensunsichere Jugendliche gilt dies sowieso.
Auch wenn Jugendliche sich in einer bestimmten Lebensphase (die kurz oder lang sein kann)
für den Glauben an Gott oder auch gegen ihn entschieden haben, bedeutet dies nicht, dass sich
dies nicht kurzfristig ändern kann: Jugendliche sind – auch was den Glauben angeht – eben
in einer sehr fluiden Lebensphase. Sie stellen Gott lebenspraktisch auf die Probe: Wenn es ihn
gibt, dann soll er sich auch bemerkbar machen und wirken. Ein „Dennoch des Glaubens“ wider
alle Erfahrung ist für Jugendliche je nach Alter (noch) schwieriger als für Erwachsene. Ihr Gottesbild ist zutiefst von ihren persönlichen Erfahrungen und ihren lebensgeschichtlichen Prägungen
(Familie, Jugendarbeit, Kirchengemeinde, Umwelt) abhängig.
→ Kognitive Zugänge zum Glauben und theologische Fragen
Theologische Überlegungen sind diesen Fragen und Zugängen zum Glauben zugeordnet:
Sie spielen nicht die prioritäre Rolle – aber Glauben birgt auch seine kognitiven Fragen und
intellektuellen Zugangsweisen in sich. Glauben muss auch plausibel sein; und mit zunehmendem Alter spielt auch ein stimmiges dogmatisches Glaubensgebäude seine Rolle. Jugendliche
stellen darum selbstverständlich auch theologisch-inhaltliche Fragen. Neben der Frage nach der
Realität Gottes überhaupt stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Bibel: Was kann
man eigentlich angesichts der Erkenntnisse historisch-kritischer Forschung, die nahezu alle
Jugendlichen in der Schule oder in der Konfirmandenarbeit gelernt haben, noch glauben? Gibt
es Wunder? Was heißt es, der Bibel zu vertrauen? Bei aller rationalen und aufgeklärten Bibelauslegung verlangen Jugendliche zu Recht Antworten auf die Frage, welchen Aussagen der Bibel
sie vertrauen und sich anvertrauen können.
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Nahezu alle theologisch-dogmatischen Fragen sind auf ihre Lebensfragen bezogen – und
Jugendliche stellen diese Fragen nicht mit den unter Theologinnen und Theologen oft üblichen
existentiellen Umdeutungen; sie wollen schlicht wissen, „ob das stimmt und real ist“. Wenn
es um persönliche und globale Zukunftshoffnungen geht: Wie ist es mit dem Realitätsgehalt
der Auferstehung Jesus Christi und dem kommenden Reich Gottes? Wenn es um Schuld und
Versagen geht: Ist Jesus wirklich für unsere Sünden gestorben und was heißt das? Wenn es um
Glaubenserfahrungen geht: Gibt es den Heiligen Geist wirklich und was ist das?
In der Summe: Jugendliche wollen keine sprachlich eleganten (Um-)Deutungen des Glaubens,
sondern sie fragen schlicht nach dem Wirklichkeitsgehalt dessen, was da verkündigt wird. Und
sie haben ein Recht auf sensible - und das heißt auch: konkrete - Antworten.

Zur Vertiefung
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II . Evangelische Kinderund Jugendarbeit
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E

vangelische Kinder- und Jugendarbeit hat vielfältige Formate und Ausdruckformen. Sie kann
sich sehr unterscheiden zwischen Städten und ländlichen Regionen, zwischen Nord und
Süd, zwischen Ost und West. Dieser Bericht kann deshalb nur einen Überblick geben und mit
exemplarischen Beispielen diese Gesamtbeschreibung unterlegen und bebildern. Die Vielfalt
ist eine große Chance, weil sie unterschiedliche Bedarfe aufzugreifen in der Lage ist, sie birgt
aber auch die Gefahr, sich schwer erfassen zu lassen. Nach wie vor können wir nicht auf eine
systematische empirische Basis über die Maßnahmen, Strukturen und Ressourcen zugreifen.
Die Statistik zum kirchliche Leben (vgl. EKD 2017) bildet Kinder- und Jugendarbeit nur ungenügend ab, in einzelnen Landeskirchen / Bundesländern (z.B. Baden-Württemberg, Sachsen) gibt
es eigenständige Erhebungen im Feld evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, die aber sehr
unterschiedliche Designs haben. Wir beziehen diese Daten mit ein und greifen auf die Befunde
des ersten Testlaufs für eine bundesweite Erhebung im (Schul-)Jahr 2012/2013 zurück (vgl. aej
2015). An dieser ersten Erhebung haben sich alle Landeskirchen beteiligt bzw. ihre selbsterhobenen Daten wurden eingepflegt. Leider sind die eigenständigen Werke und Verbände nicht systematisch berücksichtigt worden. Zwischenzeitlich ist es der aej gelungen, in Kooperation mit
dem Bundesamt für Statistik und den 14 Statistischen Landesämtern ab 2019 regelmäßig
alle 2 Jahre die Daten über öffentlich geförderte Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit zu
erheben, um evangelische Differenzierungen und wenige Fragen (z.B. nach den religiösen oder
ausschließlich kirchlich geförderten Maßnahmen) ergänzt. Damit wird die empirische Datenlage
schlagartig verbessert.

1. Was ist evangelische Kinderund Jugendarbeit?

E

vangelische Kinder- und Jugendarbeit ist positiv betrachtet ein sehr weites Feld von pädagogisch unterlegten Angeboten, die von Kindern und Jugendlichen genutzt, gestaltet und mitverantwortet werden. Kritisch könnte man zu dieser Vielfalt aber auch sagen, dass der Markenkern nicht einfach zu erkennen ist. Der Grad an Mitwirkung, Selbstorganisation, Kommunikation
des Evangeliums etc. kann sehr unterschiedlich sein.
Wir versuchen an der Stelle trotzdem ein Bild zu entwerfen, das den Charakter der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit im Kern beschreibt:
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist zunächst ein kirchliches Handlungsfeld. Sie ist
damit Teil der Gemeinde Jesu Christi und Ausdruck kirchlichen Lebens. Sodann ist sie ein we-
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sentlicher Bestandteil des Leistungsangebots der Kinder- und Jugendhilfe nach § 11 SGB VIII
„Jugendarbeit“.
Aus der Entstehungsgeschichte und durch den besonderen Charakter von Kinder- und Jugendarbeit hat die evangelischen Kinder- und Jugendarbeit bis heute eine strukturelle Eigenständigkeit – als eigenständige Organisation (Rechtsträger) stärker, als organisatorischer Teil der
evangelischen Kirchen in bestimmten Maße.
Der besondere Charakter von (evangelischer) Kinder- und Jugendarbeit liegt darin, dass sie
als institutionelles Freizeitangebot wesentlich von Kindern und Jugendlichen mitbestimmt und
mitgestaltet wird. Dabei gilt grundsätzlich: alle Maßnahmen sind freiwillig. Der Gesetzgeber
bewertet die „selbsttätige Selbstbestimmung von jungen Menschen“ (Wiesner 2006, S. 206) als
notwendige Unterstützung, sich zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu entwi r für diese Form von Unterstützung des Aufwachsens mit einer eigenständigen gesetzlichen Norm versehen: „In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit
von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet“ (§ 12,
Abs. 2 SGB VIII). Wo (evangelische) Kinder- und Jugendarbeit stattfindet ist sie ein Ort von jungen Menschen. Sie sind die entscheidenden „Koproduzenten“ von den Formen und Inhalten.
(Evangelische) Kinder- und Jugendarbeit ist ein institutionell abgesicherter, pädagogischer
Gestaltungsort. Sie schafft informelle Lernwelten und ist ein Ort der nonformalen Bildung. Sie
gibt Kindern und Jugendlichen einen außerschulischen Ort, ihre Interessen zu artikulieren und
sie in Kirche, Politik und Gesellschaft zu vertreten.
Zwischen Familie, Schule und lose selbstorganisierten Gleichaltrigentreffen ist (evangelische)
Kinder- und Jugendarbeit ein institutioneller Rahmen der Integration junger Menschen in die
Gesellschaft und ihre Normen.
Zielgruppe der (evangelischen) Kinder-und Jugendarbeit sind im Schwerpunkt Kinder und
Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren. Die Angebote richten sich im Prinzip an alle jungen
Menschen in diesem Alter, es gibt aber unterschiedliche Zielgruppenbeschränkungen (s.u.).
Das besondere Merkmal aller Erscheinungsformen der evangelischer Kinder- und Jugendarbeit
ist die zielgruppenorientierte Kommunikation des Evangeliums.
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit hat als eigenständiges Handlungsfeld unterschiedliche
organisatorische Erscheinungsformen:
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• Als rechtlich eigenständige Organisation (in der Regel als eingetragener Verein) im Sinne eines
kirchlichen Werkes, Jugendverbandes wie zum Beispiel der Christliche Verein Junger Menschen
(CVJM), der Deutsche Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) und der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP).
Diese eigenständigen kirchlichen Werke und Verbände bieten ein breites Feld von Angeboten und Mitwirkungsmöglichkeiten in der Regel unabhängig von Kirchengemeinden. In einer
begrenzten Zahl von Fällen ist es so, dass diese Werke und Verbände auch mit der kirchengemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit beauftragt sind;

Christliche Verein Junger Menschen (CVJM)

Deutscher Jugendverband
www.ec-jugend.de

Deutsche Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC)

Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP)

Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit (AES)

Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands e. V. (CPD)

Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands e. V. (CPD)

Netzwerk Mission:Mensch

• als formal unselbstständiger Teil der verfassten evangelischen Kirchen mit eigenständigen
jugendverbandlichen Ordnungen und Vertretungsorganen. Dies trifft für die Kinder- und
Jugendarbeit in den evangelischen Landeskirchen und der in der Vereinigung evangelischer
Freikirchen (VEF) vereinigten Freikirchen zu;
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Gemeindejugendwerk des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in
Deutschland KdîR (GJW)

FeG

Deutschland

FeG Deutschland

Jugendarbeit der Evangelischen Brüder-Unität

Jugendwerk der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK)

Jugendwerk der Zentralkonferenz der Evangelisch-methodistischen Kirche

Evangelische Jugend | EKM

Evangelische Jugend Anhalts

Evangelische Jugend Baden

Evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Evangelische Jugend Schaumburg-Lippe

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg

Koppelsberg – Jugendpfarramt in der Nordkirche

94

Evangelische Jugend Bremen

Evangelische Jugend im Rheinland

Evangelische Jugend in Bayern

Evangelische Jugend in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
Evangelische Jugend in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig

Evangelische Jugend in der Evangelisch-reformierten Kirche

Evangelische Jugend Oldenburg
EVANGELISCHE JUGEND
OLDENBURG

Evangelische Jugend Pfalz

Evangelische Jugend Sachsen

Evangelische
Jugend
Evangelische
von Westfalen

Jugend von Westfalen

Evangelische Jugendarbeit in der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck

Fachbereich Kinder und Jugend EKHN

Lippische Landeskirche, Referat Jugend- Frauen und
Bildungsarbeit
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• als rechtlich eigenständige Einrichtung beispielsweise der offenen Kinder- und Jugendarbeit
oder als Jugendbildungs- oder Tagungsstätte.
Die eigenständigen Organisationen wie zum Beispiel der CVJM oder die großen konfessionellen
Pfadfinderorganisationen sind in der Regel Rechtsträger von (Bundes-) Geschäftsstellen; in der
landeskirchlichen Kinder- und Jugendarbeit liegt die Rechtsträgerschaft für die Geschäftsstellen
bei den evangelischen Kirchen und ihren Untergliederungen. Im Bundeskontext sind die Organisationen in der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) vertreten.
Ein wesentliches Merkmal dieser Organisationsstrukturen ist, dass junge Menschen sich darüber
selbst vertreten und die Ausrichtung der Organisation auf Grundlage der Satzungen und Ordnungen wesentlich bestimmen können. Dies entspricht den Grundsätzen jugendverbandlicher Organisation.
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2. Das Besondere evangelischer Kinderund Jugendarbeit – was ist ihre
spezifische Bedeutung und Leistung?
2.1. Jugendverband und Teil der Kirche - das „doppelte Selbstverständnis“
der Evangelischen Jugend

D

ie Evangelische Jugend insgesamt und damit all ihre Gruppen und Arbeitsformen sind einerseits als eigenständiger Jugendverband organisiert. Andererseits sind die meisten Arbeitsformen der Evangelischen Jugend Teil der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und
somit zumeist ein Arbeitsfeld einer Ortsgemeinde bzw. eines Kirchenkreises. Wir sprechen
darum in der Evangelischen Jugend gerne von einem „doppelten Selbstverständnis“ oder sogar
von einer „doppelten Identität“ der Evangelischen Jugend.
Realitäten
Wer sich die Realität evangelischer Kinder- und Jugendarbeit anschaut, entdeckt evangelische
Kinder- und Jugendarbeit zunächst in vielen Kirchengemeinden: Kinder- und Jugendgruppen
verschiedenen Alters, gelegentlich auch besondere Veranstaltungen für unterschiedliche Altersgruppen wie Kinder(bibel)wochen oder spezielle Jugendgottesdienste. Zudem gibt es in den
meisten Gemeinden die reguläre Konfirmand*innenarbeit. Geleitet und begleitet werden diese
Gruppen und Projekte von einer Vielzahl von Ehrenamtlichen und von beruflichen Fachkräften,
die von Kirchengemeinden oder auch auf Kirchenkreisebene angestellt sind. Zu Recht wird evangelische Kinder- und Jugendarbeit darum in kirchlicher Binnensicht, aber auch in der Außensicht
als Teil der kirchengemeindlichen und damit kirchlichen Arbeit verortet und gewertet.
Andererseits gibt es in vielen Orten Gruppen und Treffpunkte von eigenständig organisierten
Verbänden; es handelt sich dabei vor allem um evangelische Pfadfinder*innen (den Verband
Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), die Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands
(CPD) oder auch andere), den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) und den Jugendverband Entschieden für Christus (EC). Gelegentlich sind diese Verbände mit ihren Gruppen auch
einer Kirchengemeinde sehr verbunden: sie haben ihren Treffpunkt in Räumen der Kirchengemeinde oder bilden sogar die (wesentliche und oft einzige) Kinder- und Jugendarbeit einer
Gemeinde - sie haben diese Aufgabe für die Ortsgemeinde übernommen.
Verwickelt wird das Ganze, weil auch die Kinder- und Jugendarbeit einer Kirchengemeinde recht-
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lich und dem Selbstverständnis der Evangelischen Jugend zufolge jugendverbandlich organisiert
und strukturiert ist – ihre Gruppen bilden also gleichzeitig einerseits die Kinder- und Jugendarbeit einer Ortsgemeinde und sie sind andererseits Teil eines Jugendverbandes.
Historische Gründe und Entwicklungen
Diese Doppelheit hat historische Gründe: Unter der Diktatur des Nationalsozialismus wurden
die organisatorisch eigenständigen, christlichen, bündisch organisierten Jugendverbände mit
ihrem jugendbewegten Autonomieanspruch und ihren schon damals jugendkulturellen Anknüpfungen verboten. Den Kirchen blieb eine auf die Bibel und den Glauben konzentrierte Jugendarbeit unter der Verantwortung von Pfarrern und Kirchenvorständen – die Evangelische Jugend
wurde seinerzeit ausschließlich zur „Gemeindejugend“.
Nach dem zweiten Weltkrieg rekonstituierten sich die Jugendverbände. In der Evangelischen
Kirche entstand eine Debatte: Soll den wiedergegründeten evangelischen Jugendverbänden
die (evangelische) Jugendarbeit übertragen werden? Die Mehrheit der Gemeindepfarrer wollte
allerdings die von ihnen gestaltete Kinder- und Jugendarbeit als evangelische Gemeindejugend
in breiterer, auch an die Ortsgemeinde gebundener Form fortführen.
In der Evangelischen Kirche wurde darum folgender Weg eingeschlagen: „Die Jugendarbeit
wird unter der Bezeichnung „Evangelische Jugend“ nach Kirchenrecht organisiert“ ( Ostermann,
2016). Die wiedergegründeten so genannten Jugendverbände eigener Prägung wie z.B. der
CVJM, der EC, die Pfadfinder*innen usw. werden dabei integriert, auf Bundesebene auch durch
die Gründung der später so genannten Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in
Deutschland. Die Evangelische Jugend beteiligte sich an der gesellschaftlichen Neuorganisation
der gesamten Jugendarbeit in Deutschland, unter anderem durch die aktive Mitarbeit bei der
Gründung der Jugendringe auf Stadt-, Kreis-, Landes- und Bundesebene.
Insgesamt ist damit ein besonderes und erfolgreiches Konstrukt entstanden, das mit dem
Modell einer doppelten Identität oder eben als „zwei Ausdrucksformen ihres Selbstverständnisses“ beschrieben werden kann, vergleichbar den beiden Brennpunkten einer Ellipse:
Die Evangelische Jugend ist einerseits Teil der Kirche und damit zumeist auch Teil einer bestimmten Kirchengemeinde. Sie gehört zu einem lebendigen Gemeindeleben dazu und beteiligt
sich mitverantwortlich an der Gemeindeentwicklung und am Gemeindeaufbau. Die gesamte Kirchengemeinde und insbesondere deren berufliche und ehrenamtliche Leitungspersonen sind
folgerichtig umgekehrt auch verantwortlich für ihre jungen Gemeindemitglieder und die Kinderund Jugendarbeit – verantwortlich aus der kirchlichen Organisationsperspektive, aber genauso
in einem personalen, sozialen und vor allem auch theologisch-geistlichen Sinn. Evangelische
Jugend hat damit einen kirchlichen und somit auch geistlichen Auftrag und eine Funktion
innerhalb von Kirche und Gemeinde.
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Andererseits ist die Evangelische Jugend Teil der Gesellschaft; sie erbringt Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe und ist jugendverbandlich organisiert und strukturiert. Die Mitglieder
der aej - also auch die Kinder- und Jugendarbeit in allen Landes- und Freikirchen - sind jeweils
eigenständige Jugendverbände mit entsprechenden Satzungen, Ordnungen und Gremien. Die
Evangelische Jugend erfüllt damit zunächst einmal einen gesellschaftlichen Auftrag, der seine
historischen Wurzeln insbesondere in der Demokratie-Bildung, Selbstorganisation und Mitbestimmung Jugendlicher hat und dessen Kern kompakt im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, §§ 11 und
12 beschrieben ist; Evangelische Jugend als Jugendverband hat damit eine Funktion für Staat
und Gesellschaft.
Im Zentrum jugendverbandlicher Arbeit stehen allerdings die junge Menschen, Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene, selbst. Die Evangelische Jugend hat als Jugendverband und als Teil
der Kirche primär einen Auftrag von jungen Menschen und eine Funktion für junge Menschen.
Evangelische Jugend(arbeit) gibt es, weil es junge Menschen gibt.
Fazit: Die Evangelische Jugend hat in all ihren Ausformungen also immer den Charakter
eines Jugendverbandes und den Charakter kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit zugleich.

i
SGB VIII § 11 Jugendarbeit
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen
und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und
zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.
(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für
Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote.

SGB VIII § 12 Förderung der Jugendverbände
(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung
ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern.
(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und
in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen
wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden
Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.
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Fehlendes Bewusstsein
Wer zur Evangelischen Jugend geht - egal aus welchem Grund und in welche der vielfältigen
Arbeitsformen - begibt sich also in die Gefilde eines Jugendverbandes.
Dieser Sachverhalt ist allerdings den meisten der Beteiligten gegenwärtig nicht mehr so recht
klar: Jugendliche gehen halt in ihre Gruppe und verstehen sich dabei als Gruppenmitglieder, sie
arbeiten an einem Projekt mit, sie besuchen eine Ferienfreizeit oder nehmen an Angeboten der
Jugendkirche teil. Genau diese unmittelbaren Bezugsgruppen und Erfahrungsfelder bilden ihre
Identifikationshaftpunkte, hier konstituiert sich ihre Zugehörigkeit. Ein Selbstbewusstsein bzw.
Selbstverständnis als „Verbandsmitglied“ entwickeln sie dabei zunächst kaum. Viele Jugendliche wissen es noch nicht einmal, dass sie faktisch auch Mitglieder eines Jugendverbandes sind.
Das ist auch nachvollziehbar: Die Verbandlichkeit mit ihren Strukturen ist oft völlig abstrakt und
viel zu weit weg. Die Mitarbeitenden sind oft schon froh, wenn die jungen Menschen über den
Horizont ihrer unmittelbaren Bezugsgruppe hinaus sich wenigstens ihrer Kirchengemeinde
(und damit auch der evangelischen Kirche insgesamt) und der „Evangelischen Jugend“ zugehörig fühlen.
Allerdings besitzen auch die Mitarbeitenden selber oft keine verbandliche Identität und kaum
Wissen über jugendverbandliche Inhalte und Strukturen. Das ist – sofern dies berufliche Fachkräfte anbetrifft – durchaus fragwürdig und bedeutet auch eine Anfrage an die Ausbildung.
Es gibt Ausnahmen:
Einerseits die meist bewunderten, gelegentlich auch unfairerweise belächelten „Gremienjugendlichen“. Sie gestalten sozusagen stellvertretend für alle anderen bestimmte organisatorische
und inhaltliche Vollzüge des jugendverbandlichen Wesens ihrer Kinder- und Jugendarbeit. Dieses Engagement kostet die jungen Menschen allerdings eine Menge an Energie und Ressourcen.
Andererseits gibt es auch im Bereich der Evangelischen Jugend historisch gewachsene Verbände mit klassischen Verbandsstrukturen: die oft so genannten „Verbänden eigener Prägung“, wie
es hilfsweise heißt und solch unterschiedliche Verbandskulturen wie CVJM, EC, VCP unter ein
begriffliches Dach bringt. In diesen Verbänden existieren hohe Verbandsidentitäten der Jugendlichen, die oft hergestellt werden durch den expliziten und bewussten Eintritt in den Verband,
durch konturierte Mitgliedschaften mit Mitgliedsausweisen und Mitgliedsbeiträgen
sowie Verbandsinsignien.
Insgesamt allerdings herrscht eine große Kluft zwischen dem jugendverbandlichen Selbstanspruch auf bestimmten Ebenen und dem geringen jugendverbandlichen Selbstverständnis in
der Breite evangelischer Kinder- und Jugendarbeit.
Dies führt zu verschiedenen Anfragen, seitens der Kirchenleitung auf allen Ebenen, aber auch
innerhalb der Evangelischen Jugend selbst: Ist die Organisationsform Jugendverband überhaupt
noch zeitgemäß oder ein überholtes Relikt des letzten Jahrhunderts? Brauchen Jugendliche
diese Organisationsform und wird sie ihren Bedarfslagen noch gerecht?
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Um die Wichtigkeit der jugendverbandlichen Seite richtig einzuordnen, beschreiben wir im
Folgenden zunächst die Kernpunkte dessen, was Jugendverbände und damit auch die Evangelische Jugend als Jugendverband ausmacht, sodann einige Spannungen im evangelischen Bereich und Kernpunkte eines zeitgemäßen Verständnisses der Evangelischen Jugend als Jugendverband und Teil der Ortsgemeinde gleichzeitig.

Das Wesen eines Jugendverbandes
Der zitierte Paragraf 12 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII § 12) beschreibt knapp
und bündig, was es aus Sicht des Gesetzgebers und damit der Gesellschaft mit den Jugendverbänden auf sich hat. Unter diesen Bedingungen sind sie staatlich zu fördern.
Auf dieser Basis sind in den Debatten und Entwicklungen der Jugendverbände insgesamt in der
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts eine Reihe von Kriterien bzw. Verbandsprinzipien formuliert worden, die als Merkmale oder Kriterien für Jugendverbände gelten können – und somit
auch für die Evangelische Jugend als Jugendverband:
Demokratiebildung
Aus historischen politischen Gründen, aber genauso aus gegenwärtigen gesellschaftlichen
Notwendigkeiten heraus, vor allem um demokratische Einstellungen und Handlungsfähigkeiten
zu erhalten, sind Jugendverbände Orte von Demokratiebildung. Der Begriff Bildung ist dabei
einem mehrfachen Sinn zu verstehen: Jugendverbände tragen als zivilgesellschaftliche Organisationsform zur Bildung und Erhaltung der Demokratie als Grundform unserer Gesellschaft
und damit unseres Staates bei. Das setzt voraus, dass in der Arbeit der Jugendverbände selbst
das Erlernen von demokratischen Verhaltenskonzepten und die Bildung zu einem demokratischen Selbstverständnis in informellen und non-formalen Bildungsprozessen geschehen. Und
es erfordert natürlich, dass Jugendverbände selber demokratisch strukturiert und organisiert,
also „gebildet“ werden. Die Grundordnungen der
evangelischen Jugendverbände und die damit verbundene Praxis ihrer Debattenkultur, ihrer Meinungsbildungsprozesse und ebenso ihrer Gremienmuster
zeigen dies. Völlig fehl am Platz ist das Belächeln von
despektierlich gelegentlich so genannten „Gremienjugendlichen“ oder des Aufbaues einer Gremienstruktur, das leider manchmal zu beobachten ist:
Jugendliche nehmen gerade mit dieser Gremienkultur
notwendige Bildungsprozesse und das Einüben von
Demokratie wahr.
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Selbstorganisation, Mitbestimmung und Partizipation
In Jugendverbänden wird die Kinder- und Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert.
Das bedeutet, dass die Jugendverbände ihre Ziele und Arbeitsschwerpunkte – auf der Basis
ihrer Grundordnungen - eigenständig setzen können, ohne dass beispielsweise Staat, Gesellschaft oder auch die Mutterorganisationen wie z.B. die Kirche „hineinregieren“ dürfen. Jugendverbände können auch ihre Arbeitsformen nach eigener Einschätzung dessen wählen, was
Kindern und Jugendlichen dient.
Es bedeutet aber selbstverständlich auch, dass Kinder und Jugendliche sich – nach Maßgabe
und im Rahmen ihrer wachsenden Kompetenzen – beteiligen und an sämtlichen Vollzügen
der Kinder- und Jugendarbeit partizipieren, also teilhaben. Partizipation meint dabei nicht
einfach nur „dabei sein und mitspielen“, sondern eben auch Mitbestimmung: Die Regeln und
Zielsetzungen sollen von Kindern und Jugendlichen, natürlich im Rahmen pädagogischer Verantwortung, weitestgehend nach ihren eigenen Interessenlagen selbst bestimmt und gestaltet
werden. Kinder und Jugendliche sind durch ihr Aneignungsverhalten, ihr Nutzungsverhalten und
ihre spezifischen Gestaltungskompetenzen wesentliche Produzent*innen, zumindest Mitproduzent*innen der evangelischen Kinder- und Jugend(verbands)arbeit (vgl. Fauser 2006).
Dabei geht es einmal um die Wahrung der Interessen von den beteiligten Kindern und Jugendlichen. Sodann wird gerade selbstorganisierte Kinder- und Jugendarbeit nur dann gelingen, wenn
sie auf einer breiten Zustimmung und Identifikation basiert. Und zum dritten macht Teilnahme
Jugendlichen meistens nur dann den notwendigen „Spaß“, wenn sie mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und der Erfahrung von Selbstwirksamkeit verbunden ist.
Freiwilligkeit und Freiraum
Diese Freiräume zur Selbstorganisation und Mitbestimmung sind nicht vorstellbar ohne das
grundsätzliche Prinzip der Freiwilligkeit. Niemand wird zur Teilnahme gezwungen. Im Gegensatz zu anderen wesentlichen Sozialisationsinstanzen wie der Familie (die sich niemand aussuchen kann) oder der Schule (die als formal organisierte Pflichtinstitution absolviert werden
muss), basiert die Teilnahme an den Veranstaltungen eines Jugendverbandes auf freier Wahl
und auf den Interessenlagen von Kindern und Jugendlichen; Gleiches gilt für die subjektiv gewählte Zugehörigkeit zu einem Jugendverband.
Diese Zwanglosigkeit für junge Menschen bedeutet im Umkehrschluss einen „Zwang zur
Attraktivität“ für die Jugendverbände und ihre Angebote, damit sich Kinder und Jugendliche
motivieren lassen, einen Teil ihrer immer kostbarer werdenden Freizeit in jugendverbandlichen
Aktivitäten zu verbringen.
Jugendverbände sind damit gleichzeitig ein „Freiraum ohne Leistungsdruck“ (Faulde, S. 426).
Jugendverbände ermöglichen eine „Kontrasterfahrung“ (Faulde, S.427) zur gegenwärtigen
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Leistungsgesellschaft, in der vieles - von beruflichen Chancen über gesellschaftlichen Status,
Anerkennung und Zugehörigkeiten - von der erbrachten Leistung abhängt (eine alleinige Abhängigkeit von der erbrachten Leistung konstatieren wir allerdings seit längerer Zeit nicht mehr:
viel zu viel hängt, auch unabhängig von der tatsächlichen Leistung, ab von sozialer Herkunft mit
ihren Lebensbedingungen). Jugendverbände stellen dennoch einen kontrastiven Freiraum zu
gesellschaftlichen Leistungsmechanismen dar, der Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentfaltung
und zu Bildungsformaten eröffnet, die nicht Leistungskontrollen unterworfen sind, sondern
prinzipiell in der Selbstbestimmung und der freiwilligen Handhabung junger Menschen liegen.
Ehrenamtlichkeit
All das fordert Ehrenamtlichkeit als wesentliches Merkmal der Personalstruktur in Jugendverbänden geradezu heraus. Ehrenamtlichkeit ist freiwillige und unentgeltliche Tätigkeit; sie setzt
in der Regel keine für die entsprechende Tätigkeit spezifische Berufsausbildung voraus, aber
selbstverständlich eine Reihe von Kompetenzen, die in verschiedenen Bildungsmaßnahmen für
den jeweiligen Referenzrahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit erworben werden können - von
der Jugendgruppenleiter*innenausbildung (JuLeiCa) bis zu Spezialkompetenzen -, aber ganz
wesentlich in der Praxis gewonnen und in der Form des „learning by doing“ ausgebildet werden.
Jugendpolitisches Mandat
Durch Jugendverbände sollen Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht
werden – so das Sozialgesetzbuch. In der Tat besteht eine der Grundaufgaben der Jugendverbände, auch derjenigen kirchlicher Provenienz, in der gesellschaftspolitischen Interessensvertretung junger Menschen. Jugendverbände vertreten in der Öffentlichkeit und damit gerade
auch gegenüber Parlament und Regierung die Anliegen junger Menschen – und zwar nicht nur
diejenigen der eigenen Klientel und Mitglieder, sondern aller junger Menschen. Sie sind damit
insbesondere auch Sprachrohr derjenigen jungen Menschen, die keinen Einfluss und keine
Macht besitzen, die aber der Vertretung und Anwaltschaft ihrer Interessen bedürfen – für evangelische Jugendverbände ein durchaus biblisch-christlicher Ansatz.
Wertegebundenheit
Diese Rückbindung an eigene Traditionen und Wertvorstellungen ist nicht nur erlaubt, sondern
sogar geboten: denn Jugendverbände sind wertegebunden – und sie dürfen es auch sein.
Jugendverbände sind Wertegemeinschaften „von Menschen, die ihr Handeln an spezifischen
Wertvorstellungen und dem je zugrunde liegenden Menschenbild orientieren“ (Faulde, 429),
daraus ihre ethischen Begründungszusammenhänge ableiten und ihre spezifische Verbandsidentität bilden. Konzepte, Aktionen, Projekte sind Ausdrucksformen dieser Verbandsidentität.
Gerade innerhalb des verbandlichen Lebens wird dieses Werteensemble weitergegeben – auch

103

kapitel ii. 2. Das Besondere evangelischer Kinder- und Jugendarbeit
– Jugendverband und Teil der Kirche

an nächste Generationen. Dennoch sind Jugendverbände prinzipiell offen für alle Interessierten:
Jede*r kann kommen – und auf jeden Fall in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit ist
jede*r willkommen.
Auf Dauer gestellt….
Durch ihre Struktur – im evangelischen Bereich als Verein oder nach kirchenrechtlichen Vorgaben organisiert– sind Jugendverbände auf Dauer gestellt. Dies ist nicht nur aus rechtlichen
Gründen wichtig, sondern macht Jugendverbandsarbeit auch unabhängiger von kontingenten,
zufälligen und wechselnden Einflussfaktoren wie Anzahl der Nutzer*innen und Mitarbeitenden
oder organisatorischen genauso wie ökonomischen Faktoren.
...und auf Gruppenarbeit basiert.
Kern der jugendverbandlichen Arbeit ist die Arbeit in Gruppen vor Ort – unabhängig von der
Form der Gruppenarbeit. Für die Evangelische Jugend ist dies neben allen Formen regionaler
und überregionaler Arbeit das Herzstück. In solchen Gruppen finden sie Orte der sozialen
und kulturellen Bildung, Foren der Auseinandersetzung mit Sinn- und Wertefragen, aber auch
Räume der Begegnung und Geselligkeit – also Orte der Freizeitgestaltung, des Spaßes und der
Beziehungsaufnahme zu Gleichgesinnten und Vertrauten (Peers) genauso wie zu Anderen und
manchmal auch Fremden.
Jugenddominiert…
Jugendverbände sind damit insgesamt eine jugenddominierte Organisations- und Gesellungsform. Jugendliche sind Subjekte und Gestalter*innen jugendverbandlicher Arbeit, es geht um
ihre Interessen und Anliegen und um ihre Lebenswelten, ihre Kultur und ihre Lebensperspektiven.
….und gleichzeitig eine intermediäre Organisation
Gleichwohl sind Jugendverbände eine sogenannte intermediäre Organisation: Sie sind eine
Form jugendlicher Selbstorganisation und jugendlicher Interessenvertretung, aber andererseits – so ist es von Staat, Gesellschaft und in unserem Fall auch von der Kirche gewollt – eine
„Erziehungsinstitution, d.h. eine gesellschaftliche Vorkehrung zur Sozialisation und Erziehung im
Jugendalter“ (vgl. Münchmeier/Corsa 2002).
Hinter diesen steilen Begrifflichkeiten verbirgt sich ein im Grunde einfacher Sachverhalt: einerseits vermitteln Jugendverbände die Interessen von Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft und damit in unserem Fall auch in die zivilgesellschaftliche Organisationsform Kirche
hinein; umgekehrt vertreten sie die Integrations- und Bildungsinteressen von Gesellschaft und
eben hier auch von Kirche gegenüber Kindern und Jugendlichen als Erziehungsinstitution und

104

vermitteln Einstellungen und Werte an junge
Menschen. Zu diesem Werteensemble gehört in
der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit spezifisch die christliche Religion bzw. der christliche
Glaube. Aufgabe und Herausforderung ist es für
evangelische Kinder- und Jugendarbeit gerade in
dieser jugendverbandlichen Perspektive immer
gewesen, diese unterschiedlichen Interessenlagen nicht als einen, möglicherweise unlösbaren,
Konflikt auszuagieren, sondern in eine produktive Balance zu bringen: weder sind die vordergründigen und tatsächlichen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen allein maßgeblich,
noch darf jugendverbandliche Kinder- und Jugendarbeit die reine Exekution eines Erziehungsund Bildungsprogrammes nach Maßgabe von Gesellschaft und Kirche und deren Bedarfslagen
sein. Kinder- und Jugendarbeit bettet ihre Erziehungsziele und Integrationsbemühungen ein in
jugendliche Erwartungs- und Motivationsstrukturen, sie vermittelt zwischen den unterschiedlichen Interessenlagen und ermöglicht Kindern und Jugendlichen die eigenperspektivische
Aneignung und die eigenständige Nutzung von vorgegebenen und vorgeschlagenen Inhalten
und Wertestrukturen.
Als Dolmetscher*innen zwischen diesen subjektiven Bedürfnisartikulationen junger Menschen
einerseits und andererseits gesellschaftlich bzw. kirchlich begründeten Lern- und Lebensprägungszielen fungieren besonders Ehrenamtliche, die den jungen Menschen biografisch, kulturell
und damit auch sprachlich oft noch sehr nahe sind: „Sie repräsentieren gleichsam zugleich den
Jugendverband samt der hinter ihnen stehenden Interessen der Erwachsenengesellschaft und
die jugendlichen Mitglieder“ (Münchmeier/Corsa 2002, S. 5). Aber es sind genauso auch die
beruflichen Fachkräfte, die diese Dolmetscher- und Mittlerfunktion ausüben können – nämlich
genau dann, wenn sie glaubwürdig und authentisch ihre eigenen (auch Glaubens-)Position vertreten und damit oft vermutlich auch die Anliegen des Erwachsenverbandes, von Gesellschaft
und Kirche - wenn sie aber andererseits sich konsequent und genauso authentisch auf die
Fragen und Lebensperspektiven von Kindern und Jugendlichen einlassen und sich unter die Betroffenheiten von Kindern und Jugendlichen stellen und damit solidarisch neben sie, allerdings
ohne sich anbiedernd selbst zu verbiegen und notwendige Distanzen zu verleugnen oder aufzugeben. Das ist eine Kunst – aber dann sind sie in guter Weise wichtig („important persons“),
lebensprägend und Vorbilder. Jugendverbandliche evangelische Kinder- und Jugendarbeit
ist insofern als Raum konstituiert, in dem jugendliche Bedürfnisse und Interessenlagen
sich entfalten können und die Interessen der Anbieter bzw. der Erwachsenenorganisation
genutzt und deren Inhalte angeeignet werden können.
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Spannungsfelder
Ein nüchterner Blick auf die Realität zeigt jedoch bei einer Reihe der jugendverbandlichen Kriterien und Merkmale Spannungsfelder, die z.T. spezifisch für die Evangelische Jugend sind (vgl.
dazu: M. Freitag, Produktive Spannungsverhältnisse, 2016)
Erste Spannung: Offenheit für alle, das eigene Profil und der Zielgruppenbezug
Jugendverbände sind für alle jungen Menschen offen und sie wollen „mit ihren Angeboten eine
möglichst breite Zahl junger Menschen erreichen“ (Bundesjugendkuratorium 2017 S. 4). Dies
trifft gerade für die Evangelische Jugend ohne jegliche Ermäßigung zu: das Evangelium gilt allen
Menschen (Mt 28, 19f) und die Willkommenskultur der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
ist prinzipiell ausnahmslos.
Wie alle Jugendverbände basiert die Evangelische Jugend allerdings auch auf einem bestimmten Wertekanon, sie hat ihr Selbstverständnis und ihr möglichst eindeutiges Profil, das in erster
Linie religiös und durch den christlichen Glauben geprägt ist.
In der Praxis und faktisch bedeutet dies, dass mit den Angeboten der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit zumeist nur bestimmte Zielgruppen angesprochen und erreicht werden.
Zudem funktioniert auch die Evangelische Jugend nach den Gesetzmäßigkeiten sozialer Milieus
und Gruppenbindungen: Auch in Jugendverbänden treffen sich vorzugsweise junge Menschen,
die ähnliche Orientierungen aufweisen und die hinreichende Schnittmengen in ihrer Kultur
und ihrer weltanschaulichen Ausrichtungen haben, die zur Subkultur des Verbandes passt (vgl.
Sturzenhecker 2014, S. 229 f).
Die Subkultur des Verbandes wird in der Evangelischen Jugend dadurch verstärkt, dass die
Teilnahme an Angeboten des Verbandes natürlich grundsätzlich freiwillig ist, die Zugänge und
damit das Teilnahmeverhalten aber durch kirchliche Sozialisationsfaktoren in hohem Maße
beeinflusst werden: Prägend und teilnahmemotivierend sind die Familie und die Freund*innen;
hinzu kommen Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und der Konfirmand*innenarbeit. Eine gelingende religiöse Sozialisation ist sehr begrüßenswert und äußerst wichtig für funktionierende
evangelische Kinder- und Jugendverbände. Eine Zentrierung auf die eigene „Ingroup“ mit ihren
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Orientierungen erhöht aber die Schwellen für andere, einen Zugang zum Jugendverband
zu finden.
Die Herausforderung für die Evangelische Jugend als Jugendverband ist es also, einerseits das
eigene Profil und Selbstverständnis zu schärfen und andererseits Zugangsbarrieren zu identifizieren und zu minimieren. Dies gilt gerade dann, wenn evangelische Kinder- und Jugendarbeit
sich „missionarisch“ verstehen will: Als ein Jugendverband, der jungen Menschen einerseits
ganz einfach Raum zu ihrer Persönlichkeitsentfaltung gibt und der andererseits das Evangelium
allen jungen Menschen in allen Dimensionen zugänglich macht - politisch, gesellschaftlich
und persönlich.
Zweite Spannung: Beteiligung und Professionalität
Das zweite Haupt-Kriterium ist Beteiligung bzw. Partizipation, die sich in Selbstorganisation
und Mitbestimmung auf allen Ebenen und in Ehrenamtlichkeit realisiert.
Kinder und Jugendliche sind – so wurde in der Rezeptionsphase der aej-Studie „Jugend im
Verband“ gerne, wenn auch etwas verkürzt verbreitet - die eigentlichen Produzent*innen der
evangelischen Kinder- und Jugend(verbands)arbeit. Das ist allerdings nur in bestimmter Hinsicht
richtig: Kinder und Jugendliche gestalten den Jugendverband natürlich durch ihr Nutzungsverhalten und in dem, was sie aus den Angeboten machen, aber sie machen eben (noch) nicht
die Angebote!
Die praktische Realität zeigt sich aus guten Gründen differenzierter: Kinder und Jugendliche
entwickeln bekanntlich die für Partizipation und Selbstbestimmung notwendigen Kompetenzen
und wachsen in die Rollen eigenständiger Verantwortungsübernahme hinein. Gerne agieren wir
in der Evangelischen Jugend mit dem Begriff der „kontrafaktischen Unterstellung von Kompetenz“ (so der Sozialwissenschaftler Benedikt Sturzenhecker mdl.); dies bedeutet, dass wir als
Evangelische Jugend Kindern und Jugendlichen viel „auf Vorschuss“ zutrauen, auch wenn sie
noch nicht alles können müssen. Dies geschieht, um Einübungsprozesse und Wachstum zu
ermöglichen. Aber gerade in solchen Zusammenhängen benötigt die evangelische Kinder- und
Jugendarbeit und damit selbstverständlich auch der Jugendverband zusätzlich vorlaufende
Kompetenzen: Evangelische Kinder- und Jugendarbeit braucht die Professionalität und die
schon ausgebildeten Kompetenzen von beruflichen Fachkräften und von älteren Ehrenamtlichen – nicht nur um die Strukturen des Jugendverbandes aufrechtzuerhalten, sondern gerade
auch, um Kinder und Jugendliche anzuleiten, um ihre Kompetenzentwicklung zu fördern und sie
in bestimmte Wissens-, Erfahrungs- und Handlungsfelder einzuführen. Kinder und Jugendliche
brauchen also kompetente (An-)Leiter*innen und Begleiter*innen. Damit verbunden ist natürlich
die Hoffnung, dass berufliche Fachkräfte und ausgebildete Ehrenamtliche die entsprechenden
pädagogischen, theologischen, geistlichen, lebenspraktischen, politischen usw. Kompetenzen
schon zuvor erworben haben.
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Dritte Spannung: Organisation und Gruppenkultur
Jugendverbände sind Jugendverbände. Ihre Zielgruppe sind junge Menschen - und ihre Akteure
sollten es auch sein, zumindest in erster Linie. Jugendverbände besitzen jugendlichen Status.
Sie müssen ein jugendliches Outfit haben und sie dürfen Jugendlichkeit und jugendliche Weisen
des Weltzuganges zeigen. Der Kern verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit besteht in der
Priorisierung der Altersgruppe von Kindern und Jugendlichen mit deren Problemlagen und
Lebensperspektiven. Jugendverbände haben darum notwendig auf ihren jugendlichen Lebensweltbezug und entsprechende Milieuverflochtenheit zu achten und auf die Selbstorganisationsmodalitäten jugendlicher Organisationskultur. Ihre Gesellungsformen bestehen folgerichtig
in jugendtypischen Vergemeinschaftungsformen – und das sind in erster Linie die, allerdings
ganz unterschiedlichen, Arten von Gruppen; zu berücksichtigen sind dabei die oft nur relativ
kurzfristige Planbarkeit und Verbindlichkeit sowie die begrenzten Zeit- und Energieressourcen
der jungen Menschen. Kinder und Jugendliche treffen sich, genießen es, bilden eine Lebens-Gemeinschaft auf Zeit – und gehen auch wieder auseinander. Jugendliche leben auch im Jugendverband in einer Gruppenkultur.
Dem gegenüber steht, dass Jugendverbände von ihrer Intention und Geschichte her eben keine
kurzfristige Zufallskonstellation sein wollen, sondern ein auf Dauer gestelltes Handlungssystem
darstellen. Sie besitzen in der Regel vereinsmäßige Organisationsstrukturen. Sie müssen ihren
Selbsterhalt auch über die kurzfristige Teilnahme jugendlicher Individuen hinaus konstruieren.
Dazu braucht es einerseits langfristige Strukturen, Satzungen, Gremien etc., die einen dauerhaften Rahmen bilden. Und es braucht Personen, die Kontinuitäten garantieren: Neben langgedienten Ehrenamtlichen sind dies vor allem berufliche Fachkräfte, die für die Aufrechterhaltung der
Tradition des Verbandes, für die Wahrung der verbandlichen Identität also, stehen und die für
organisatorische Haltbarkeit sorgen und Interesse am jugendgenerationsübergreifenden Erhalt
des Verbandes haben. Nur wenn dieser kontinuierliche Rahmen besteht, können Jugendliche
sich mit ihren aktuellen Interessen einschwingen und partizipieren.
Vierte Spannung: Kritische Eigenständigkeit
und Nachwuchsorganisation
Zu den Spannungen gehört auch: Jugendverbände sind so jugendlich eigenständig nicht, wie
sie das vielleicht gerne hätten. Sie sind in der
Regel eingebettet in eine Erwachsenenorganisation – im evangelischen Fall heißt diese „Kirche“
oder es handelt sich um die „alten Damen und
Herren“ eines Jugendverbandes beispielsweise, die
fürsorglich über den Verband wachen. Erwachse-
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nenorganisationen bilden oft den Background für die Verbandsideologie. Sie kennzeichnen die
Tradition, in der ein Jugendverband steht und bilden einen Pool für die Werteressourcen, denen
sich der jeweilige Verband verpflichtet fühlt. Das kann sehr positiv sein. Aber außerdem zahlen
sie Geld: Jugendverbände finanzieren sich neben ihren, dem jugendlichen Portemonnaie angepasst geringen, Mitgliedsbeiträgen und neben völlig berechtigter Förderung aus Steuermitteln
ja auch aus Alimentierungen ihrer jeweiligen Erwachsenenorganisationen. Und das konstituiert
Abhängigkeiten und ein zumindest potentiell gefährliches Machtgefälle.
Jugendverbände als intermediäre Organisationen artikulieren einerseits sich und die Interessen
junger Menschen – auch und gerade in die Gefilde ihrer Zuschussgeber hinein, nämlich in Staat,
Gesellschaft und in Kirche. Und dazu gehört es selbstverständlich, kritisch zu sein, möglicherweise sogar gegen Jugendfeindliches und Menschenfeindliches zu kämpfen und auf jeden
Fall: Gesellschaft und Kirche im Sinne der Interessen von jungen Menschen und ihrer Zukunft
verändern zu wollen.
Andererseits sind Jugendverbände eben auch Erziehungsinstanzen im Geiste ihrer Erwachsenenorganisationen: Sie sollen und wollen in die Gesellschaft und in die Kirche hineinsozialisieren. Sie sollen und wollen Kinder und Jugendliche im Sinne der vorgegebenen Traditionen und
Wertesysteme bilden. Evangelische Jugendverbände sind kritische Masse und Veränderungspotential in Kirche und Gesellschaft und gleichzeitig Nachwuchsorganisation zur Bestandserhaltung der Kirche. Beides ist ehrenwert und gut, wenn es in der richtigen Balance steht und
Jugendverbände nicht domestiziert und entseelt.
Fünfte Spannung: Eigenleben und politische Gestaltung
Eine letzte Spannung sei kurz erwähnt: Jugendverbände verstehen sich als Träger eines kinderund jugendpolitischen Mandats. Sie sind Interessenvertretung für jugendliche Belange in Gesellschaft und Kirche und sie erheben ihre Stimme für Gerechtigkeit und Frieden beispielsweise
im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs.
Andererseits wollen Kinder und Jugendliche im Rahmen des Jugendverbandes ganz schlicht ihr
Eigenleben führen. Sie wollen ganz einfach Spaß haben, ihre Freizeit sinnvoll gestalten und mit
anderen jungen Menschen gemeinsam über das Leben und die Welt quatschen.
Ein Widerspruch muss das nicht notwendig sein: Wie die aej-Studie „Jugend im Verband“ ergab,
sind Jugendliche sehr wohl in der Lage, die nur scheinbar gegenläufigen Motive „Spaß haben“
und „gemeinsam etwas Sinnvolles zu tun“ zu integrieren. Problematisch wird dies allerdings
dann, wenn Jugendverbände in ihrer Breite die Anspruchspermanenz entwickeln, Kinder und
Jugendliche beständig auf Linie zu trimmen, zum Handeln zu funktionalisieren, zu bilden und zu
motivieren. Jegliche Form von Funktionalisierung und Vereinnahmung – sei es von außen oder
von innen – widerspricht aber den Interessen, der Freiwilligkeit und der Subjektwerdung junger
Menschen – und damit der Grundidee eines Jugendverbandes.

109

kapitel ii. 2. Das Besondere evangelischer Kinder- und Jugendarbeit
– Jugendverband und Teil der Kirche

Braucht man dazu die Organisationsform Jugendverband oder ist sie eine überholte Organisationsform?
Die Evangelische Jugend ist Jugendverband mit den oben beschriebenen Inhalten und gleichzeitig eine Organisationsform kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit.
Das Handeln als Evangelische Jugend durch berufliche Fachkräfte und Ehrenamtliche ist bestimmt einerseits durch das Selbstverständnis einer jugendverbandlichen Identität und andererseits durch einer kirchlichen Einordnung der eigenen Arbeit. Ausrichtung und Inhalte sind durch
beide Perspektiven geprägt.
Aber hier verändern sich die Realität und die Praxis: Aus der Außenperspektive erscheint evangelische Kinder- und Jugendarbeit als Verbandsarbeit vielen Institutionen in der Gesellschaft
und auch innerhalb von Kirche zunehmend als überholt und als eine antiquierte Form und
Grundhaltung einiger „fossiler“ Mitarbeiter*innen.
Auch in der Binnenperspektive sieht es ähnlich aus: Die überwiegende Zahl der beruflichen
Fachkräfte versteht sich heute als Gemeindepädagog*in oder Diakon*in mit dem Auftrag von
einem Gemeindeaufbau, in der auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ihren Platz hat. Ein
Selbstverständnis als Mitarbeitende in einem Jugendverband ist aber weitgehend zurückgegangen.
Auch Anstellungsträger verstehen immer weniger die Relevanz eines Jugendverbandsverständnisses; dies gilt ebenso für Entscheidungsträger*innen.
Es ist nun allerdings so, dass die Merkmale des Konzeptes „Jugendverband“ sich im Rahmen
kultureller und gesellschaftlicher Wandlungsprozesse zumindest zu großen Teilen von der
Organisationsform „Jugendverband“ und damit auch von dessen Begriff und Selbstverständnis
abgelöst hat – und zwar ganz schadlos, weil alles Wesentliche und ursprünglich Intendierte ja fortbesteht:
Demokratiebildung, Beteiligung und Mitbestimmung,
Partizipation und Ehrenamtlichkeit…. All diese Prinzipien jugendverbandlicher Arbeit finden sich wie selbstverständlich in den allermeisten Formen evangelischer
Kinder- und Jugendarbeit vor. Sie haben sich sozusagen im Rahmen gesellschaftlicher Prozesse, aber
auch im Rahmen der Bildungsprozesse evangelischer
kinder- und Jugendarbeit als eine Art „Grundsediment“
abgelagert.

110

Die Frage lautet also: Wenn alles Wesentliche, was einen Jugendverband ausmacht, in der Evangelischen Jugend inzwischen sowieso in ihren Arbeitsformen vorhanden ist und geschieht, wozu
braucht es dann noch die spezifische Organisationsform eines Jugendverbandes? Ist es dann
denkbar, vom Begriff Jugendverband und seiner Organisationsform Abschied zu nehmen und
jugendverbandliche Muster als „Formenüberhang“ zu begreifen, der mit der Zeit obsolet wird?
Oder gibt es trotz der deutlichen Kluft zwischen jugendverbandlicher Selbstdefinition und dem
Selbstverständnis von Jugendlichen und Mitarbeitenden in der Praxis gute Gründe, ein dezidiert
jugendverbandliches Selbstverständnis und wesentliche jugendverbandliche Organisationsformen in evangelischer Kinder- und Jugendarbeit aufrechtzuerhalten?
Ist unser Verständnis von evangelischer Jugend als einem Jugendverband also ein überholtes
Verständnis oder nicht? Aus der Perspektive der aej gilt dies keineswegs!
Deshalb hat der Fachkreis Konzeption und Grundsatzfragen der aej, in dem fast alle Landeskirchen und Freikirchen vertreten sind, 12 Argumente zusammengetragen, die begründen, warum
Jugendverbände auch gegenwärtig relevant sind und warum die Organisationsform „Jugendverband“ für die Evangelische Jugend und für die Kirche wichtig ist.
Entscheidend an der Argumentation ist, dass die Evangelische Jugend auch im Rahmen von
Kirche auf allen Ebenen, von der Ortsgemeinde bis zur Bundesebene, ihre Eigenständigkeit
behält und damit auch ein Gegenüber und respektierte Partnerin sein kann: Nur als eigenständiger Jugendverband ist sie ein akzeptiertes institutionelles Gegenüber für politische Instanzen
(und damit förderfähig), nur als organisierter Jugendverband ist sie eine öffentlich akzeptierte
Partnerin für andere Jugendverbände und – ganz wichtig – nur als eigenständige Größe kann
sie auch innerhalb der kirchlichen Bezüge ein kritisches, gleichwohl solidarisches und damit für
die Kirche förderliches Gegenüber darstellen. Evangelische Jugend braucht ihre eigenständigen
und auch selbstverantworteten Orte für Persönlichkeitsentwicklung und eigen-sinnige Glaubensbildung.
Als Jugendverbandsarbeit ist Evangelische Jugend ein wesentlicher Teil von Zivilgesellschaft und von Kirche.
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– was ist ihre spezifische Bedeutung und Leistung?

i
Die folgenden Positionen begründen in konzentrierter Form die
Bedeutung der Organisationsform Jugendverband für die gegenwärtige Kirche.
Evangelische Jugendarbeit braucht eine personenunabhängige und zeitübergreifende Struktur,
die die Akteure*innen entlastet.
Eine jugendverbandliche Struktur sichert die Rahmenbedingungen und personale Kontinuität für
pädagogisches Handeln.
Im Rahmen des Jugendverbandes sind Standards vorgegeben bzw. entwickeln sich weiter. Sie
stellen die Qualität der Arbeit sicher.
Gesellschaft und Politik brauchen ein institutionelles Gegenüber, das die Interessen von Kindern
und Jugendlichen vertritt.
Die Evangelische Jugend als Jugendverband ist Partner für andere Jugendverbände.
Als Jugendverband hat die Evangelische Jugend eine gesellschaftlich akzeptierte Stimme und ein
eigenes Gesicht. Sie stärkt so die Bedeutung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Die evangelische Kirche und ihre Praxisfelder brauchen den Jugendverband sowohl als Teil des
eigenen Systems als auch als organisiertes und aussagekräftiges Gegenüber.
Als eigenständiger Jugendverband ist die Evangelische Jugend eine funktionsfähige Nachwuchsorganisation. Kirche braucht den Jugendverband, durch den sie bewegt, verändert und entwickelt wird.
Evangelische Jugend als Jugendverband ist ein gemeinschaftlicher, non-formaler Lernort für Demokratie.
Als Jugendverband ist Evangelische Jugend auf allen seinen Arbeitsebenen ein Raum für menschenfreundliche und gottgewollte Lebensgestaltung.
Die Evangelische Jugend gründet sich auf ein verlässlich christliches Wertesystem. Auf dieser
Basis gestaltet sie das Zusammenleben mit Gott, der Schöpfung und Natur, der Welt und den
Menschen und kann als Jugendverband diese Werte in gesellschaftliches und politisches Handeln
umsetzen.
Als organisierter Verband ermöglicht Evangelische Jugend eigenständige organisierte Orte und
Gelegenheiten für Prozesse religiöser Praxis und Bildung.

2.2 Bildung
Seit den 2000er Jahren kommen im Zuge der Pisa-Studienbefunde in der bundesdeutschen Bildungsdebatte außerschulische Bildungsorte und Lernsettings mehr in den Blick. Die Bundesregierung beschloss 2003, den 12. Kinder- und Jugendbericht dem Thema „Bildung und Erziehung
außerhalb der Schule“ zu widmen, der seit 2006 regelmäßig erstellte nationale Bildungsbericht
im Auftrag von Bund und Ländern nimmt von Beginn an auch außerschulische, non-formale
Bildungskontexte in den Blick. Er betont, „dass große Teile dessen, was junge Menschen zur Be-
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wältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen in Alltag
und Berufsleben benötigen, (…) außerhalb der Schule und
außerhalb von curricular gestalteten Bildungssettings gelernt
(werden)“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018,
S.111) und benennt Kinder- und Jugendarbeit als Ort selbstbestimmter Bildungsprozesse, wo Lernen gezielt aber häufiger
nebenbei in der jeweiligen Praxis geschieht.
Bildung als ein umfassender Prozess, der nicht nur von einem Bildungsort (Schule) verantwortet
werden kann, entspricht evangelischem Bildungsverständnis. Reformatorisches Grundverständnis verbindet die Weitergabe des Glaubens eng mit Bildung. Bildung ist ein zentrales
Element für die Glaubensentwicklung hin zu einer tragfähigen und reflektierten Glaubenspraxis.
Bildung umfasst und verbindet aus evangelischer Sicht „Lernen, Wissen, Können, Wertbewusstsein, Haltungen (Einstellungen) und Handlungsfähigkeit im Horizont sinnstiftender Deutungen
des Lebens“ (Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 2003, S. 66). Damit kommen das
ganze Leben, lebenslanges Lernen und alle Orte und Lernwelten in den Blick, wo sich Bildungsprozesse entfalten – geplant oder nebenbei im alltäglichen Lebensvollzug.
Insofern ist (evangelische) Kinder- und Jugendarbeit zunächst einmal ebenfalls ein Ort unterschiedlicher Bildungsprozesse mit spezifischen Bedingungen. Die da heißen: alles ist
freiwillig, jede*r kann jederzeit entscheiden auszusteigen oder aber sich zu engagieren. Die
Bildungsprozesse und Lernwelten können in der Kinder- und Jugendarbeit sehr unterschiedlich
sein: von geplanten und zielgerichteten Bildungsangeboten bis in alltägliche Gruppensituationen, ungeplant, beiläufig oder in der Auseinandersetzung mit Inhalten, in einem typischen Rahmen für selbstbestimmte und selbsttätige Bildungsprozesse, anknüpfend am Interesse junger
Menschen, selbstentdeckend zu lernen. Selbstentfaltung und Mitwirkung, Selbstbestimmung
und das Interesse an neuen und alternativen Erfahrungen sind die motivierenden Faktoren, die
Kinder und Jugendarbeit zu einem Ort der Bildungspotentiale machen können.
Die Schwerpunkte sind religiöse, soziale, politische, kulturelle sowie emotionale und kognitive
Bildung. Dabei steht handlungs- und erfahrungsbezogenes Lernen im Vordergrund. Die Ausprägung von Fertigkeiten und die Aneignung von Inhalten, Standpunkten und Haltungen geschehen diskursiv in der Gemeinschaft der Gleichaltrigengruppe und in der Auseinandersetzung mit
der weltanschaulichen Ausrichtung der Organisation und ihren Mitarbeitenden.
Neben einer Alltagsbildung im Vollzug vielfältiger Aktivitäten ohne bestimmten Plan, ohne
Leistungskontrolle, ohne feste Zeiten organisiert die (evangelische) Kinder- und Jugendarbeit
planvoll Bildungsveranstaltungen – Seminare, Kurse, internationale Jugendbegegnungen u.v.m.
Ziel dabei ist es, ein bestimmtes Wissen und Fertigkeiten zu erwerben, um in der Kinder- und
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Jugendarbeit Verantwortung übernehmen zu können (z.B. Juleica-Schulungen), in gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen sprachfähig zu werden (z.B. Tagungen zur Entwicklungspolitik und der nachhaltigen Zukunftsentwicklung) oder sich erfolgreich in Politik und Gesellschaft
behaupten zu können (z.B. jugend-macht-politik).
Die Kinder- und Jugendhilfestatistik stellt im Jahr 2015 fest, dass rund 700.000 Kinder- und
Jugendliche rund 26.200 Bildungsmaßnahmen nutzen (vgl. AKJ Stat 2018, S 30). Reduziert auf
die evangelischen Kinder- und Jugendarbeit haben sich im Schuljahr 2012/2013 rund 41.000
junge Menschen an rund 2.200 Bildungsveranstaltungen beteiligt (aej 2015, S. 53 f) - diese Zahl
dürfte eher zu niedrig sein, weil u.a. bildungsorientierte Projekte und Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit hierbei keine Berücksichtigung fanden.
Im Kern lassen sich zwei Linien des Bildungsortes evangelische Kinder- und Jugendarbeit herausarbeiten:
→ Religiöse Bildung
Die Bedeutung der christlichen Religion als verbindliche Orientierung für die Lebensführung
und als Grundlage für die Welterklärung hat abgenommen. Vorgaben und Traditionen werden
heute nicht mehr ungeprüft übernommen, sondern müssen sich an den vielfältigen kulturellen
Ausprägungen des Lebens in unserer Gesellschaft und den jeweiligen Erklärungsmodellen
messen lassen. Die Weitergabe von Glaubensinhalten an Kinder und Jugendliche und die
Förderung einer tragfähigen Glaubenspraxis ist in Familien heute nicht mehr selbstverständlich.
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit schafft in wachsendem Maße einen Erstkontakt mit dem
christlichen Glauben und seinen Lebensformen. Neben der Konfirmation kommt der evangelischen kinder- und Jugendarbeit bei der Vermittlung von Glaubensinhalten und der Förderung
einer tragfähigen Glaubenspraxis eine eigenständige Rolle zu. Das spezifische Setting von
freiwilligem, selbstbestimmtem Engagement, selbstentdeckendem Lernen, den Möglichkeiten,
existenziellen Lebensfragen im Kreis der Gleichaltrigen vertrauensvoll und von Mitarbeitenden
unterstützt nachgehen zu können, ermöglicht die Vermittlung von Glaubensinhalten und das
Kennenlernen von christlichen Traditionen in Verbindung damit, sich mit der Bedeutung eines
christlichen Lebens für das persönliche Leben auseinanderzusetzen können. Die wachsende
Bedeutung dieser Form der Glaubensvermittlung zeigt sich auch daran, dass die evangelische
Konfirmand*innenarbeit Formen und Methoden aus der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit adaptiert und die Kooperation sucht.
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→ Politische Bildung, Demokratiebildung
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist darauf angelegt, dass junge Menschen aus freien
Stücken aktiv werden, ihre Vorstellungen einbringen und mit anderen zusammen umsetzen.
Die Formate sind konzeptionell auf aktive junger Menschen ausgerichtet. Damit ist schon in
jungen Jahren eine prägende Rolle bei der Ausgestaltung von Formen und Inhalten gefordert.
Ältere und Erwachsene geben zwar Impulse und stecken einen Rahmen ab, ihn auszugestalten
liegt aber bei den jungen Menschen selbst. Beleuchtet man
die Gruppenprozesse in einer Bildungsperspektive, so lässt
sich im Vollzug der Gruppenpraxis erkennen, wie grundlegende
Kompetenzen der Verselbstständigung und der Selbstpositionierung erworben und angewandt werden: die eigene Meinung
formulieren und vertreten zu können, sie in Interessenkonflikten
zu behaupten, gegebenenfalls nicht durchsetzen zu können und
zu alternativen Lösungen und Kompromissen beizutragen sind
nicht nur die Basis für gelingendes Gruppenleben sondern auch
die Grundlagen, Demokratie als Lebensform annehmen und mit
ihren Instrumenten handeln zu können. Insofern ist schon die
einzelne Kinder- und Jugendgruppe ein Beitrag zur politischen
Kinder- und Jugendbildung. Das Politische ist dabei sehr weit gespannt und reicht von Gruppenangeboten zu spezifischen Themen bis zu aktionsgeleiteten Formen, von thematisch ausgerichteten Veranstaltungen bis zur organisierten ebenenübergreifenden Interessenvertretung in
Jugendringen und Strukturen der verfassten Demokratie und der Kirche.
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit kann so institutionelles Lernen in und an der Praxis der
Organisation vermitteln. Bildungsangebote ermöglichen eine intellektuelle Auseinandersetzung
mit der Demokratie als Grundlage für Lebensführung. Die Mitwirkung in den demokratischen
Strukturen und die Übernahme von Verantwortung bieten den praktischen Erfahrungshintergrund als nicht unbedeutender Beitrag, sich im Kräftespiel einer komplexen Gesellschaft aktiv
behaupten zu können. Komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge können beispielhaft erfahren und demokratisches Zusammenleben praxisnah erprobt werden.
Nach heutigem Forschungsstand und nach den erfahrungsgeleiteten Berichten der Praxis lässt
sich sagen, dass Kinder- und Jugendarbeit insgesamt und damit auch die evangelische Kinder- und Jugendarbeit „ein herausragender Ort für selbstgesteuertes, lebensnahes soziales wie
politisches Lernen“ (BMFSFJ 2002, S. 164) sein kann. In ihr kommen „weit mehr als in der Schule
Elemente des lebensweltlichen Lernens, der konkreten Verantwortungsübernahme und der
Konfrontation mit Situationen, die Ernstcharakter haben, zum Tragen“ (BMFSFJ 2005, S. 245).
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Digitale Demokratie – ein wichtiges Handlungsfeld der politischen Jugendbildung
Die Evangelische Trägergruppe (et) ist eine bundesweite Fachorganisation für gesellschaftspolitische Jugendbildung im Bereich der Evangelischen Kirche. 35 Jugendbildungsreferent/-innen
bilden Netzwerkstellen und organisieren Bildungsveranstaltungen für Jugendliche und Multiplikator/-innen an Einrichtungen der Evangelischen Jugend und an Evangelischen Akademien.
In ihrer Arbeit beschäftigt sich die Evangelische Trägergruppe beispielsweise mit der Frage, wie
Digitalisierung in politischen Bildungsangeboten für Jugendliche aufgenommen werden kann.
Mit der Verbreitung der sozialen Medien verbinden sich die Möglichkeiten für mehr Beteiligung
von jungen Menschen. Gleichzeitig werden mit Phänomenen wie Big Data, der Verbreitung von
Falschmeldungen, Hassrede im Netz und zunehmend getrennten Online-Informationswelten auch
Risiken für die Demokratie sichtbar. Die Innovationsgruppe „Digitale Demokratie“ der Evangelischen Trägergruppe hat zu den Themen Big Data und Demokratie einen mobilen Escape Room
entwickelt, der in Bildungseinrichtungen, bei Festivals oder Jugendcamps zum Einsatz kommen
kann. Escape Room-Spiele ermöglichen Gruppen von Spielenden, für eine kurze Zeit in einen
begrenzten, thematisch und szenisch gestalteten Raum einzutreten, aus dem sie sich durch das
Lösen von Rätseln und Aufgaben wieder befreien können. Das spielerische Format mit seinem
hohen Lebensweltbezug und einer besonderen Lernmotivation für Jugendliche bietet sich an, um
es mit Themen von gesellschaftspolitischer Relevanz zu verbinden.
Zum Start des Escape Rooms finden sich die Teilnehmenden in einer fiktiven Situation im Jahr
2025 wieder. Sie sind als Gruppe von Bewerber*innen in der Firmenzentrale von „General Solutions“, dem führenden Technologieunternehmen ihrer Zeit, zu Gast. „General Solutions“ – kurz
GS – verspricht Lösungen für alle Probleme der Welt durch digitale, vernetzte und selbstlernende
Anwendungen mit dem Slogan „Better future, better life“. Die Teilnehmenden sollen an diesem
Tag das Herz der digitalen Welt von GS kennen lernen und ein Auswahlverfahren durchlaufen.
Doch dazu kommt es nicht. Nachdem sie in einen Raum geführt wurden, sperrt ein Hackerangriff
den Zugang. Der ehemalige GS-Entwickler Alex Winter wendet sich per Videobotschaft an die Besucher*innen und bittet sie um ihre Hilfe. Werden sie ihn unterstützen und alle Rätsel rechtzeitig
lösen, um eine digitale Diktatur zu verhindern?
Im Anschluss an das Escape Room Spiel reflektieren die Jugendlichen mit den Jugendbildungsreferent*innen, wie der Umgang mit den eigenen Daten sich im Spiel anfühlte und welche Parallelen sie zur Realität heute sehen. Dabei zeigt sich, dass das Szenario zwar fiktiv, aber schon heute
sehr realistisch ist. So ergeben sich aus dem Escape Adventure Game vielfältige ethische und
politische Fragen: Wer bestimmt in einer zunehmend digitalisierten Welt darüber, welche Daten
gesammelt und zu welchen Zweck sie ausgewertet werden dürfen? Welche Gefahren ergeben sich
aus der Nutzung von Big Data für die Menschenwürde, Gesellschaft und Demokratie? Gemeinsam erarbeiten die Jugendliche Strategien für den Umgang mit den eigenen Daten. Gleichzeitig
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werden auch Handlungsideen diskutiert, was sich ändern muss, damit die Demokratie auch im
digitalen Raum geschützt wird. Schließlich besprechen die Jugendlichen Möglichkeiten der demokratischen Beteiligung im Netz, die sie für sich selbst sehen.
Mit politischer Bildung wird häufig vor allem die traditionelle Institutionenkunde oder Gesprächsformate mit Politiker*innen verbunden. Wie das Beispiel des Escape Room der Evangelischen
Trägergruppe zeigt, nutzt vor allem die außerschulische politische Bildung jedoch eine Vielzahl
an Themen, Formaten und Methoden, die es ermöglichen, aktuelle Fragen von Demokratie erfahrungs- und lebensweltbezogen zu thematisieren und so auch komplexe politische Inhalte
verständlich und spielerisch aufzubereiten. Nachhaltige politische Bildungsformate müssen sich
an der Alltagspraxis der Jugendlichen, ihren Medienalltag und ihren Lebenslagen orientieren.
Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen für die repräsentative Demokratie
kommt gerade der außerschulischen politischen Bildung eine besondere Rolle zu.

i

Das Kompaktseminar „Jugend Macht Politik“ vermittelt
Methoden und Wissen zum Engagement in und für den
Jugendverband Evangelische Jugend.

Besonders ansprechen wollen wir junge Menschen, die schon ein oder zwei Jahre in Gremien auf
der Landes- oder ggf. Kreisebene aktiv sind und noch weiter dabeibleiben wollen.
Ziel des Kompaktseminars ist die Vermittlung grundlegenden Wissens über Funktionen und
Arbeitsweisen der Verbands- und Gremienarbeit in der Evangelischen Jugend. Im Zentrum stehen
dabei Kompetenzen zu demokratischen Aushandlungsprozessen, der Gestaltung von Interessenvertretung und der Diplomatie ebenso wie Fähigkeiten im Zeit-und Selbstmanagement oder in
Rhetorik.
Bei Jugend Macht Politik arbeiten wir in entspannter und kollegialer Atmosphäre zusammen. Alle
können ihre Fragen, Erfahrungen und Ideen mit einbringen. Neben Impulsen von unseren Profis
stehen Möglichkeiten zum Reflektieren und Selbermachen im Vordergrund. Zu unserem tollen
Programm gehören auch ausreichend Pausen und Gelegenheit, Hannover und Berlin ein wenig
kennenzulernen.
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Der 15. Kinder- und Jugendbericht lässt aber auch kein Zweifel daran, wie notwendig politische
und Demokratiebildung in der Kinder- und Jugendarbeit ist und fragt kritisch nach den realen
Leistungen auch in der Kinder- und Jugendarbeit, eine Diskrepanz zwischen Selbstanspruch
und praktischem Vollzug ahnend – „politische Bildung kommt nur sehr am Rande vor“
(BMFSFJ 2017, S. 424):
• Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist dann attraktiv, wenn die Angebote eine anregende Freizeitgestaltung in der Freund*innengruppe verheißen. Das heißt zunächst, Spannung zu
erzeugen, Spielinteressen und Gestaltungswünsche (digital, mobil, körperlich-sportlich) aufzunehmen und Kommunikationsformen einzubeziehen, aber auch den Kitzel des Neuen zu animieren. Die unterschiedlichen Settings müssen heute mit hoher Qualität freizeitpädagogisch
vorbereitet und umgesetzt werden. Leicht kann dabei der intendierte Bildungscharakter zumal
für die politische und bewusst reflektierte Demokratiebildung in der Praxis in den Hintergrund
treten und verloren gehen. Die Praxis zeigt, dass nicht überall die Bildungspotentiale ausgereizt werden.
• Politische Bildung setzt politisch-strategisches Denken bei den verantwortlichen Leitern*innen
voraus. Ein Zusammenhang von individuellen Interessen und Freiheiten einerseits und
gesamtgesellschaftlicher Verantwortung andererseits muss hergestellt werden. Kirchliches
Handeln kann sich nicht in Kultpraktiken erschöpfen, die Kinder-und Jugendarbeit sich nicht
auf Freizeitpädagogik reduzieren lassen – in der Praxis kann dies aber passieren durch den
Rückzug in eine eigene, von der Gesellschaft bewusst abgegrenzten inneren Welt der Anbetung und des Feierns in einem geschlossenen Kreis oder einer reduzierten Orientierung auf die
freizeitpädagogische Bedürfnisbefriedigung. Auch in diesem Punkt zeigt sich, dass die Realität
am Anspruch vorbeigehen kann - beispielsweise in manchen evangelikalen Kreisen und in
stark sozialpädagogisch gewichteten Bereichen. In solchen Fällen wird diese zentrale Aufgabe
evangelischer Kinder- und Jugendarbeit vernachlässigt oder sogar abgelehnt.

118

• Politische Bildung, Demokratiebildung ist anstrengend. Der Soziologe Oskar Negt bezeichnet Demokratie als die verfasste Gesellschaftsform, die gelernt werden muss. Dazu braucht es
ein demokratisches Bewusstsein, dass entwickelt und herausgebildet werden muss. Demokratie benötigt eine demokratische Lebenshaltung, die regelmäßig konstruktive Impulse braucht
– mit anderen Worten: Demokratie muss jeden Tag wieder ein bisschen erkämpft werden. Der
Diskurs über angemessene Entscheidungen im Kleinen wie im Großen ist dabei unerlässlich;
die Wahrnehmung anderer Meinungen und der Respekt davor verlangsamt Entscheidungsprozesse, kann aber Entscheidungen qualifizieren; die anstrengende Erarbeitung von tragfähigen
Kompromissen bindet Interessen ein und beteiligt an der Verantwortungsübernahme. Die
anspruchsvolle Aufgabe, gesellschaftlich und innerkirchlich kontinuierlich am demokratischen
Bewusstsein zu arbeiten, ist sicher nicht bei allen beruflichen Fachkräften und bei den Entscheidungen über die Schwerpunkte der Arbeit ausreichend vorhanden.
• Politische Bildung fasst Themen an, die unbequem sind, die Missstände aufdecken und im
Sinne einer demokratischen Verantwortung auf Unterlassung hinweisen. Sie greift die gesellschaftlichen Konflikte auf und macht sie zum Gegenstand der pädagogischen Arbeit. Es kann
rau werden, sich für eine Wohnung für Flüchtlingsfamilien in bürgerlichen und wohlstandsgesättigten Wohngegenden einzusetzen, es kann anstrengend und auch gefährlich werden,
Vertreter*innen des Rechtspopulismus die Kante zu zeigen, wo Haltungen demokratische
Grundsätze des Lebens verlassen. In einer falsch verstandenen Pädagogik der Freizeit wird die
offensive Auseinandersetzung mit der Gesellschaftsentwicklung ausgeblendet mit dem Verweis auf die Chill-Zone Kinder- und Jugendarbeit, die nicht auch noch mit den Problemen der
Welt überfrachtet werden sollte – eine Sichtweise, der man in der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit begegnen kann.
Die Praxis der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit lässt sich schlussendlich noch von
einem weiteren Standpunkt aus kritisch betrachten: mit jeder weiteren Stufe der Organisation
über der örtlichen Praxis steigt das Bewusstsein in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
für demokratische Prozesse und die Einsicht, Verantwortung für das demokratische Bewusstsein zu tragen durch politische und Demokratiebildung. Die Krux dabei ist, dass davon nur ein
eingeschränkter Kreis junger Menschen profitieren kann, nämlich diejenigen, die bereit und
interessiert sind, sich auf überörtlicher Ebene zu engagieren, diejenigen also, die schon ein
ausgeprägtes Demokratiebewusstsein haben. Man könnte mit anderen Worten sagen: politische Bildung und eine demokratische Praxis erfährt nur eine Elite, die immer kleiner wird, je
höher die Organisationsebene ist. Die Studie Realität und Reichweite von Jugendverbandsarbeit
am Beispiel der Evangelischen Jugend hat genau dieses Defizit herausgearbeitet und fragt die
evangelische Kinder- und Jugendarbeit kritisch an, wie sie denn die Sichtweisen, Meinungen
und Interessen ihrer Nutzer*innen systematisch berücksichtigt.
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2.3 Zielgruppen
Offenheit
Die evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist für alle jungen Menschen offen. Das belegt die
aej-Studie „Jugend im Verband“ (Fauser 2006). Aus Sicht derjenigen jungen Menschen, die Angebote der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit nutzen, weist die Evangelische Jugend eine
große Offenheit auf: Die meisten (74%) sind der Ansicht, „jeder kann mitmachen“. Aus Sicht
der großen Mehrheit der Kinder und Jugendlichen gibt es zunächst einmal keine Einschränkung
bzw. Zulassungsbedingung für die Teilnahme. Eine Reihe von ihnen ist allerdings der Meinung,
dass Gruppen und Angebote der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, bei denen es wesentlich auch um religiöse Dinge geht, eigentlich nur oder eher für evangelische bzw. zumindest für
religiös interessierte und ambitionierte oder religiös gebundene junge Menschen (z. B. Gemeindemitglieder) gedacht und konzipiert sind. Auch wenn dies nicht unbedingt mit der Programmatik des Verbandes oder der Sicht der Leitenden übereinstimmen wird, die ihre Angebote gerne
„für alle“ offenhalten wollen, existiert für diese Jugendlichen damit eine faktische Zugangsbeschränkung. Insgesamt spiegelt sich allerdings eine große Offenheit der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit. Insbesondere ist von Interesse, dass sie es problemlos zulässt, dass
auch Kinder und Jugendliche anderer Glaubensrichtungen an ihren Angeboten teilnehmen (im
Westen sind dies 11% Katholiken, 1% Orthodoxe, 2% Muslime, 5% Konfessions- oder
Religionslose; im Osten 7% Konfessionslose): Mit 81% „Evangelischen“ in Westdeutschland
und 93% in Ostdeutschland ist evangelische Kinder- und Jugendarbeit insgesamt allerdings
konfessionell relativ homogen. Dieser äußeren Offenheit entspricht eine innere Offenheit, die
sich in einer großen inhaltlichen Breite des Angebotes, der Themen und Aktionsformen realisiert, aber auch in unterschiedlichen Zielgruppen und Jugendkulturadaptionen. Die Angebote
der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit sind alltags- und lebensweltorientiert ohne
formale Zugangsbarrieren – in ihr können junge Menschen die Breite des gesamten
Lebens erfahren. Bei aller prinzipiellen Offenheit existieren jedoch faktische Selektionsmechanismen:
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Zugänge – am wichtigsten sind persönliche Kontakte
Dass jede*r kommen kann, heißt noch lange nicht, dass auch jede*r kommt. Interessant und
für manche auch überraschend und irritierend ist das Ergebnis, dass die evangelische Kinderund Jugendarbeit junge Menschen fast ausschließlich über persönliche Zugänge und Kontakte
erreicht. Fast die Hälfte der Jugendlichen kommt durch und wegen ihrer Freunde und Freundinnen dorthin; ein weiteres Viertel über ihre Familie und zwar dann, wenn diese einen Bezug zur
Kirchengemeinde hat. Ein zweiter Faktor ist von Bedeutung:
Zumeist nur wenn man jemanden kennt, gelingt der Einstieg in die Gruppe – oder positiv gewendet: Die Freunde, die Clique, bilden die wichtigste Zugangsmöglichkeit zur evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit – zunächst unabhängig davon, ob religiöses Interesse bzw. Interesse
an der Evangelischen Jugend als solche und an ihren Themen besteht. Daneben sind die religiöse Erziehung, die Praxis religiöser Kommunikation in der Familie bzw. im Freundeskreis und die
bereits vorhandene Anbindung an und Einbindung in eine Kirchengemeinde von Bedeutung.
Kinder und Jugendliche, die keine Menschen kennen, die mit der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit oder zumindest der Kirche zu tun haben bzw. die nicht in kirchengemeindliche
Bezüge hineingewachsen sind, werden durch Angebote der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit kaum oder nur schwer erreicht.
Bleiben – die Gruppe und die Inhalte sind wichtig
Die Möglichkeiten zur Eigenaktivität und Selbstgestaltung, die Ausgestaltung der Gruppenkultur
und der Beziehungsnetze, aber auch das inhaltlich-thematische Angebot und die spezifischen
Arbeitsformen bilden allerdings Motive für Jugendliche, entweder dabeizubleiben und weiterhin
zu kommen – oder, wenn ihnen Angebote, Themen und Gruppenkultur nicht entsprechen, auch
wieder zu gehen. Insofern sind die Auswahl und die Güte des inhaltlichen Angebotes und der
Gruppengestaltung, der Mitmach-Möglichkeiten und des Spaßes keineswegs beliebig, sondern
wesentlich. Generell besteht in der Kinder- und Jugendarbeit ein interaktiver Zusammenhang
zwischen der Angebotsstruktur, der motivierenden Situation als Anreiz, Lockung und Anregung
auf der einen Seite und den Aneignungsweisen durch Jugendliche (Teilnahme, Nutzung, Ausgestaltung, Umgestaltung, Eigenaktivität etc.) auf der anderen Seite, auch wenn die „Mischungsverhältnisse“ jeweils sehr variantenreich ausfallen. Jugendliche haben dabei ihre eigenen Qualitätskriterien, die aus ihrer Sicht eine Teilnahme attraktiv oder eben auch unattraktiv machen:
→ Junge Menschen versuchen, Angebote und Gruppenstrukturen für ihre Interessen
zu nutzen und für ihre Bedarfslagen und in ihrem Sinne umzunutzen bzw. zu ändern.
Wenn sie keine Möglichkeiten der Änderung sehen und keine Räume zur
Eigengestaltung und Eigennutzung haben, werden sie die Gruppe eher verlassen.
→ Jugendliche bleiben in einer Gruppe nur, wenn die Gruppenkultur und das Gruppenverhalten
mit ihren eigenen Bedarfslagen und ihrem eigenen Verhalten kompatibel ist – wenn sie also
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eine hinreichend große Schnittmenge der eigenen Normen
mit den Gruppennormen erleben.
→ Es bleiben vornehmlich diejenigen jungen Menschen längerfristig in einer Gruppe oder bei
den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, die in den für sie relevanten Punkten mit der
konzeptionellen Ausrichtung des Verbandes und seinen zentralen Weltanschauungsideen,
so wie sie dies in ihrer Gruppe erleben, harmonieren und übereinstimmen. Junge Menschen
beispielsweise, die sich an bestimmten inhaltlichen Orientierungen stoßen, bleiben eher weg
oder verlassen die Gruppe.
→ Nur Jugendliche, die eine hinreichende Menge ihrer subjektiven Bedürfnisse erfüllt sehen,
bleiben auf Dauer bzw. zumindest für eine bestimmte Zeit.
→ Nur Jugendliche, die innerhalb der Gruppe ein soziales Netz, Geborgenheit und Angenommensein erleben und Freundschaften aufbauen bzw. ausbauen, bleiben auf Dauer.
Durch ihre auf die Bedarfslagen abgestimmten inhaltlichen Angebote und durch das Gruppenleben kann die evangelische Kinder- und Jugendarbeit so attraktiv sein, dass Kinder und Jugendliche, die einen Zugang gewonnen haben, auch für längere Zeit bleiben. Faktisch wird es so sein,
dass die genannten subtilen Selektionsmechanismen und Einstiegshürden dazu führen, dass
eher „passende Jugendliche“, die also den Wertekanon Evangelischer Jugend teilen und von
ihren spezifischen Formen des Gruppenlebens angesprochen werden, den Einstieg riskieren
und auf Dauer in Gruppierungen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit bleiben. „Passende“ und das sind zum Teil auch hochreligiöse Jugendliche (vgl. Faix 2018) sind also für den
Fortbestand und die Erhaltung von Gruppierungen der Kinder- und Jugendarbeit wichtig. Das hat
allerdings Konsequenzen für die Konzeption wie auch immer gearteter missionarischer Kinderund Jugendarbeit, die naturgemäß darauf ausgerichtet ist, eher kirchenferne bzw. nicht-religiöse
Jugendliche und damit möglicherweise zunächst „nicht passende“ Jugendliche zu erreichen.
Selbstbeschränkung – notwendig oder kontraproduktiv?
Die Evangelische Jugend braucht ausreichend Profil und Signifikanz, um sich von anderen Angeboten zu unterscheiden und Attraktivität für junge Menschen durch ihr spezifisches Profil und
Angebot zu gewinnen. Sie muss identifizierbar bleiben und junge Menschen müssen wissen,
worauf sie sich einlassen. Im Spannungsfeld zwischen inhaltlichem Profil und Signifikanz auf
der einen und notwendiger Offenheit auf der anderen Seite bietet die evangelische Kinder- und
Jugendarbeit als Lösungsmöglichkeit ihre Vielfalt in der Breite: Nicht die einzelnen Angebote
bzw. Gruppen sind unbeschränkt offen, grenzenlos vielfältig und für jede denkbare Zielgruppe
attraktiv und angebotshaltig. Genau damit würde sie beliebig und unkenntlich. Keine einzelne
Gruppe kann (auch bei prinzipieller Offenheit für alle Interessierten) für alle da sein (wer für alle
da ist, ist für niemanden wirklich da!). Ein Angebot, das auf die in sich sehr differenzierte Menge
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aller jungen Menschen eines Einzugsgebietes abzielen würde, wäre untauglich, weil
es kein spezifisches Profil hätte und keine
inhaltlichen Konturen mit Leitdifferenzen und
Alleinstellungsmerkmalen, hätte. Einzelne
Gruppen und Organisationsformen brauchen
ihr jeweiliges Profil, ihre jugendkulturellen
Stile, ihre jeweils eigene Ausformung und
Signifikanz des „Evangelischen“ und ein auf
spezifische Zielgruppen und Bedarfslagen
abgestimmtes Angebot. Aber in ihrer Breite mit vielfältigen situativ abgestimmten und inhaltlich
unterschiedlich konturierten Angeboten hat die evangelische Kinder- und Jugendarbeit ein vielfältiges Angebot, das sich insgesamt nicht auf bestimmte Zielgruppen beschränkt, sondern ein
hohes Maß an Offenheit für unterschiedliche Bedarfslagen und jugendkulturelle Stile aufweist
– allerdings in aller Vielfalt an den eigenen, nämlich christlichen Wertekanon gebunden bleibt.
Gerade der Verbund von innerverbandlicher Ausdifferenzierung und der Beteiligung Jugendlicher bildet die große Stärke Evangelischer Jugend.
Reichweite
Die Reichweite der Evangelischen Jugend ist erfreulich hoch: 10,1% aller Jugendlichen im Alter
von 10–20 Jahren in Deutschland geben an, in der Evangelischen Jugend zu sein bzw. gewesen
zu sein. Das ergab die aej-Studie „Jugend im Verband“ (Fauser 2006). Es gibt genügend Anhaltspunkte, dass diese Zahlen für Kinder im Alter von 6–9 Jahren in ähnlichen Größenordnungen
gelten bzw. noch größer sind. Die weitaus überwiegende Anzahl (90%) nutzt den eigenen Angaben zufolge die Angebote regelmäßig – zumeist wöchentlich, seltener alle zwei Wochen, 5%
einmal monatlich. Die Grundgesamtheit für die repräsentative Stichprobe der aej-Studie waren
alle jungen Menschen dieses Alters von 10–20 Jahren – also u. a. auch katholische, muslimische oder konfessionslose Jugendliche. Das ist darum zu betonen, weil es die Bedeutung der
Zahlen erst richtig einschätzen lässt: Sie sind umso höher zu bewerten, wenn man z. B. berücksichtigt, dass die katholischen Jugendverbände der Studie zufolge ihrerseits annähernd gleich
viele Jugendliche zusätzlich erreichen. Zudem ist die Zahl von 10,1% vermutlich eine Mindestgröße, da z. B. solche Jugendliche nicht erfasst werden, die gar nicht wissen, dass ihre Gruppe
zur Evangelischen Jugend gehört, oder dieses in der Befragungssituation schlicht vergessen
haben. Die gelegentliche Auffassung, dass kirchliche Kinder- und Jugendarbeit marginalisiert sei
und nur noch kleine Teilgruppen erreiche, ist damit unzutreffend. Belegt ist vielmehr eine stabile
Attraktion der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit – zunächst für die Klientel konfessionell
evangelisch gebundener Jugendlicher, aber auch darüber hinaus.
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Zielgruppen – für alle da sein ...?
Durch ihre Breite und Vielfalt gelingt es der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, ihren
prinzipiellen Anspruch der Offenheit für alle jungen Menschen einzulösen. Wichtig ist dabei ihre
Passung und die zielgruppenspezifische Konturierung.
Zwei Faktoren sind dabei ausschlaggebend:
→ Zum einen die präzise Wahrnehmung der tatsächlichen Bedarfslagen: Welche Kinder und
Jugendlichen sind überhaupt „da“? Wie ist der unmittelbare lokale Sozialraum strukturiert?
Wie sehen die Milieuanbindungen und die Bildungsschichtzugehörigkeiten der real vorhandenen Jugendlichen aus? Was sind ihre menschlichen, persönlichen, gesellschaftlichen und
religiösen Bedürfnisse? Diese Perspektive ist bedarfs- und manchmal auch problemorientiert
und aufgabenbezogen.
→ Zum anderen geht es um die eigenen Ressourcen und Gaben. Welche jungen Menschen sind
schon (in einer Gruppe beispielsweise) vorhanden? Denn Jugendliche fühlen sich in der Regel
nur zu Gruppierungen hingezogen, die ausreichend große Schnittmengen mit eigenen Kulturen, Milieus, Meinungen und Zeichensystemen haben.
Welche Mitarbeitenden mit welchen jugendkulturellen Kompetenzen und Sprachfähigkeiten
stehen zur Verfügung und wen können sie ansprechen? Welches Angebot kann die Jugendarbeit machen und wo liegen ihre Attraktionen und Anziehungskräfte für junge Menschen?
Das Potenzial gelingender evangelischer Kinder- und Jugendarbeit liegt in der Ausmittelung
von Bedarfslagen und eigenen Ressourcen – ganz schlicht auf den Spuren der biblischen Erkenntnis: „(Nur) was ich habe, kann ich dir geben“ (Apostelgeschichte 3, 6) und „nur das, was
du wirklich brauchst, kommt auch bei dir an“.
Wichtig für evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist in der derzeitigen Situation, dass sie verschiedene potenzielle Zielgruppen nicht außer Acht lässt. Dazu gehören vor allem:
• Junge Menschen, denen die gesellschaftliche Ausgrenzung droht und die in prekären
Verhältnissen leben. Eine Vielzahl von diakonischen Projekten, jugendpolitischen Aktivitäten
und vor allem die Arbeitsformen der Evangelischen Jugendsozialarbeit tragen dem Rechnung.
Eine Herausforderung allerdings ist die Frage, inwieweit und unter welchen Bedingungen sich
vorhandene Kindergruppen, Jugendgruppen oder Projekte für solche oft kirchenmilieufremde
Gruppierungen und junge Menschen öffnen können.
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• Junge Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt seit einigen Jahren vielerorts erhebliche und auch erfolgreiche Aktivitätsformen einer Willkommenskultur und in der Arbeit mit
Geflüchteten. Die längerfristige Integration in Kirchen und Gemeinden sowie in Arbeitsformen
evangelischer Kinder- und Jugendarbeit ist dabei aber trotz aller Bemühungen nicht leicht.
Interkulturelle und interreligiöse Kompetenz ist genauso gefragt wie die Integrationsfähigkeit
von Gruppen.
Hinzu kommt die Frage, wie respektvolle, wertschätzende, tolerante und gesprächsfähige,
gleichwohl selbstbewusste und profilierte Konzeptionen aussehen könnten, ist gerade im
Kontakt mit muslimischen Jugendlichen ungelöst und bedarf der Diskussion. Ob und inwieweit
hier Mission und Evangelisation berechtigt sind und inwiefern sich evangelische Kinder- und
Jugendarbeit als Anbieter von Religion auf dem religiösen „Markt der Möglichkeiten“ positioniert, ist eine offene und viel diskutierte Frage. In der Breite der Evangelischen Jugend gibt es
dazu sehr unterschiedliche Ansätze.
• Junge Menschen aus säkularisierten Kontexten, die kirchenfern sind und keinerlei oder
wenig religiöse Bindungen und Identitäten aufweisen. Viele Gruppierungen der Evangelischen Jugend versuchen, missionarische Konzepte zu praktizieren, die Grundkenntnisse über
den christlichen Glauben vermitteln, Erfahrungsfelder anbieten und zur Beschäftigung mit
dem Evangelium führen – und auf persönliche Übernahme des christlichen Glaubens abzielen
(Bekehrung).
• Junge Menschen, die aus Gruppierungen der Evangelischen Jugend abwandern in Bewegungen und frei flottierende Gemeinden und Gruppen mit oft charismatischem Hintergrund und der Betonung der Erfahrung und Praxis des Glaubens, weil sie dort die
Erfüllung ihrer geistlichen und religiösen Bedürfnisse erwarten. In vielen Gruppierungen
der Evangelischen Jugend wird in seriösem Rahmen auf eine geistliche Praxis und Erfahrungsfelder des Glaubens Wert gelegt, die diesen Bedürfnissen Rechnung tragen. Gleichwohl gibt es
vielfältige Defizite, die eine so begründete Abwanderung fördern.
• Junge Menschen, die den Milieus der Performer und den Experimentalisten angehören.
Diese jugendlichen Milieus zeichnen sich dadurch aus, dass sie gerne eigene neue und kreative Wege gehen, kreativ, flexibel und eigensinnig sind, ihre eigenen Ästhetiken entwickeln und
gerne mit dem Leben (spielerisch) experimentieren. Sie wollen vorgegebene Muster durchbrechen, ihre eigenen Ideale durchsetzen und lassen sich dabei von vorgegebenen Institutionen
nicht so leicht einschüchtern. Sie bilden oft eine gesellschaftliche Avantgarde. Für traditionelle
Kirchlichkeit und (z.B. freikirchliche) familiale Gemeindeformen sind sie daher kaum dauerhaft zu begeistern.Sie sind gleichwohl eine für Veränderungen von Kirche und Gesellschaft
ungemein wichtige Gruppierung. Ansprechbar sind sie in erster Linie durch junge, frische
Gemeindeformen mit ihren jugendkulturellen Bezügen, ihrer Ästhetik und ihrer Experimentierfreudigkeit. Dort finden sie die für sie notwendigen Peergroups und entsprechende geistliche
Ausdrucksformen.
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Wahrnehmen – Sozialräume und Milieus
Evangelische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen orientiert sich in ihren Formaten an den
Sozialräumen, in denen sie lebt, und an den Milieus, die sie erreicht und die sie erreichen kann,
und an ihren vorhandenen Ressourcen. Viele Formen evangelischer Kinder- und Jugendarbeit
sind auf erkennbare und abgrenzbare lokale Sozialräume konzentriert: Die parochial strukturierte Organisationsform von Kirche bringt es mit sich, dass die primären potenziellen Bezugsgruppen evangelischer Kinder- und Jugendarbeit in derjenigen Wohnbevölkerung zu finden sind, die
sich in einem entsprechenden Gebiet „um den Kirchturm herum“ findet. Dies gilt besonders für
ländliche Gebiete und kleinere Städte, ist aber auch für ausgewiesene Wohnbezirke von Großstädten noch gültig.
Für evangelische Kinder- und Jugendarbeit gilt es darum, wahrzunehmen und zu wissen, welche
Milieus, welche Kinder- und Jugendkulturen und welche jugendliche Interessenlagen sich hier
finden, wie jugendliche Treffs verortet sind und was Kinder und Jugendliche an Angeboten brauchen. Von hoher Bedeutung ist die Kenntnis von Problemlagen von Kindern und Jugendlichen
im betreffenden Sozialraum. Ebenso ist es wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, welche potenziellen
Partner auf kommunaler
Ebene beispielsweise in den Organisationsstrukturen der „civil society“ und unter anderen
Jugendverbänden zu finden sind oder wo Angebotskonkurrenzen bestehen.
Angebote müssen sich nach den eigenen Ressourcen richten und auf bestimmte Zielgruppen
konzentrieren. Allerdings genügt es nicht (und würde auch nicht dem Auftrag der Verkündigung
des Evangeliums entsprechen!), würde sich eine parochial strukturierte Kinder- und Jugendarbeit allein auf die jungen Menschen konzentrieren, die – sei es durch religiöse Sozialisation
in der Familie, sei es durch Kontakte über die Konfirmand(inn)enarbeit oder durch bestimmte
Milieuanbindungen – sich schon im „Dunstkreis“ und Blickfeld von Kirche befinden. Evangelistische genauso wie soziale und politisch motivierte Ansätze müssen über dieses begrenzte
Spektrum des schon „Eigenen“ und Vorfindlichen hinausgehen und sich weiteren Kindern und
Jugendlichen zuwenden. Viele gelingende Arbeitsformen geben Beispiele dafür, dass Kirche bei
solchen Formen der Grenzüberschreitung attraktiv und für junge Menschen und ihre Lebensfragen sehr bedeutsam werden kann.
Viele Angebote evangelischer Kinder- und Jugendarbeit verstehen eine sozialräumliche Orientierung nicht mehr geografisch und lokal begrenzt, sondern verstehen Sozialräume auch als
Milieus, Lebenslagen und Lebensstile. Sie tragen damit den Orientierungen von Jugendlichen
selbst Rechnung, die – unter anderem aus Gründen hoher Mobilität, medialer Vermittlung und
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Freundeskreise – sich längst nicht mehr unbedingt auf lokale Anbindungen begrenzen, sondern
sich eher an Milieupassungen und für sie stimmigen Bezugsgruppen orientieren und in ihnen
adäquate Zugehörigkeiten suchen – sei es in der milieugerechten und attraktiven Disko drei
Orte weiter oder in der „coolen“ Jugendgruppe im weit entfernten Stadtteil. Wichtig für Kirche
und die Verkündigung des Evangeliums ist es allemal, über eigene Milieu- und Lebensstilgrenzen hinaus zu denken und sich jungen Menschen zuzuwenden, die nicht in ihren Binnenzirkeln
anzutreffen sind, aber das Evangelium und die daraus resultierende Lebenshilfe nötig brauchen.
Wichtig ist aber genauso zu berücksichtigen, dass auch die vorhandenen jungen Menschen
ein „Recht“ auf ein Angebot der Evangelischen Jugend haben und dass junge Menschen noch
immer eine Gruppe im nahen Umkreis präferieren, die in 10–15 Min. erreichbar ist.
Junge Menschen sind in ihrer bunten Vielfalt erreichbar, wenn die evangelische Kinderund Jugendarbeit in ihren Angeboten bunt und vielfältig ist.
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3. Die Angebote evangelischer Kinderund Jugendarbeit : Inhalte, Handlungsfelder und Formen
3.1. Inhalte
Religion und Glaube

I

m Folgenden beschreiben wir drei grundsätzliche Aspekte von Religion und Glaube in der
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit: Glaube als Grundthema, Religionssensibilität und
Kommunikation des Glaubens. Über die praktischen Perspektiven geben jeweils die Abschnitte
über einzelne Handlungsfelder (siehe unter 3.2.) Auskunft.
Religion und Glauben als Grundthema evangelischer Kinder- und Jugendarbeit
Religion – genauer: der christliche Glaube und das Evangelium – ist das Grundthema evangelischer Kinder- und Jugendarbeit. Es bildet zwar nicht ihr Alleinstellungsmerkmal - auch andere
christliche sowie andersreligiöse Jugendverbände und Jugendorganisationen arbeiten religiös
motiviert. Aber das Evangelium ist ihr Zentrum, das was sie im Kern ausmacht und damit ihr
tiefster Legitimationsgrund: „Begründung und Grundthema kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit
ist, mit jungen Menschen den christlichen Glauben zu erfahren, zu leben und mit ihnen an
einer tragfähigen persönlichen Glaubenspraxis zu arbeiten“ (Corsa 2013, S. 14). Ihre Ziele und
Arbeitsformen sind in all ihren Arbeitsbereichen durch das Evangelium motiviert und figuriert.
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Das gilt für ihre sozialpädagogischen Anliegen, nämlich junge Menschen in der Entwicklung zu
einer eigenständigen und selbstverantworteten Persönlichkeit fördernd zu unterstützen (vgl.
Karcher/Zimmermann 2016, S. 20), es gilt für die Perspektive gelingenden Lebens von Kindern
und Jugendlichen und nicht zuletzt für ihr gesellschaftspolitisches und global nachhaltig ausgerichtetes Handeln. Und selbstverständlich gilt dies für religionspädagogisches und glaubenskommunikatives Handeln, das junge Menschen zum Glauben einladen will und sie in den
heilvollen Bereich der Wirklichkeit Gottes einführen möchte.
Zu den Essentials in Theoriebildung und Praxis evangelischer Kinder- und Jugendarbeit gehören
darum Religionssensibilität und die Kommunikation des Glaubens.
Religionssensibilität – Wahrnehmen und Respekt
Das sensible Wahrnehmen und ein respektvoller Umgang mit Religiosität ist unabdingbare
Voraussetzung gelingender evangelischer Kinder- und Jugendarbeit.
Dies gilt selbstverständlich für die Religiosität der jungen Menschen, die in den Gruppen und
Bezügen evangelischer Kinder- und Jugendarbeit zu finden sind, mit all ihren subjektiven Ausformungen und Entwicklungen (siehe oben unter I.6. Religion). Es gilt aber genauso für die
sichtbare oder unsichtbare Religiosität anderer junger Menschen; gegenwärtig handelt es sich
dabei nicht mehr nur um andere Konfessionszugehörigkeiten, andere Glaubensprägungen oder
glaubens- bzw. kirchenferne Jugendliche; gerade im Kontakt und im gemeinsamen Leben mit
jungen Menschen anderer Religionsherkunft, insbesondere dem Islam, ist ein hohes Maß an Respekt und religiöser Sensibilität erforderlich. Religionssensibilität ist zudem seitens der beruflich
oder ehrenamtlich Arbeitenden in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit auch gegenüber
dem eigenen Glauben und seiner Praxis notwendig.
Um jugendliche Religiosität wahrzunehmen und sie dann auch zu verstehen, gibt es prinzipiell
zwei Wege: Die Lektüre entsprechender Literatur, z.B. theoretische Entwürfe und Jugendstudien,
und andererseits der direkte Kontakt zu Kindern und Jugendlichen.
Jugendstudien und theoretische Literatur
Studienwissen kann nicht nur zu besserem Verstehen,
sondern auch zu größerem Verständnis für junge Menschen,
für ihre eigenen Weltdeutungen und für Zugänge zu Religion
und Glauben führen. Wissen kann sensibilisieren und es
zumindest ansatzweise ermöglichen, punktuell in jugendliche Lebensdeutungsmuster „einzuschwingen“ – mehr als
punktuell ist in der Regel nicht möglich, denn der vielbeschworene „Perspektivwechsel“ hin zu einer Sicht der Kinder
und Jugendlichen selbst hat seine Grenzen: Erwachsene be-
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halten immer primär ihre Erwachsenenperspektive und sie müssen dies eigentlich auch, sonst
wären sie nicht erwachsen. Mit den Augen Jugendlicher oder von Kindern können in Wahrheit
nur Kinder und Jugendliche selbst sehen; das bleibt ihr Vorrecht und oft auch ihr Geheimnis.
Wer über Jugendliche theoretisch Bescheid weiß, hat allerdings zumindest die Chance, grobe
(religions-) pädagogische Fehler zu vermeiden und in seiner oder ihrer Pädagogik eine Menge
besser zu machen und sie lebensdienlich zu gestalten.
Wissen kann aber auch verführen – und zwar genau dann, wenn es dazu benutzt wird, durchschlagskräftige Handlungsformen entwickeln zu wollen und mit einem gutgefüllten Methodenkoffer und wissenschaftlich durchgestylten Konzeptionen ein gelungenes und nachhaltiges
„jugendliches Produkt“ zu planen: nachhaltig in seiner Kirchenbindung beispielsweise und gut
gelungen in seiner Glaubensentwicklung - was allerdings oft heißt, dass dieses Produkt dem
eigenen Bild des Glaubens entspricht. Dies wäre allerdings eine unzulässige Funktionalisierung
solchen Wissens - und damit eine unsensible Umgangsform mit der Religiosität von Kindern und
Jugendlichen. Der Zweck religionspädagogischen Handelns sind immer Menschen, also Kinder
und Jugendliche, und nicht Institutionen.
Wahrnehmung im direkten Kontakt mit Kindern und Jugendlichen
Bescheid zu wissen über Kinder und Jugendliche heißt noch lange nicht, Ahnung von ihnen
zu haben. Sie entziehen sich gerne und in gewisser Weise auch zu Recht der wissenschaftlichen Durchschaubarkeit – sie (be)wahren ihre Lebensgeheimnisse. Eine wirkliche Ahnung von
Jugendlichen bekommt man durch die Wahrnehmungen im persönlichen Kontakt. Und dies bedeutet den Aufbau von Vertrauensbeziehungen, und es bedeutet, dass man sich auf sie einlässt.
Wir greifen einige wesentliche Punkte aus dem Gefüge der Bedingungen für religionssensible
Wahrnehmungen heraus:
Zeit: Wer sich auf Kinder und Jugendliche wirklich einlassen will und sie wahrnehmen will,
braucht Zeit. In der Regel beschränken sich die Kontakte von beruflichen Fachkräften genauso
wie von Ehrenamtlichen mit Kindern und Jugendlichen auf das sehr begrenzte Zeitfenster einer
Gruppenstunde oder eines Projektwochenendes. Im Setting
viel besser sind natürlich Ferienfreizeiten, „Wochen des
gemeinsamen Lebens“ im Gemeindehaus oder Wochenendfahrten, in deren Rahmen es viel leichter zu den ungezwungenen Gesprächen vom Typ „Lagerfeuer“ oder Ähnliches
kommt – hier spielt sich oft Entscheidendes für persönliche
Kontakte, Vertrauensbildung und damit auch für sensible
Wahrnehmung ab. Nur selten ist im beruflichen Jugendarbeiter*innen-Alltag die Zeit für ein persönliches Gespräch
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mit einem jungen Menschen „in der Kneipe“
oder beim Spaziergang. Wer wirkliches Interesse an jungen Menschen hat, sollte aber
auch als geforderte berufliche Fachkraft seine bzw. ihre Zeitarrangements so gestalten,
dass Zeit bleibt für tiefergehende Gespräche
und damit intensivere Wahrnehmungen.
Interesse: Wer sich Zeit nimmt, zeigt damit,
dass er bzw. sie Interesse an Kindern und
Jugendlichen hat. Kinder und Jugendliche
sehnen sich danach, dass jemand Interesse an ihnen hat – unabhängig davon, dass sie sich vor
solchem Interesse, vor allem wenn es zu intensiv oder gar zudringlich wird, oft auch schützen
(müssen) und „zumachen“. Jugendliche spüren ihrerseits allerdings sehr sensibel, ob solch ein
Interesse echt ist oder ausschließlich funktional den Interessen der Erwachsenen dient. Echtes
Interesse eröffnet erst den Raum für gegenseitiges Vertrauen.
Vertrauen und Offenheit: Wahrnehmung in unserem Kontext setzt voraus, dass jemand etwas
von sich zeigt und sich also – in Grenzen natürlich – öffnet. Offenheit erfordert ein Vertrauensverhältnis. Wer in der Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen und verstehen will, muss also zu
Kindern und Jugendlichen ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis aufbauen. Das gilt allzumal
für den Bereich des Religiösen: Gerade Religiosität gehört für Jugendliche, die sowieso in den
„verletzlichen Jahren“ sind, zu den höchst verletzlichen, persönlichen und „geheimnisvollen“
Bereichen. Religion hat etwas mit dem eigenen Lebensgeheimnis zu tun und spielt sich in einem
oft tabuisierten, geschützten Bereich ab – und ist damit nur mit höchster Sensibilität für die
personale Eigenzone und das Personengeheimnis des jugendlichen Gegenübers in eine offene
Kommunikation zu bringen.
Neugier: Unbeschadet dessen dürfen und sollen Jugendarbeiter*innen neugierig sein. Nur wer
neugierig ist auf Fremdes, auf Anderes und damit auch auf andere Lebensentwürfe und Glaubensformen, kann positiv und wertschätzend wahrnehmen. Nur wer neugierig ist, wird Anderes
als das, was er oder sie eh schon denkt, erfahren und wahrnehmen.
Wahrnehmung: Dies hat viel zu tun mit menschlicher Wahrnehmungsfähigkeit: Wir nehmen in
der Regel insbesondere dasjenige wahr, was wir erwarten – oder das, was besonders schrill,
störend und überraschend ist. Jugendliche verhalten sich oft gerne entsprechend: Sie gerieren
sich einerseits angepasst an Erwartungen der Umwelt und der Erwachsenenwelt, auch im Bereich des Religiösen; andererseits verhalten sie sich aus guten Gründen schrill und anstößig und
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wollen provozieren, auch im Bereich des Religiösen. Sensible Wahrnehmung bedeutet, nicht
nur das Erwartete oder das Anstößige zu sehen und zu deuten, sondern auch zwischen diesen
beiden Zeilen zu lesen. Hinter oder besser: inmitten von Angepasstheit und Konvention einerseits und Unangepasstheit und Provokation andererseits verbergen sich vielfältige persönliche
und individuelle Muster, Lebensentwürfe, Träume, Fragen und Sehnsüchte – auch im Bereich
des Religiösen. Sie sind nur mit Sensibilität, und das heißt auch mit Behutsamkeit, Achtsamkeit
und Schonsamkeit, zu entdecken.
Mit dem Herzen verstehen: Im Grunde muss man hier – nicht nur, aber auch – mit dem
Herzen verstehen.
Begleiten – religiöse Investition der eigenen Person: Sensible Wahrnehmung der Religiosität
von Jugendlichen erfordert es, sie zu begleiten. Das in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit propagierte „Paradigma der Begleitung“ war
als idealtypisches Gegenmodell gegen die Aufoktroyierung von Religion gedacht: Jugendliche
sollten selbstverantwortet ihren eigenen Glauben entfalten und brauchten dabei die fördernde
und herausfordernde Begleitung von ehrenamtlichen oder beruflich arbeitenden Erwachsenen.
Daran hat sich vieles bewährt.
Begleitung erfordert allerdings nicht nur methodische Fertigkeiten, sondern gerade auch die
religiöse Investition der eigenen Person. Der religiöse Dauerstimmbruch, unter dem berufliche
Religionsarbeiter*innen gelegentlich leiden, die Scheu vor eigener geistlicher Praxis oder auch
einfach nur übervorsichtige religiöse Zurückhaltung - all dies hilft Jugendlichen nicht weiter; es
hindert nur lebensrelevante und lebendige Zugänge zu Religion.
Begleitung meint in der Tat, sich auf Jugendliche einzulassen und – ein wenig und soweit es
geht – ihre (religiösen) Wege mitzugehen. Es heißt aber auch, bei sich selbst zu bleiben. Sen-
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sibilität bedeutet nicht, sich aufzugeben und in Toleranz und Empathie zu zerfließen, sondern
empathisch und tolerant eine eigene (religiöse) Person zu bleiben.
Gemeinsame religiöse Praxis: Begleiten bedeutet also auch: Sich selbst ins Spiel zu bringen.
Und religiöse Begleitung bedeutet: den eigenen Glauben ins Spiel zu bringen. Sensible Wahrnehmung der Religiosität von anderen, also hier von Kindern und Jugendlichen, und sensible
Wahrnehmung der eigenen Religiosität geschieht darum ganz wesentlich auch in gemeinsamer
religiöser Praxis. Einerseits kann dies in der Form gemeinsamen Theologisierens geschehen,
das die theologischen Deutungen von Kindern und Jugendlichen ernst nimmt und wertschätzt;
Ansätze einer Kinder- bzw. Jugendtheologie gelten darum gegenwärtig als praktische Perspektive (vgl. Schlag/Schweitzer, 2011). Wichtiger aber noch: Wer mit anderen Religion praktiziert, wer
mit anderen in die Welt des Glaubens, in die Gegenwart Gottes „eintaucht“, der macht gemeinsame religiöse Erfahrungen und nimmt dabei sich und die anderen wahr. Solche performativen
Zugänge zu Religion und Glauben bieten den Raum für sensible Wahrnehmung jugendlicher
Religiosität und eine daraus folgende sensible religiöse Praxis. Und sie machen sensibel für
eigene Religiosität.

Kommunikation des Glaubens
Das Evangelium ist Herzstück und Markenzeichen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, ihre Praxis ist auch die Praxis des Evangeliums. Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist – in einem weiten Verständnis von Mission – immer auch missionarisch:
Mission ist demnach die Sendung von Christ*innen in diese Welt. Sie ist Auftrag Jesu Christi und
bedeutet, Gottes heilvolles Leben in diese Welt sichtbar, hörbar, fühlbar – kurzum: erfahrbar
zu machen. Dies geschieht einerseits durch die vor allem wortsprachliche aber auch zeichensprachliche Verkündigung des Evangeliums und andererseits durch die persönliche, gesellschaftliche und politische
Praxis des Evangeliums. Beides ist nicht zu trennen und
gehört zusammen, besitzt aber jeweils spezifische Eigenkonturierungen.
Die gesellschaftliche und politische Dimension haben wir
in diesem Band verschiedentlich beschrieben. Hier geht
es um die Kommunikation des Glaubens und damit um
Glaubens-Bildung.
Glaubenskommunikation ist zentral für die Entwicklung
und Stabilisierung christlicher Identitäten. Über Glaubenskommunikation werden Inhalte des christlichen Glaubens
vermittelt. Vor allem aber sollen (junge) Menschen dadurch
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in Berührung mit der Wirklichkeit Gottes kommen. Sie sollen in den stream des Evangeliums
mit seinen positiven Lebenswirkungen hineingenommen werden – mit ihrer Biografie, ihren
lebensweltlichen Bezügen, ihren eigenen Fragen und Antworten. Glaubenskommunikation
soll ihnen Wege und Zugänge zum christlichen Gott und Glauben zeigen und ermöglichen. Sie
sollen eingeladen und durchaus dazu verlockt werden, mit Gott zu leben und sie sollen bei der
Bewältigung eigener Glaubenshürden und bei der Entwicklung ihres Glaubens hilfreich begleitet
werden. Es geht um menschenfreundliche, subjektorientierte, lebensweltbezogene und unabdingbar christusorientierte Kommunikation des Glaubens.
Die Formen dieser Kommunikation des Glaubens haben sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt und (jugend-)kulturbezogen verändert.
Glaubensweitergabe – religiöse Sozialisation
Kommunikation des Glaubens geschieht zunächst vornehmlich in der Familie. Hier machen
Kinder erste Erfahrungen mit Ritualen und der Praxis des Glaubens; sie können über Religion
und Glaube aus ihren Perspektiven reden und ihre Fragen stellen – und sich mit Antworten
auseinandersetzen. Hier geschieht Glaubensweitergabe und damit religiöse Sozialisation. Die
Selbstverständlichkeiten solcher religiöser Praxis in Familien sind allerdings zurückgegangen
(vgl. V. KMU).
Vielfach geschieht Glaubensweitergabe derzeit in Peergroups und in der evangelischen Kinderund Jugendarbeit. Es genügt allerdings nicht, religiöse Sozialisation an Schule bzw. die Kinderund Jugendarbeit zu delegieren. Ein Ansatz ist es, Familien und Eltern in ihren familiären Formen
von Glaubenskommunikation zu unterstützen.
Information
Kommunikation des Glaubens ist in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit zunächst Information über den Glauben.
In dieser Perspektive geht es um religiöses Wissen. Dazu gehören die Kenntnis der Inhalte
des (eigenen) Glaubens sowie religiöse Sprachfähigkeit, also das Vermögen über den eigenen
Glauben auskunftsfähig zu sein. Dazu gehören auch eine gewisse Reflexionsfähigkeit und die
Bereitschaft, sich auch kritisch mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen.
In unseren Breiten wird dies zunehmend wichtig: Denn die Kenntnis der Bibel und der Inhalte
christlicher Religion geht (nicht nur) unter Jugendlichen – auch unter kirchlich gebundenen
– deutlich zurück. Andererseits sind gerade auch kirchenferne Jugendliche durchaus daran
interessiert zu erfahren, was christlicher Glaube denn für eine interessante Lebensauffassung
sei und was sich dahinter verbergen möchte.
Wir brauchen also in der Tat Information über biblische Inhalte und die Gehalte des christlichen Glaubens. Entscheidend ist, dass Jugendliche selbst für ihr eigenes Leben wissen, was sie
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glauben und welche Substanz und Lebensrelevanz ihr Glaube hat. Wichtig ist für sie weiterhin
die Kompetenz, in den normalen Kommunikationssituationen des Alltags profunde Auskunft
darüber zu geben, was es mit ihrem christlichen Glauben auf sich hat und was dazu gehört.
Gerade einer Jugendgeneration, die permanent „why?“ (vgl. Hurrelmann 2014) fragt, sind wir
Auskunft darüber schuldig, was Glaube inhaltlich meint und lebenspraktisch bedeutet. Gerade
im Vergleich und damit auch im Gespräch mit muslimischen Jugendlichen haben christliche
Jugendliche oft ein Informationsdefizit hinsichtlich ihres eigenen Glaubens. Dies hat sicherlich
damit zu tun, dass die inhaltliche („dogmatische“) Struktur des christlichen Glaubens erheblich
komplexer ist als die eher auf Lebensführung angelegte und damit ganz anders strukturierte
islamische Religion – es erfordert aber umso mehr, dass christliche Jugendliche über ihren
eigenen Glauben Bescheid wissen und sprachfähig werden.
Diskussion
Nicht nur, aber gerade für junge Menschen ist es wichtig, Glauben und seine Gehalte nicht in
einer Form blinden Autoritätsglaubens zu übernehmen. Die Erkenntnis des letzten Jahrhunderts, dass Wahrheit und Wirklichkeit vornehmlich in demokratischen und herrschaftsfreien und
damit in diskursiven Prozessen zugänglich ist, hat sich zu Recht auch in der Kommunikation
des Evangeliums niedergeschlagen. Junge Menschen brauchen subjektive Aneignungsprozesse
des Glaubens, die von ihnen mitverantwortet sind und für ihr Denken und Fühlen glaubwürdig
geführt werden. Die offen geführte Diskussion über Inhalte und Praxis des Glaubens ist darum
ein Grundanliegen evangelischer Kinder- und Jugendarbeit. Kommunikation des Glaubens kann
nur in einem gleichberechtigten Prozess geschehen. Niemand soll von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt werden oder dazu überredet werden. Das setzt allerdings voraus, darauf zu
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hoffen, dass das Evangelium sich als lebensüberzeugend und plausibel erweisen kann. Bei aller
glaubwürdigen Vorbildfunktion, die Mitarbeitende aber oft eben auch die Freund*innen (Peers)
von jungen Menschen in den Diskurs einzubringen haben, setzt die evangelische Kinder- und
Jugendarbeit damit auf die glaubensstiftende Kraft des Geistes Gottes.
Performance
Reine Information oder spannende Diskussionen über den Glauben und seine Inhalte - also ein
eher kognitiv ausgerichteter Ansatz - reichen allerdings selten aus, um jungen Menschen einen
existentiellen und lebensprägenden Zugang zu Glauben und Kirche zu ermöglichen.
Nicht nur, aber wesentlich die pietistisch geprägten Segmente der Volks- und Freikirchen und
viele Bewegungen innerhalb und außerhalb der Kirchen legen darum traditionell deutliche
Akzente auf emotional-affektive und sozial-gemeinschaftliche Aspekte des Glaubenslebens.
Die innere Erfahrung des Glaubens („Jesus erleben“) und die geistlichen Alltagserfahrungen
kennzeichneten darum nicht nur missionarische Bewegungen, sondern auch breite Strömungen
innerhalb der eher konventionell gestrickten christlichen Jugendszene.
Der „esthetic turn“ innerhalb der Jugendkultur, also die Ästhetisierung von jugendlichen Lebenszugängen und Lebensvollzügen in den letzten Dekaden, erfordert allerdings inzwischen auf
breiter Ebene eine Akzentverlagerung auch in der Kommunikation des Glaubens: Angesagt sind
performative Zugänge zu Gott und Glauben.
Performative Kommunikation des Glaubens geschieht überall dort, wo junge Menschen in ein
religiöses, geistliches, spirituelles Geschehen mit hineingenommen werden. Hier wird nicht
allein über einen Sachverhalt gesprochen und informiert, sondern der Angeredete wird in ein
Geschehen unmittelbar einbezogen.
Glauben wird nicht allein vorgeführt, dargestellt oder erklärt, sondern er geschieht („it happens“) und junge Menschen werden in dieses Happening, den Live-Event des Glaubens mit
einbezogen und sie nehmen teil an der performance des Glaubens. Sie machen ihre eigenen
sinnlichen, emotionalen und kreativen
symbolisch vermittelten Erfahrungen und
erleben die Schönheit des Glaubens –
eben dies meint der Begriff des ästhetischen Zuganges. Junge Menschen lassen
sich auf ein Geschehnis ein und „schwingen ein“ – und können dabei angerührt,
mitgerissen und begeistert werden.
Jugendliche können ihre eigenen Erfahrungen machen und selbstverständlich
dann auch reflektieren – und ihre eigenen
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Formen finden und entwickeln. Die Dimension der religiösen Erfahrung und
die biografische Plausibilität des Glaubens
Glaube ist nicht allein und vielleicht auch nicht primär eine Sache theologischer Theorie. Glaube soll personal erfahrbar sein und Gott muss im Leben
wahrnehmbar und spürbar sein.
In dieser Dimension des Glaubens können besondere Erlebnisse eine Rolle
spielen wie z.B. als Gotteserfahrung gedeutete Ereignisse (Hilfe, Schutz,
Bewahrung) im Leben. Auch spektakuläre Erfahrungen wie Bekehrungserlebnisse oder besonders in charismatischen Kreisen präferierte Geist-Erfahrungen oder Momente des totalen Überwältigt-Seins bilden solche Erfahrungsmomente.
Dazu gehören andererseits auch tiefe existentielle Erfahrungen wie Geborgenheit, Schuld und
Vergebung, die Erfahrung „mit Gott in Kontakt zu sein“ und ihn als „Du“ und als Gegenüber zu
erleben. In dieser Dimension von Religion und Glaube geht es um Spiritualität und den erlebbaren Alltagsbezug des Glaubens.
Diese Dimension der religiösen Erfahrung gewinnt gerade in der Kinder- und Jugendarbeit, aber
vermutlich auch für Erwachsene zunehmende Relevanz. Jugendliche haben es schon immer
gefragt, aber die Generation „Why“ verschärft die Frage noch einmal: Warum soll ich eigentlich
glauben? Was trägt der Glaube in meinem Leben aus? Wo berührt er mich und was bringt er
mir?
Glaube muss also biografisch plausibel und lebenspraktisch erfahrbar werden. Das gilt im
missionarischen Binnenbezug (auch getaufte und religiös ansozialisierte Jugendliche müssen
Glauben für sich selbst entdecken, bevor sie glauben) genauso wie im Kontakt mit überhaupt
nicht religiös sozialisierten Jugendlichen.
Maßstab für die Relevanz von Sinndeutungsmustern wie z. B. Religion ist vornehmlich die
eigene Biografie: Glaube muss sich biografisch verorten lassen und einen biografischen Sinn
ergeben. Im Kontext eines Lebens muss er funktional relevant sein – also auch „funktionieren“.
Glaube muss zudem alltagspraktisch erlebbar sein und seine heilsamen Folgen für die Bewältigung des täglichen Lebens aufweisen Heilsame Folgen dürfen allerdings nicht die Reduktion
Gottes auf einen „Wellness- und Wohlfühl-Gott“ bedeuten. Der ist längerfristig biografisch
sowieso nicht sonderlich überzeugend, und Jugendliche reagieren sehr sensibel und abwehrend
auf Anbiederungsversuche – und seien sie auch noch so himmlisch aufgeladen.
Die Differenz
Gegenwärtig brauchen wir einen Mix aus all diesen Formen der Kommunikation des Glaubens –
wenn auch gewiss mit einer Schwerpunktsetzung auf performativen Ansätzen.
Bei allem aber kommt es darauf an, dass die veränderten Kommunikationsformen nicht zu einer
substantiellen Veränderung der Gehalte des Glaubens führen. Die (ästhetische) Verpackung
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darf nicht den Inhalt dominieren. Gottes Wirklichkeit und die Schönheit des Glaubens dürfen
nicht auf einen Wellness-Gott und einen Wohlfühl-Glauben reduziert werden. Alles in allem: Wir
haben – bei aller Transformation des Glaubens in neue kulturelle Formen - keinen ermäßigten
Glauben zu kommunizieren. Glaube ist nicht indifferent, sondern ihn macht gerade die Differenz
zu gesellschaftlichen Mechanismen und zum kulturellen Mainstream aus – und das macht ihn
sogar interessant! Gerade junge Menschen sind auf einen kritischen, authentischen und lebenspraktisch überzeugenden Eigensinn von Glauben ansprechbar.

Kulturelle Vielfalt als Konzept
Um der migrationsgesellschaftlichen Realität in weiten Teilen Deutschlands gerecht zu werden
sowie Möglichkeitsräume und Teilhabechancen für alle Kinder und Jugendlichen zu schaffen,
richtet die Evangelische Jugend seit über einem Jahrzehnt verstärkt ein fachliches Augenmerk
auf die interkulturelle Öffnung ihrer bestehenden Angebote und die Zusammenarbeit mit Organisation und Vereinen junger Migrant*innen. Die Evangelische Jugend engagiert sich schwerpunktmäßig für vier Ziele:
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• Die Öffnung von Teilnahme- und Mitbestimmungsstrukturen der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit für junge Menschen mit Migrationshintergrund.
• Die Qualifizierung und Sensibilisierung von ehrenamtlich Mitarbeitenden und beruflichen
Fachkräften für die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und
für interkulturelle Öffnungsprozesse.
• Die gezielte Förderung von Vereinen junger Migrant*innen durch Kooperation, Coaching
und Beratung.
• Die Erhöhung des Anteils von ehrenamtlichen Mitarbeitenden und beruflichen Fachkräften mit
Migrationshintergrund in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit.
Eine tragende Säule der Erfahrungen und Erkenntnisse ist dabei die Kooperation mit Partner*innen aus der christlich-ökumenischen, alevitischen und muslimischen Kinder- und Jugendarbeit.
Die interkulturelle Öffnung schafft Lernorte für junge Menschen, an denen sie den Umgang mit
Pluralität in einer Migrationsgesellschaft erlernen und erleben können. Sie vertieft die Wertschätzung von Vielfalt, stärkt den Dialog mit Menschen unterschiedlichen Hintergrundes und
trägt zur bewussten Auseinandersetzung mit Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus bei.
Vielerorts wo die Migrationsgesellschaft in Lebenswelten erfahrbar ist, wo Heterogenität die
Sozialräume prägt, engagiert sich evangelischen Kinder- und Jugendarbeit mit eigenen Angeboten und in Kooperationen mit Vereinen junger Migrant*innen. Exemplarisch zeigen wir dies
nachfolgend mit bundesweiten Modellprojekten, die die aej initiiert und mit örtlichen Gruppen
der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit und (bundesweiten) Partnern umgesetzt hat:
Die örtliche Praxis der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit weiterzuentwickeln war das Ziel
der EU-geförderten Tandem-Projekte zur interkulturellen Öffnung zwischen 2008 und 2014. Zur
Realisierung einer interkulturellen Kinder- und Jugendarbeit wurden an allen Projektstandorten
Kooperationen mit einer oder mehreren Migrant*innenorganisationen eingegangen. Dies förderte den Kontakt und Austausch sowohl zwischen den beteiligten Kindern, Jugendlichen sowie
ehrenamtlichen und hauptberuflichen Fachkräften als auch zwischen den jeweiligen Organisationen. Dadurch entstanden gemeinsame Angebote und Gelegenheiten, die einen wichtigen
Beitrag zur interkulturellen Öffnung der vielfältigen Angebote evangelischer Kinder- und Jugendarbeit liefern: gemeinsame Feiern und Ausflüge, gegenseitige Moschee- und Kirchenbesuche
sowie Sportaktivitäten und andere Kulturveranstaltungen. Örtliche Projektpartner*innen waren:

139

kapitel ii. 3. Die Angebote der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
– Inhalte – Kulturelle Vielfalt

i








EJOTT Evangelische Jugend Coburg
 







Evangelische Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim
VCP Bezirk Hannover e.V.
CVJM Herford Stadt e.V.
Protestantische Jugendzentrale Homburg
CVJM Leipzig e.V.
CVJM Nürnberg e.V.
Evangelische Jugend Stuttgart
VCP Land Westfalen e.V.
CVJM Wuppertal-Oberbarmen

Zwei Coaching-Projekte mit christlich-ökumenischen Vereinen junger Migrant*innen und
mit dem Bund der Alevitischen Jugend (BDAJ) wurden mit dem Ziel durchgeführt, die Partner
organisatorisch und strukturell zu unterstützen. Die christlich-ökumenischen Partner wurden
dabei in erster Linie mit Hinblick auf die Erstellung eigener Satzungen, Grundlagen der Vorstandarbeit und admimistrative Anforderungen gecoacht. Als evangelischer Jugendverband sieht die
aej eine besondere Aufgabe darin, Kooperationen mit jungen Mitchrist*innen zu pflegen, die
in Gemeinden anderer Sprache und Herkunft beheimatet sind und deren Kinder- und Jugendarbeit über keine vergleichbare Infrastruktur verfügt. Dazu gehört der Jugendverband der
Evangelisch-Vietnamesischen Tin Lanh-Gemeinden (JVE – Jung Vietnamesisch Evangelisch), der
Orthodoxe Jugendbund Deutschland (OJB), die Koptische Jugend in Deutschland, die Gemeinschaft finnisch-deutscher Jugendlicher (GfdJ). Nach langjähriger vertrauensvoller Zusammenarbeit beabsichtigt der Jugendverband JVE in 2019 einen Aufnahmeantrag als Mitglied in der aej
zu stellen.
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Das Coaching-Projekt mit dem BDAJ unterstützte den Aufbau
von tragfähigen Organisationstrukturen. Während der Projektlaufzeit von 2009 - 2012 hospitierte die spätere Geschäftsführerin des BDAJ über ein Jahr in der aej-Geschäftsstelle, um
die Grundlagen der Geschäftsführung eines Jugendverbandes
zu erlernen. Das Coaching war eine wichtige Voraussetzung
dafür, dass sich der Verband rasch zu einem professionell aufgestellten Jugendverband entwickeln konnte, der inzwischen
sowohl über eine Bundes- als auch über mehrere professionelle Landesgeschäftsstellen verfügt. Nicht zuletzt aufgrund der
Erfolge dieser Projekte ist die Evangelische Jugend heute eine
gefragte Spezialistin für die Kooperation mit Organisationen
und Vereinen junger Migrant*innen.
Mit diesen Erfahrungen sowie der Überzeugung, dass es sinnvoll ist, junge Muslime beim Aufbau eigener demokratischer Organisationsformen zu unterstützen und der Notwendigkeit, mehr
systematische Begegnung mit muslimischen Jugendlichen zu schaffen, hat die Evangelische
Jugend sich politisch für ein Projekt mit muslimischen Organisationen eingesetzt. Überzeugend war, dass eine Religion, die einen langen Weg zur Demokratie gegangen ist, ein wichtige
Partnerin sein kann, eine andere Religion dabei zu unterstützen, in einer westlichen, demokratischen Gesellschaft heimisch zu werden. Muslimische Jugendliche in Deutschland bezeichnen
sich selbst überwiegend als sehr religiös und bekennen sich gleichzeitig als mit ihrer deutschen
Heimat verbunden. Hier will die Evangelische Jugend eine Brücke schlagen – auch um mehr Begegnungen gegen falsche Bilder und Zuweisungen zu erreichen. Dass es seit den 1990er Jahren
qualitativ hochwertige muslimische Jugendverbandsarbeit in Deutschland gibt, ist nach wie vor
wenig bekannt, muslimische Jugendverbände müssen sich ihre Anerkennung und den Zugang
zu Strukturen wie Förderprogrammen und Jugendringen erst erkämpfen. Insofern tritt die Evangelische Jugend in Kooperationsprojekten mit muslimischen Jugendverbänden auch für ihren
Anspruch ein, gerechte Partizipationschancen und gute Lebensbedingungen für alle Kinder und
Jugendlichen in Deutschland zu erstreiten.
Im aktuellen, von der Bundesregierung geförderten Projekt „Junge Muslime als Partner“ (20152019) arbeitet die Evangelische Jugend mit drei Partnerorganisationen an verschiedenen Standorten zusammen:
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i
Bremen:
DITIB-Landesjugendverband Bremen und die Evangelische Jugend Bremen
Niedersachsen:
DITIB-Landesjugendverband Niedersachsen und die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
Berlin:
MJD, VIKZ und Evangelische Jugend Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz
Bielefeld:
MJD und die Evangelische Jugend Bielefeld
Hannover:
MJD, die Evangelische Jugend Hannover und der Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Hannover (VCP)
Gladbeck:
Islamisches Begegnungszentrum Gladbeck e.V. (VIKZ) und die Evangelische Jugend Gladbeck
Offenbach:
Islamische Jugend Hessen (IJH/ VIKZ) und der Fachbereich Kinder und Jugend der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
Die muslimischen Partnerorganisationen werden bei ihrer Etablierung und Qualifizierung unterstützt, um eine angemessenere Repräsentation von Muslim*innen in den Strukturen der Kinderund Jugendarbeit zu erreichen. Darüber hinaus sind gemeinsame Aktivitäten mit der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit Teil der Kooperationen.
Auch zum 2018 neu gegründeten Muslimische Jugendwerk auf Bundesebene, welches nach der
Auflösung des DITIB-Bundesvorstands „Bund der Muslimischen Jugend“ (BDMJ/ DITIB) als unabhängige Jugendorganisation gegründet wurde, bestehen partnerschaftliche Kontakte.
Als Richtschnur für eine interkulturelle Öffnung und für die Kooperation mit Vereinen junger
Migrant*innen wurden „7 Statements – Wie die interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit gelingt“
erarbeitet.
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Zusammenfassen lassen sich die Handlungsempfehlungen unter diesen sieben Attributen: Erfahrbar - gegenseitig
CVJM Brandenburg (in Brandenburg)
- gefördert - entschleunigt - beteiligt - qualifiziert - solidarisch. Diese Begriffe sind leitend für eine migrationssenKirchenkreis Hamburg-Ost
sible Kinder und Jugendarbeit, die helfen sollen, AusEvangelisch-reformierte
schlussmechanismen zu verringern und gesellschaftliche
Kirchengemeinde Nordhorn
Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen mit und
ohne Migrationshintergrund zu fördern. Auf die besondere
CVJM Rahden
Situation der fluchtbedingten Zuwanderungen seit 2015
hat die evangelische Kinder- und Jugendarbeit vor Ort mit
Evangelische Schüler*innenarbeit
im Rheinland (ESR) - Köln
hohem Engagement reagiert. Ein bundesweites Projekt
„JETZT erst recht! Religiöse Jugendverbände gestalten
Ev.-Luth. Stadtjugendpfarramt
Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft“ stellt die
Dresden und VCP Sachsen
besondere Situation junger Menschen mit Fluchterfahrung
in den Mittelpunkt. Es setzt die bewährten Kooperationen
zwischen evangelischer Kinder- und Jugendarbeit und
Vereinen junger Migrant*innen fort und begleitet sie fachlich in ihrem gemeinsamen Engagement für die Integration junger Geflüchteter. Partner*innen im Bundeskontext sind: Muslimische
Jugend in Deutschland, Verband der islamischen Kulturzentren, Orthodoxer Jugendbund sowie
die Koptische Jugend. Das Projekt wird von der EKD und der Bundesregierung gefördert. Auf der
lokal-regionalen Ebene werden an zehn Standorten bundesweit neue Beziehungen aufgebaut,
Vorbehalte bearbeitet und die Vernetzung innerhalb der Kinder- und Jugendarbeit intensiviert.

i
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Die gemeinsamen Anknüpfungspunkte aller Beteiligten sind die Arbeit mit jungen Geflüchteten
und die Qualifizierung verbandlicher Multiplikator*innen. In einem begleitenden anderthalbjährigen Qualifizierungsprogramm werden die hauptberuflichen und ehrenamtlichen Fachkräfte
für diese Arbeit geschult. Mit dem Projekt „JETZT erst recht!“ soll das friedliche Mit- und Nebeneinander unterschiedlicher Religionen gefördert werden. Junge Geflüchteten stehen dabei im
Mittelpunkt – sie sollen so früh wie möglich Erfahrungen mit positiver Konfliktbearbeitung machen und im Kontext evangelischer Kinder- und Jugendarbeit mit den demokratischen Werten
vertraut werden.

Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit steht wie andere Träger von Freizeit- und Bildungsangeboten vor der Herausforderung, Inklusion in der Praxis umzusetzen. Ein einheitliches Verständnis dessen, was Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit oder auch in der Kinder- und
Jugendhilfe insgesamt meint, existiert bis heute nicht. Wird Inklusion im Sinne der UN-BRK als
Menschenrecht fokussiert, bedeutet das für die Praxis der Kinder- und Jugendarbeit eine konzeptionelle Offenheit für alle Kinder und Jugendlichen. Steht der Diskurs um Inklusion stärker
im Kontext der alleinigen Auseinandersetzung mit Rechten von jungen Menschen mit diagnostizierten Behinderungen, findet eine Verkürzung auf die Frage statt, wie genau diese Kinder und
Jugendlichen stärker an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit partizipieren können.
Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland hat sich wie einige ihre
Mitglieder bereits sehr frühzeitig mit Inklusion als einer zentralen gesellschaftlichen Aufgabe beschäftigt (vgl. Voigts 2013). Im bundesweiten Projekt „Auftrag Inklusion – Perspektiven für eine
neue Offenheit in der Kinder- und Jugendarbeit“ wurde gemeinsam mit der Diakonie Deutschland und Aktion Mensch e.V. eine intensive theoretische wie praktische Auseinandersetzung für
den Weg zu inklusiven Gestaltungsprinzipien begonnen. Als Ergebnis steht eine „Standortbestimmung von Kinder- und Jugendarbeit im Kontext von Inklusion“, ein „Inklusions-Check für die
Praxis“ sowie eine umfassende Praxishilfe (vgl. Aktion Mensch u.a. 2015; Voigts 2014). Diese
basieren auf einer intensiven Zusammenarbeit vieler ehrenamtlich Aktiver und beruflicher Fachkräfte innerhalb wie außerhalb der Evangelischen Jugend.
In der genannten Standortbestimmung wird das Verständnis von Inklusion als das Menschenrecht auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft definiert, welchem
„sich auch die Kinder- und Jugendarbeit als gesellschaftlicher Ort für junge Menschen nicht
entziehen“ (a.a.O. 2015 S. 49) kann. Auf dieser Basis werden zwölf Fakten auf dem Weg zu einer
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Kinder- und Jugendarbeit mit inklusiven Gestaltungsprinzipien formuliert, die bundesweite Anerkennung weit über die Grenzen evangelischer Kinder- und Jugendarbeit hinaus
gefunden haben:

i
Standortbestimmung von Kinder- und Jugendarbeit im Kontext von Inklusion
Fakt 1: Kinder- und Jugendarbeit hat Potentiale für den Weg zur Inklusion: Sie ist lebenswelt- und
ressourcenorientiert, sie stellt Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt, sie hat Erfahrungen
mit neuen Öffnungsprozessen, sie verfügt über ein weitreichendes Netz von Engagierten und
Räumlichkeiten.
Fakt 2: Kinder- und Jugendarbeit basiert auf den Peer-Beziehungen von jungen Menschen und
stellt ihre Interessen in den Vordergrund. Sie gestaltet sich durch die Anliegen von Kindern
und Jugendlichen und folgt der Eigenlogik ihrer Kulturen. Inklusion kann in diesem weitgehend
selbstorganisierten Arbeitsfeld mit geringem Machtgefälle nicht von oben verordnet werden. Sie
muss von den beteiligten Kindern und Jugendlichen gewollt sein.
Fakt 3: Kinder- und Jugendarbeit bietet Räume der Selbstorganisation und Interessenvertretung
von jungen Menschen. Allen Kindern und Jugendlichen diese Möglichkeiten zu bieten, ist eine
hohe Herausforderung. Neue Beteiligungs- und Partizipationsformen sind zu entwickeln und zu
erproben, so dass alle Kinder und Jugendlichen mit ihren Anliegen Gehör finden und ihre Interessen selbst vertreten können.
Fakt 4: Den inklusiven Prozess in der Kinder- und Jugendarbeit zu managen, erfordert personelle
und auch finanzielle Ressourcen. Ihn zu gestalten, geht nicht immer nur „nebenbei“. Und trotzdem: Inklusive Prinzipien zu ermöglichen, gehört zum „Kerngeschäft“ von Akteuren und Akteurinnen in der Kinder- und Jugendarbeit. Eine neue Prioritätendebatte ist notwendig.
Fakt 5: Eine inklusiv gestaltete Kinder- und Jugendarbeit ist eine barrierefreie Kinder- und Jugendarbeit. Hindernisse in Sprache, Zugang und Räumlichkeiten sind zu überwinden. Eine für
alle verständliche Sprache und barrierefrei gestaltete Angebotsorte sind ein Schlüssel auf dem
Weg zur Inklusion.
Fakt 6: Der zentrale Perspektivenwechsel liegt darin, Kinder und Jugendliche zu allererst und
konsequent als Kinder und Jugendliche wahrzunehmen, frei von jeglichen Zuschreibungen. Die
Suche nach gemeinsamen Interessen und Anliegen steht im Vordergrund. Dabei erhalten entwicklungsspezifische Aspekte in der Kinder- und Jugendarbeit eine neue Bedeutung.
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Fakt 7: Inklusive Wege zu einer Kinder- und Jugendarbeit mit inklusivem Gestaltungscharakter
erfordern Vernetzung. Gerade die Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe ist oft eine neue Herausforderung. Die große Chance liegt darin, bisher unentdeckte
Potentiale gemeinsam zu entfalten. Eine Kinder- und Jugendarbeit auf dem Weg zu inklusiven
Gestaltungsprinzipien ist auf die Bereitschaft der kooperativen Öffnung der Behindertenhilfe,
aber auch der Jugendsozialarbeit, der Migrationsfachdienste und anderer Partner angewiesen.
Fakt 8: Kooperationen von Kinder- und Jugendarbeit und Schule nehmen im Kontext von Inklusion eine noch stärkere Bedeutung ein als bisher. Gewinnen die Konzepte einer inklusiven
Schullandschaft an Kontur, bietet sich hier ein guter Ort für gelingende Kooperationen mit neuem
Anspruch.
Fakt 9: Inklusive Kinder- und Jugendarbeit basiert auf der inklusiven Haltung von ehrenamtlich
und hauptamtlich Aktiven in der Arbeit vor Ort, in den Verbänden und den Institutionen. Die
Auseinandersetzung mit inklusiven Kulturen, Leitlinien und Praktiken gehört in die Aus- und
Fortbildung dieser Aktiven. Eine gezielte, offensive Information dieser Beteiligten ist erforderlich.
Fakt 10: Kinder- und Jugendfreizeiten bieten für alle Beteiligten eine besondere Chance, ermutigende Erfahrungen mit inklusiven Konzepten in der Kinder- und Jugendarbeit zu machen. Sie
können zum Experimentierfeld neuer Kooperationen auf dem Weg zu Inklusion werden.
Fakt 11: Eltern haben eine besondere Rolle, wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche mit Behinderung und oft auch junge Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen. Im Kontext von
Inklusion kommen Eltern damit für die Kinder- und Jugendarbeit neu ins Blickfeld.
Fakt 12: Die Attraktivität der Kinder- und Jugendarbeit kann durch inklusive Gestaltungsprinzipien erhöht werden. Genau das mit gelingenden Beispielen innerhalb der eigenen Strukturen
von der Basis bis zur Bundesebene aufzuzeigen, schafft Motivation für die Umsetzung neuer
Konzepte. Eine interne Profilschärfung wie eine Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit über die
Strukturen von Kinder- und Jugendarbeit hinaus, zeigt den wichtigen Beitrag von Kinder- und
Jugendarbeit für den Weg zu einer inklusiven Gesellschaft.
(Aktion Mensch u.a.; 2015 S. 50 f)

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit reagiert in ihrer großen Vielfalt und auf ihren verschiedenen strukturellen Ebenen mit sehr unterschiedlichen Strategien auf die mit diesen zwölf Fakten
verbundenen Anforderungen: sie positioniert sich innerkirchlich wie öffentlich, führt Projekte
auf Orts-, landeskirchlicher wie Bundesebene durch, beschäftigt sich mit Beispielen gelungener
Praxis, erarbeitet neue Konzepte für die JULEICA-Ausbildung, führt Wettbewerbe durch, schafft
Raum für Austausch und Debatten. Drei kurze Einblicke in die Praxis:
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Evangelische Jugend Dortmund - Sail Together e.V.
Segel mit uns - auch wenn Du im Rollstuhl sitzt! Die Teilnehmer*innen müssen sich trauen, sich
auf Neues, auf Ungewisses und Fremdes einzulassen. Alle Teilnehmer müssen mutig aufeinander zugehen, Ängste überwinden und gemeinsam Hürden – im menschlichen Miteinander, aber
auch im wörtlichen Sinn in einer meistens nicht barrierefreien Umwelt – nehmen. Erfahrungen
in diesem Bereich haben gezeigt, dass nach einiger Zeit ein beherztes Engagement und eine
bemerkbare Bereitschaft zum Miteinander bei allen Teilnehmern entstehen. Sail-Together e.V. ist
ein Verein zur Förderung nationaler und internationaler Begegnung und Integration von Menschen mit und ohne Behinderung und wurde im Mai 2001 gegründet. Im Verein Sail-Together
e.V. haben sich Menschen mit ohne Behinderung aus der Evangelischen Jugend in Dortmund,
Lünen, Leverkusen und der schwedischen Kirchengemeinde in Avesta zusammengeschlossen
(HYPERLINK „https://www.sail-together.de/“ https://www.sail-together.de/).
Assistenz Schulung (Ev. Jugendpfarramt Sachsen und Jugendpfarramt Sachsen)
In Kinder- oder Jugendgruppen, auf Rüstzeiten oder in der Konfirmandenarbeit stellt sich die
Frage, wie Kinder und Jugendliche mit Behinderung an den Angeboten teilnehmen können und
dabei in ihrer Eigenständigkeit gestärkt werden. An einem Wochenende werden junge Menschen vorbereitet, einem Kind oder einem Jugendlichen zu assistieren und ihm oder ihr eine
Teilnahme z.B. bei der Jugendgruppe oder bei einer Sommerrüstzeit zu ermöglichen. Ebenso
helfen die vielen eigenen Erfahrungen aus der Schulung, Menschen mit Behinderung offen zu
begegnen ( HYPERLINK „https://www.evangelische-jugend-dresden.de/de/alle_veranstaltungen/Detailseite/388_2018-04-20-Assistenz-Schulung_BM.html“ https://www.evangelische-jugend-dresden.de/de/alle_veranstaltungen/Detailseite/388_2018-04-20-Assistenz-Schulung_
BM.html).
Inklusiv unterwegs
Ein Netzwerk von 23 Akteuren aus der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit und der Behindertenhilfe in Baden hat „Leitlinien für inklusives Kinder- und Jugendreisen“ entwickelt. Mit
einem Selbstverständnis „Zur Pädagogik des inklusiven Kinder- und Jugendreisens“ werden
Begriffe wie Subjektorientierung, Partizipation, Freiwilligkeit und Empowerment als vier zentrale
Elemente einer Pädagogik des inklusiven Kinder- und Jugendreisens benannt und beschrieben
(HYPERLINK „http://www.inklusivunterwegs.de/“ http://www.inklusivunterwegs.de/).
Für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend gibt es seit einigen Jahren
ein internes Netzwerk zum Erfahrungsaustausch, dieses stellt sich gerade einer Weiterentwicklung zu einem strukturell verankerten Arbeitsgremium, welches auch auf Kooperationspartner*innen aus der Behindertenhilfe zugeht.
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Die Position des Bundesjugendkuratoriums, es müsse noch „genauer erörtert und konzipiert werden, mit welchen Angeboten und Maßnahmen
die skizzierte Inklusionsperspektive umgesetzt werden kann“ (BJK 2012,
S.13), beschreibt einen Sachverhalt, der trotz aller bisherigen Aktivitäten
auch für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit gilt. Die vorhandene
programmatische Offenheit für alle Kinder und Jugendlichen in der Praxis
vor Ort durchgängig umzusetzen, ist ein hohes Ziel für alle Träger und
Angebotsformen. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Aufwachsens junger Menschen stellen dabei viele Barrieren auf. Ein wesentlicher Faktor dabei ist das separierende Schulsystem in Deutschland, das
frühzeitig Kinder unterschiedlicher kultureller Herkunft, sozialer Lagen
wie finanzieller Gestaltungsspielräume der Familie, formaler Bildungsstand der Eltern oder diagnostizierter Behinderungen trennt. Ein so
angelegtes Schulsystem zeigt sich für eine Inklusion anstrebende Kinderund Jugendarbeit als besonderes Dilemma: Der Zugang zu Angeboten
der Kinder- und Jugendarbeit geschieht maßgeblich über Peer-Kontakte (vgl. Fauser u. a. 2006).
Freundschaften im Kindes- und Jugendalter bilden sich überwiegend an dem Ort, an dem junge
Menschen heute sehr viel Zeit verbringen, der Schule. Die im Schulsystem angelegte Separation hat damit maßgeblich Einfluss auf die Zugänge zu Angeboten (evangelischer) Kinder- und
Jugendarbeit – und stellt eine große Hürde auf dem Weg zu einer inklusiven Kinder- und Jugendarbeit dar (vgl. Voigts 2017). Ein weiterer, erschwerender Faktor ist, dass Freundschaftsgruppen/
Peers weitgehend homogen zusammengesetzt sind. Hier treffen sich die Gleichgesinnten, mit
ähnlichen Interessen. Diese Gruppen lassen nur in begrenztem Maß Fremdheit und Andersein
zu. Und eine dritte Barriere ist anzusprechen: in Deutschland sind die Welten von Menschen mit
und ohne Behinderung systematisch getrennt – mit einer jeweils spezialisierten und ausdifferenzierten Infrastruktur. Diese Parallelwelten zu überbrücken ist eine große Herausforderung,
die schon bei der Fachsprache und den Sprachcodes beginnt: Die beruflichen Fachkräfte und
Multiplikator*innen der Kinder- und Jugendarbeit auf der einen Seite und der Behindertenhilfe
auf der anderen Seite haben völlig unterschiedliche Fachbegriffe und Beschreibungen, wenn sie
über junge Menschen sprechen. Geht es in der Kinder- und Jugendarbeit um Selbstbestimmung
und Partizipation, so wird in der Behindertenhilfe vornehmlich von Förderungen und individuellem Hilfebedarf gesprochen.
Neben dieser grundsätzlichen gesellschaftlichen Frage zeigen erste Studien zur Inklusion in
der Kinder- und Jugendarbeit weitere Handlungsbedarfe auf. Es müssen niederschwellige Orte
zur Begegnung geschaffen werden. Als besonders positiv werden zum Beispiel immer wieder
Ferienfreizeiten oder Ferienspiele, gerade im evangelischen Bereich, herausgestellt und „zum
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Kristallisationspunkt für positive Öffnungserfahrungen“ (Voigts 2015: 273f). Als besondere Herausforderungen werden vor allem die zu geringe Personalausstattung, fehlende Finanzierungsmöglichkeiten von Assistenzen, fehlenden Kompetenzen des vorhandenen Personals wie auch
Eltern gesehen.
Als Teil der Gesellschaft und als Lebensraum für Kinder- und Jugendliche hat die evangelische
Kinder- und Jugendarbeit, ebenso wie alle anderen gesellschaftlichen Akteure, eine inklusive
Praxis zu entwickeln. Es braucht ein politisches Engagement, welches die Belange aller Kinder
und Jugendlichen in den Blick nimmt und ihre Beteiligung ermöglicht. Die evangelische Kinderund Jugendarbeit hat auf Grund ihrer Motivationsstrukturen und ihrer vielfältigen Kompetenzen
die große Chance, realitätsgerechte und lebensfreundliche Modelle einer inklusiven Praxis zu
entwickeln, wie dies vielerorts schon geschieht.
In der Dokumentation zum genannten Projekt „Auftrag Inklusion“ heißt es in der Einleitung,
dass es „DIE Kinder- und Jugendarbeit […] [nicht gebe]. Sie erfindet sich vor Ort mit den jeweils
sehr spezifischen Bedingungen im konkreten Sozialraum immer wieder neu. Genau das ist es,
was Inklusion braucht“ (Voigts 2015, S.8). Damit wir deutlich: Es gibt keinen klaren und für alle
definierten Weg zu inklusiven Angeboten. Es gibt viele gute Beispiele in der (evangelischen)
Kinder- und Jugendarbeit, die zeigen, dass es „inklusiv“ geht, dass Inklusion Horizonte erweitert
und die Vielfalt des Lebens (er)lebbar macht. Im 15. Kinder- und Jugendbericht wird aber zurecht
auf etwas hingewiesen, was auch im gesamtkirchlichen evangelischen Kontext nicht vergessen
werden sollte. Es wird gefordert, dass „Inklusion nicht allein an die Kinder- und Jugendarbeit zu
adressieren ist, sondern […] scheitern wird, wenn sie nicht von anderen gesellschaftlichen Akteuren unterschützt wird und die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt“
(BMFSFJ 2017, S. 409).

Den Digitalen Wandel mitgestalten
Die Formate und Angebote der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit werden auch in den Zeiten des digitalen Wandels nicht an Bedeutung verlieren, digitale Techniken unterstützen sie im
Kernbereich z.B. bei Informationen und der Organisation von Treffen und ermöglichen neue Formen (Videos über YouTube, Flash-Mobs, vernetzte Spielgemeinschaften und vieles mehr). Junge
Menschen können sich in ihrer Freundesgruppe mit digitalen Themen alltagsnah und spielerisch
auseinandersetzen und ihre Handlungskompetenzen stärken. Sie werden aber auch mit den
Auswüchsen des unaufhaltsamen digitalen Wandels konfrontiert und können sich einen angemessenen Umgang damit aneignen. In medienpädagogischen Angeboten stehen neben der
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Vermittlung von technischen Kenntnissen der Erwerb von Kompetenzen in der Bedienung und
der interaktiven Nutzung digitaler Medien und Werkzeuge im Mittelpunkt. Diese Bildungsangebote setzen an den kreativen Potentialen der jungen Menschen an und binden ihre Erfahrungen
mit digitalen Medien offensiv ein. Sie thematisieren aber auch die kommerziellen Zusammenhänge des Digitalen Wandels und helfen, sie zu überblicken und zu bewerten, sie sensibilisieren
über die informationelle Selbstbestimmung und geben Hilfestellung für die persönliche digitale
Selbstverteidigung.
Mitwirkung und Beteiligung endet in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit nicht an den
Toren der digitalen Welt. Diese Grundbedingung für das Zustandekommen von Kinder- und
Jugendarbeit ist auch grundlegend für die digitalen Welten der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit. Digitale Lernplattformen und Open Educational Resources sind ein Beispiel für die
digitale Jugendbeteiligung.
Die Begeisterung für digitale Informations- und Kommunikationstechnologien sollte bei der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten immer im Vordergrund stehen. Noch zu häufig liegt der
Schwerpunkt bei medienpädagogischen Angeboten auf der Abwehr möglicher Gefahren, die auf
Jugendliche im Internet lauern. Immer noch wird die intensive Nutzung des Internets für junge
Menschen überwiegend als schädlich für ihre Entwicklung dargestellt. Berufliche Fachkräfte in
der Kinder- und Jugendarbeit sollten aber vielmehr mit Kindern- und Jugendlichen gemeinsam
und in partizipativen Prozessen digitale Denkweise, technische und soziale Kompetenz, Kreativität, Flexibilität und kritisches Denken ermöglichen. Das erfordert von ihnen einen reflektierten
Umgang mit Informations- und Kommunikationsverhalten, denn ihr Medienhandeln wird wahrgenommen und nachgeahmt.
Beispielhaft soll hier das Projekt „ejoPRO – Plattform für Beweger*innen“, der Evangelischen
Jugend Oldenburg (ejo) genannt werden. Das Projekt bietet auf einem eigenen Server eine
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Plattform für Projektarbeit und Kommunikation und setzt sich intensiv mit den Themen Datensicherheit und Datenhoheit auseinander. Geleitet wird das Projekt vom „E-Team“, das sich aus
ehrenamtlich Aktiven der ejo zusammensetzt. Das E-Team vergibt Accounts, betreut die Technik
und schult neue Nutzer*innen mit einem eigens konzipierten Webinar. https://protonet.ejo.de/
Auch andere Medienprojekte in der Evangelischen Jugend stellen sich den Aufgaben und Herausforderungen, die der Digitale Wandel mit sich bringt. Und doch sind weitere Diskussionen
und Konzepte nötig, um es Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, den Digitalen Wandel
selbstbewusst, verantwortungsvoll, gerecht und vor allem aktiv mitzugestalten. Junge Menschen
müssen angehört und mit einbezogen werden, wenn die politischen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen des Digitalen Wandels verhandelt werden.
Rahmenbedingungen für einen gelingenden Digitalen Wandel
Fast alle Jugendlichen nutzen das Internet. Mit dem Smartphone, dem Notebook oder einem
PC. Sie kommunizieren über WhatsApp, Instagramm oder Snapchat. Sie informieren sich via
Twitter, Wikis und Websites. Sie nutzen Suchmaschinen, streamen Musik und Filme und bestellen Waren und Dienstleistungen auf den einschlägigen E-Commerce-Plattformen. Sie sind
gleichzeitig Konsument*innen und (oft unbewusst) Produzent*innen von Inhalten und hinterlassen bei allen Aktivitäten im Netz Datenspuren. Sie gestalten das Netz mit und haben dennoch
wenig Einfluss auf das, was mit ihren Daten geschieht. Es entstehen Persönlichkeitsprofile von
ihnen, die durch immer mehr Daten und immer ausgefeiltere Möglichkeiten, diese Daten zu
analysieren, immer detaillierter werden. Ihr Verhalten wird zunehmend vorhersehbarer. Und die
Möglichkeiten, dieses Verhalten zu steuern und zu manipulieren, wachsen. Jeder Mensch muss
selbst entscheiden können, welche persönlichen Daten er anderen preisgibt. Dieses Recht auf
informationelle Selbstbestimmung ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
ein Datenschutz-Grundrecht und gerade für junge Menschen immens wichtig. Das Gericht leitete
in seinem Volkszählungsurteil aus dem Jahr 1983 die informationelle Selbstbestimmung aus Art.
2 Abs. 1 Grundgesetz (GG), dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, und aus Art. 1 Abs.
1 GG, der Unantastbarkeit der Menschenwürde, ab.
Faktisch ist dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung allerdings nicht vorhanden.
Internetnutzer*innen werden immer transparenter und das Geschäft mit den personalisierten
Daten wächst beständig weiter. Die technische Entwicklung des Internets und der darauf basierenden Plattformen, Services und Kommunikationstechnologien lassen sich nicht aufhalten. Das
ist per se erst einmal nicht schlecht. Weiterentwicklung liegt in der Natur des Menschen. Welche
Rahmenbedingungen sollen aber für den Einsatz dieser Entwicklungen gelten? Und wer soll die
festlegen. Nach welchen Regeln ändern der Digitale Wandel und somit Algorithmen, virtuelle
Realitäten und künstliche Intelligenzen unsere Gesellschaft und somit das Leben letztlich jeder
einzelnen Person?
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Die großen Technologieunternehmen diktieren noch immer das Geschehen. Allen voran die
Giganten aus dem Silikon Valley, wie Google, Apple oder Facebook. Ihr Einfluss auf das Leben
und Zusammenleben von Menschen ist so tiefgreifend wie auch manchmal furchteinflößend.
Politische und rechtliche Rahmenbedingungen halten da nicht Schritt. Und so ist es nicht
verwunderlich, dass insbesondere zivilgesellschaftliche Organisationen und Akteur*innen die
Diskussion um die Regeln und Rahmenbedingungen des Digitalen Wandels positiv prägen und
voranbringen. Im Sinne demokratischer Gesellschaftsentwicklung ist das unbedingt begrüßenswert und notwendig. Die Herangehensweisen politischer Entscheider*innen an die Herausforderungen, die aus diesen Entwicklungen entstehen, sind noch zu oft von analogen Gedankenstrukturen geprägt, die der Aufgabenstellung nicht gerecht werden. Immer noch stehen technische
und wirtschaftliche Gesichtspunkte des Digitalen Wandels im Vordergrund der Diskussionen.
Politische, ethische und rechtliche Aspekte werden ausgeklammert oder erst nach und nach und
sehr zögerlich und unausgereift in den Focus genommen.
Evangelische Jugend setzt sich dafür ein, Kinder-, Jugend- und Netzpolitik zusammen zu denken
und konkrete Vorschläge für eine jugendgerechte Netzpolitik zu entwickeln. Ziel ist es, ausreichende politische und rechtliche Rahmenbedingungen für Persönlichkeitsschutz, die informelle
Selbstbestimmung, die Informations- und Meinungsfreiheit zu schaffen und Zugangsgerechtigkeit zum Netz herzustellen. Dabei sollte die Kreativität der jungen Menschen gefördert werden
und nicht behindert werden. So sollten z.B. urheberrechtliche Fragestellung so geregelt werden,
dass den Schöpfer*innen von Inhalten angemessene Rechte und Vergütungsmodelle zur Verfügung stehen, eine Verwendung von Inhalten aber im Rahmen neuer schöpferischer Projekte
trotzdem möglich ist. Vor allem aber ist es entscheidend, dass junge Menschen selbst bestimmen können, welche Daten sie über sich preisgeben und welche nicht. Und dass sie nach ihren
Bedürfnissen entscheiden können, was mit ihren Daten passiert und wer sie für welche Zwecke
verwenden darf.
Es gibt viel zu bedenken, damit ein faires und gerechtes Netz entstehen kann: Es geht um die
Regeln des „fair trade“, und wie diese etwa bei der Produktion von Smartphones oder beim
Datenhandel angewandt werden können. Es geht um neue Regeln des „fair use“, um die
Medienpraxis junger Menschen zu entkriminalisieren und eine kreative Arbeit mit Medien in
außerschulischer Bildung und Jugendarbeit zu ermöglichen. Und es geht um „fair play“ für die
Kommunikation im Netz. Denn ob wir snappen, streamen, tindern, taggen oder trollen: Jeden
Tag werden die Regeln des digitalen Miteinanders neu verhandelt und von allen mitgeprägt.
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Forderungen des 3. Jugend- und netzpolitischen Forum #FreiraumNetz der Arbeitsgemeinschaft
der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) und der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Bildung (ET):

MashUp und Remix entkriminalisieren – mit FairUse und Bildungsschranken
Das derzeitige Urheberrecht kriminalisiert die Medienpraxis junger Menschen und behindert eine
kreative Arbeit mit Medien in außerschulischer Bildung und Jugendarbeit. Die Teilnehmenden des
Netzpolitischen Forums fordern neue Regeln im Urheberrecht.
Die digitalen Kulturtechniken MashUp und Remix müssen legalisiert werden. Eine #fairuse-Regel
und/oder eine Bagatellschranke sollte die Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Material in
der öffentlichen, der außerschulischen und der non-formalen Bildung erlauben.

Informationelle Selbstbestimmung jetzt – Tracking von Jugendlichen verbieten
Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung müssen zu einem festen Bestandteil von
politischer Jugendbildung und Jugendpolitik werden. Denn Jugendliche sind als aktive Nutzer*innen in besonderem Maße von staatlicher und kommerzieller Überwachung betroffen.
Wir fordern einen effektiven Schutz vor der systematischen Auswertung personenbezogener
Daten. Das Tracking von Minderjährigen muss komplett verboten werden. AGBs müssen jugendgerecht und verständlich formuliert werden!
Kirchen, Verbände und Verwaltungen dagegen müssen Verantwortung übernehmen und datenschutzfreundliche Infrastruktur zur Verfügung stellen.

Wissen teilen, Kontrolle abgeben – Mehr Förderung für offene Bildungsressourcen!
Digitale Medien bieten große Chancen für eine neue Kultur, kollaborativ und kreativ Bildungsressourcen zu erstellen. Als Fachkräfte der außerschulischen Bildung und der Jugendpolitik setzen
wir uns für die Verbreitung und Förderung von freien Inhalten ein (z. B. Creative Commons-Lizenzen). Sie bieten eine Lösung für urheberrechtliche Probleme, fördern Kooperation und Austausch
– und ermöglichen es, gemeinsam gute Inhalte dauerhaft zur Verfügung zu stellen.
Öffentliche Geldgeber sollten aktiv die Erstellung von Open Educational Ressources in allen Bildungsbereichen fördern, inklusive der außerschulischen Jugendbildung, go #OER.
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3.2 Handlungsfelder und Handlungsformen
Die Gruppe
Die Arbeit in Gruppen gilt als die zentrale Arbeitsform der Kinder- und Jugendarbeit. Wir
beschreiben darum die Theorie und die Praxis der Arbeit in Gruppen hier sehr ausführlich.
Gleichzeitig werden anhand der Gruppenarbeit einige gegenwärtig wesentliche Problemkonstellationen thematisiert.
Die große Stärke der Arbeit in Gruppen ist ihre zentrale Perspektive der „Beziehungslogik“ bzw.
der „Beziehungsarbeit“. Das Zentrum von Gruppen sind die Beziehungskonstellationen. Die
Gruppe ist genau darum attraktiv, weil sie Kontinuität aufweist und einen festen und überschaubaren Teilnehmerkern mit Zusammenhalt garantiert. Damit wird den Bedürfnissen von Kindern
und Jugendlichen nach Verlässlichkeit und festen Strukturen Rechnung getragen, aber vor allem
ihrem Bedürfnis nach einer Gemeinschaft mit Leuten, die zu ihnen passen: Eine Gemeinschaft
- so sagen sie selbst -, in der sie sich wohlfühlen, ernst genommen werden und sich auf andere
verlassen können. Zu ihren zentralen positiven Kriterien zählen das Mitreden-Können, die
Selbstentfaltung und besonders die Gruppe als eine Gesellungsform, wo Menschen sind, denen
sie sich anvertrauen können. Das inhaltliche Angebot gilt häufiger als nachgeordnet, ist aber
nicht marginal: selbstverständlich sind auf Dauer auch die inhaltlichen Angebote und Aktivitäten für die Attraktion einer Gruppe entscheidend. Nur wenn das Angebot stimmt und ihre
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Bedarfslagen erfüllt, bleiben Jugendliche über eine längere Zeit. Den Ergebnissen der aej-Studie
„Jugendliche als Akteure im Verband“ (Fauser u.a. 2006, S 99 ff und S. 142 ff) zufolge nutzen
junge Menschen das Angebot der klassischen konventionellen Kinder- und Jugendgruppe gerne
und wenn, dann auch meist regelmäßig und mit hoher Kontinuität: Allein 62% der Nutzer*innen evangelischer Jugendarbeit besuchen einmal die Woche ihre Gruppe und weitere 17% alle
vierzehn Tage. Diese Zahlen dürften tendenziell immer noch der Realität entsprechen. Allerdings
wird inzwischen von einer Reihe der Mitglieder der aej ein zum Teil langfristig deutlicher Rückgang der „klassischen“ Gruppenarbeit beobachtet. Andererseits floriert in vielen Konstellationen
die Gruppenarbeit.

Was ist eine Kinder- und Jugendgruppe?
Gruppen im Rahmen evangelischer Kinder- und Jugendarbeit beziehen sich auf zwei Perspektiven, die zusammenfließen:
Gruppen sind einerseits lebensweltliche Zusammenschlüsse Gleichaltriger (Peers). Unter dieser
Perspektive dominieren die Interessen von Jugendlichen und ihre Bedürfnisse nach Selbstorganisation und Selbstgestaltung, nach Gemeinschaft und Freiraum.
Andererseits sind Gruppen intentional gestaltete (religions-)pädagogische Jugendgruppen: Eine
Organisation wie in unserem Fall die Kirche bzw. die evangelische Kinder- und Jugendarbeit
verfolgt mit dem Angebot von Kinder- und Jugendgruppen inhaltliche Ziele, die den Organisationszielen insgesamt entsprechen: z.B. die Kommunikation des Evangeliums, Glaubensbildung,
Persönlichkeitsbildung, Demokratiebildung usw. Unter dieser Perspektive dominieren der Angebotscharakter und durchaus auch die Interessen des Anbieters – auch wenn dieses Interesse
in der Praxis selbstverständlich nach den wahrgenommenen Interessenslagen von Jugendlichen
konfiguriert und damit subjektorientiert gestaltet wird.
Wenn Gruppen den unterschiedlichen Interessenlagen und Bedürfnissen von Kindern und
Jugendlichen entsprechen, sind sie für Kinder und Jugendliche nach wie vor höchst attraktiv. Das
hat gute Gründe. Um diese Gründe zu verstehen und jeweils in den eigenen Zusammenhängen
vor Ort praktische Konsequenzen ziehen zu können, schauen wir uns das „Wesen“ von Gruppen
etwas genauer an:

Merkmale von Gruppen – wann ist eine Ansammlung Jugendlicher
eine Gruppe?
Gruppengröße: Überschaubarkeit – aber nicht zu klein
Für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, dass eine Gruppe eine adäquate Größe besitzt: sie
darf nicht zu klein sein (ansonsten würden sich die Gruppenmitglieder sehr leicht als „Loser“
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und als die „Zurückgebliebenen“ verstehen; außerdem bieten zu kleine Gruppen zu wenig
Möglichkeiten für Beziehungsmuster bis hin zu erotischen Beziehungen und für ein allgemein
„buntes Gruppenleben“.
Andererseits darf eine Gruppe auch nicht zu groß sein: sie muss gerade auch in ihren Beziehungskonstellationen für die jungen Menschen überschaubar bleiben. In der Theorie besteht
eine Gruppe aus einer Anzahl von mindestens drei Personen bis hin zu einer Größenordnung im
Bereich von 20 – 25 Personen. Nach klassischen Definitionen umfasst die optimale Gruppengröße 5 – 10 Personen; gerade in der Jugendarbeit erzeugen allerdings größere Gruppen (10
– 20) positive Effekte.
Kontinuität und Dauer
Eine Gruppe ist auf – wenn auch unterschiedlich begrenzte – Kontinuität und Dauer angelegt.
Damit wird den Bedürfnissen junger Menschen nach Verlässlichkeit und tragfähigen festen
Strukturen Rechnung getragen. Nur dann können sich die im Folgenden genannten Merkmale
entwickeln.
“Wir“-Gefühl
Von einer Gruppe kann erst dann geredet werden, wenn solch eine Gesellungskonstellation ein
„Wir“-Gefühl, also eine gemeinsame Gruppenidentität entwickelt hat. Dies bezeichnet zunächst
das subjektive Erleben der Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit, der Gemeinsamkeit und
der Gegenseitigkeit in der Gruppe. Von diesem „Wir“-Gefühl sind der Erhalt und der Zusammenhalt der Gruppe (Gruppenkohäsion) abhängig.
Allerdings konstituiert solch ein „Wir“-Gefühl auch Abgrenzungen nach außen, gegenüber „den
anderen“ (Nichtmitgliedern); ein „Wir-Gefühl“ speist sich oft auch aus diesen Abgrenzungen.
Die Notwendigkeit solch eines „Wir-Gefühls“ gerät damit unausweichlich in einen Konflikt mit
der prinzipiellen „Offenheit“, die die Evangelische Jugend sich zu Gute hält. Gerade in gegenwärtigen Zeiten, in denen Offenheit für „Fremdes“ und „Anderes“, auch für andere Lebenswelten
und andere Kulturen erforderlich sind und gefordert werden, ist
es eine komplexe pädagogisch-religionspädagogische Aufgabe,
solch ein nötiges „Wir-Gefühl“ mit notwendiger „Offenheit“ in eine
gruppenverträgliche Balance zu bekommen. Hinzu kommt in einer
Reihe von evangelischen Jugendverbänden und Gruppen das Ziel
missionarisch motivierter Offenheit, die zwar von einem inhaltlich
und geistlich geprägten „Wir-gefühl“ ausgeht, aber gerade um der
missionarischen Attraktivität willen eine große Offenheit, Weite und
Ambiguitätstoleranz aufweisen muss: Ein durchaus anspruchsvolles
Unterfangen.
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Beziehungen und zugewandte Kommunikation/Gemeinschaft
Zu den Merkmalen und Qualitäten solch einer kohäsiven Gruppe
zählen die gelebten und dauerhaften sozialen Beziehungen der
Gruppenmitglieder untereinander, die Möglichkeit zu unmittelbarer
Interaktion, offene und emphatische Kommunikation und daraus
resultierende, oft intime Vertrautheit miteinander (Gemeinschaft).
Homogenität: Ein gemeinsames Verbindendes
Zu den Merkmalen von Gruppen zählt ein gemeinsames „Verbindendes“: Die Gruppenmitglieder haben eine genügend große Schnittmenge von gemeinsamen
Einstellungen, Werten und Interessen. Eine Gruppe ist – jedenfalls hinsichtlich bestimmter, für
die Gruppe relevanter Inhalte, Lebenskulturen und Referenzrahmen - in der Regel homogen.
Gruppenmitglieder, die eine zu geringe Schnittmenge mit dem Gesamt-Werteensemble einer
Gruppe aufweisen, werden sich entweder anpassen müssen oder sie verlassen die Gruppe.
Sinnzusammenhang: Ein gemeinsames Zentrum
Sachlich ist die Gruppe bzw. ihre Kohäsion auf Dauer abhängig vom Vorhandensein eines
gemeinsamen Sinnzusammenhanges, eines „Themas“, um das sich die Gruppe als ihr „Zentrum“ gruppiert: Dies kann sich realisieren als Inhalte, als gemeinsame Ziele, als Handlungen;
„Gemeinschaft“ kann phasenweise solch ein zentrierendes „Thema“ sein, reicht aber weder auf
Dauer noch für die notwendige Intensität aus.
Erkennungsmerkmale: Rituale und Symbole
Jede Form von Gruppe hat oder entwickelt ihre spezifischen Erkennungsmerkmale, z.B. in Form
von Symbolen (Tracht, Abzeichen….), Ritualen, Gruppenregeln, eines gemeinsamen Sprachkodexes und gemeinsamer (kultureller) Verhaltensweisen.

Themen
Um einen Überblick über die bunte Vielfalt der Gruppenarbeit in der Evangelischen Jugend zu
gewinnen, können wir sie nach ihren jeweils dominierenden Themen ordnen (vgl. Hauschildt S.
145ff.). Natürlich ist eine solche Ordnung immer idealtypisch. In der Realität fließen die jeweiligen Themen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen immer zusammen; es handelt sich
also um Akzentuierungen.
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Schwerpunkt Religiöse Kommunikation
Direkte religiöse Kommunikation als religiöse Praxis (vgl. auch V. KMU 2014) prägt viele Gruppen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit: Da gibt es z.B. die vielen Hauskreise, die sich
regelmäßig treffen, um über Glaubens- und Lebensfragen zu reden und Glaubenserfahrungen
auszutauschen - oft verbunden mit dem Gespräch über einen Bibeltext und mit liturgischer
Praxis wie Andacht und Gebet. Es gibt spezielle Gebetskreise oder Gruppen, die sich regelmäßig
zur Feier eines Abendgebetes oder eines liturgischen Frühstücks, einer Taize-Andacht oder eines
Gottesdienstes treffen.
In anderen Gruppen findet sich der Schwerpunkt religiöser Bildung. Dazu gehören z. B. Angebotsformen wie Glaubenskurse für Jugendliche oder Bible-studies.
Grundsätzlich allerdings ist zu konstatieren, dass das Anliegen religiöser Bildung als eine Art
„Grundmelodie“ sich durch viele Formen der Gruppenarbeit der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit zieht bzw. ziehen sollte: Religiöse Bildung ist ein Kernanliegen evangelischer Kinderund Jugendarbeit.
Beispielhaft sei hier genannt das jüngst unter dem Titel „LEBhaft glauben“ erschienene Papier
des Fachkreises „Arbeit mit Kindern“ der aej zu Zielen und zur Praxis der religiösen Bildung:

Manche Gruppen bilden sich auch zur Förderung des Gemeindeaufbaus oder anderer kirchlicher Anliegen und Ziele. Zu denken ist hier beispielsweise an missionarische Gruppen, deren
Thema und Ziel die Kommunikation des Evangeliums nach außen, also an Kirchenferne oder
Nicht-Christinnen ist; ebenso Ökumenegruppen, die als Primärziel die Förderung der Ökumene
haben oder Gruppen, die sich schwerpunktmäßig mit dem interreligiösen Dialog befassen.
Schwerpunkt Handeln aus Glauben heraus
Auch wenn ihre Zahl in den letzten Dekaden abgenommen hat: Es gibt sie immer noch, die
Gruppen, deren Thema das Handeln in Gesellschaft und Welt aus Glauben heraus ist.
Zu nennen sind einerseits die Gruppen, die sich in irgendeiner Form in lokale bzw. kommunale
politische Fragen bzw. Anliegen einmischen.
Weiterhin sind Gruppen zu nennen, die sich für die weltweiten Belange von Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzen: Aktionsgruppen für den Fairen Handel oder
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Eine-Welt-Gruppen beispielsweise, oder Friedensgruppen und Gruppen mit ökologischen Anliegen. Allerdings haben thematische Gruppen, die sich um solche global orientierten Themen der
Einen Welt bzw. Nachhaltigkeit mühen, im Vergleich zum letzten Jahrhundert deutlich abgenommen. In viel höherem Maße engagieren sich derzeit Gruppierungen der Evangelischen Jugend
in Problemfeldern des Nahbereichs. Schwerpunktmäßig handelt es sich dabei um Gruppen, die
sich diakonischen Aufgaben widmen: Seelsorgegruppen wie die Telefonseelsorge in manchen
Jugendkirchen gehören dazu genauso wie Gruppen, die sich unterstützungsbedürftigen Menschen im Sozialraum, Stadtviertel bzw. sozialen Brennpunkten widmen. Vor allem in der Arbeit
mit Geflüchteten haben sich in den letzten Jahren sehr viele Gruppen vor Ort engagiert.
Schwerpunkt musisch-kulturelle und gestalterische Themen
Dazu gehören Gruppen mit musischen und kulturellen Schwerpunkten wie z.B. Chöre, Musikgruppen, Theatergruppen usw. Andere Gruppen betätigen sich handwerklich und kreativ: Sie
bauen z.B. Kanus, reparieren Autos oder errichten eine Hütte als Gruppenraum im Wald. Die
kulturellen Interessen oder das Interesse am Produkt bzw. am Herstellungsprozess stehen im
Vordergrund und damit auch der Erwerb bestimmter Kompetenzen. By the way spielen aber
eben während des Prozesses auch biografische und religiöse Themen eine Rolle. Programmatisch geschieht dies beispielsweise in TenSing-Gruppen.
Insbesondere Jugendchöre oder auch andere musikalisch zentrierte Gruppen wie z.B. Posaunenchöre haben – oft mit regionalen Schwerpunkten (beispielhaft belegt in: Ilg 2008) - zahlenmäßig großen Anteil an dieser Arbeitsform.
Schwerpunkt gesellige Gemeinschaft und Freizeitgestaltung
Die meisten Gruppen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit haben die gesellige Gemeinschaft von annähernd Gleichaltrigen (Peers) und eine pädagogisch sinnvolle bzw. akzeptierte
Freizeitgestaltung als Ziel ihrer Arbeit integriert. Gemeinschaft, Freundschaft und Kontakt mit
Gleichalterigen und in gewisser Weise auch Gleichgesinnten entspricht einem wesentlichen Bedürfnis junger Menschen; es dürfte für die meisten Jugendlichen ein Primärmotiv zur Beteiligung
an einer Gruppe sein (vgl. Fauser 2006).
Selbstverständlich ist Gruppenarbeit immer auch pädagogisch sinnvolle und hoffentlich auch
für Jugendliche sinnvolle Freizeitgestaltung. Neben allem Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach
Religion und nach sinnvollem Tun wollen Jugendliche eben ganz einfach auch „Spaß haben“.
Begleitung von jungen Menschen in ihren Lebensphasen
Ein Querschnittsthema aller Gruppenarbeit ist die Begleitung von jungen Menschen in ihren
Lebensphasen und Lebenskrisen. Viele Gruppen setzen in vielerlei Formen und Methoden ihre
Akzente auf die Bearbeitung alterstypischer Fragen, Probleme und auch Krisen. Im Mittelpunkt
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stehen dann z.B. Biografiearbeit und Unterstützung bei der Lebensbewältigung und Lebensgestaltung junger Menschen. Unabdingbar gehört im Bereich christlicher Kinder- Jugendarbeit
dazu auch die Unterstützung bei religiösen Fragen und Problemen und die Formierung religiöser Biografien.
Diese Unterscheidungen sind – wie gesagt – idealtypisch. In der Realität haben wir es mit
Gruppen zu tun, die zwar jeweils einen Schwerpunkt setzen, aber die anderen Themen auch
bedienen.
Die klassische Jugendgruppe, die vielfach die Bilder über Kinder- und Jugendarbeit von den Verantwortlichen in Jugendarbeit und Kirche prägt, verbindet im Grunde programmatisch all diese
Schwerpunkte, wenngleich in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen: Eine solche Jugendgruppe bietet eben auf jeden Fall einen Raum für Gemeinschaft und den Kontakt mit Gleichaltrigen. Biografische Begleitung ist aber immer auch Thema, genauso wie der „Spaß“ da sein muss.
Und eine evangelische Kinder- und Jugendarbeit bzw. eine Gruppe ohne zumindest gelegentliche religiöse Praxis und Glaubensbildung wäre eben nicht mehr sonderlich evangelisch.
Aber auch jede der genannten Schwerpunktsetzungen beinhaltet jeweils Elemente der anderen:
Auch die Mitglieder von Gruppen mit dem Schwerpunkt auf Handeln aus Glauben heraus brauchen Spaß an der Sache und Gemeinschaft – und nicht zuletzt auch eine regelmäßige Vergewisserung ihrer Motivation aus Glauben heraus.

Gruppenformen
Die „klassischen“ Gruppen sind theoretisch von unbegrenzter Dauer. In kontinuierlicher Regelmäßigkeit gibt es Kinder bzw. Jugendliche, die sich aus verschiedenen Gründen, altersbedingt
oder inhaltlich, verabschieden und andere, die nachwachsen.
Projektgruppen arbeiten von vornherein in einem bestimmten, meist definierten Zeitraum,
bis das Projekt beendet ist bzw. das geplante „Produkt“ (z.B. eine Musicalaufführung oder eine
Kanu) fertiggestellt ist.
Zu den wichtigen Gruppenformen zählen auch die Adhoc-Gruppen, die sich nur für wenige Tage, aber dafür
oft sehr intensiv, konstituieren – vor allem im Rahmen
von Events und Großveranstaltungen, z.B. auf einem
Jugendcamp, auf einer Fahrt zum Kirchentag oder auf
einem Landesjugendtreffen.
Zunehmend wichtig sind Gruppenbildungen auf
Ferienfreizeiten: Für einen begrenzten Zeitraum von
einer oder mehreren Wochen bildet sich eine Gruppe,
die verdichtet in wenigen Tagen viele Gruppenprozes-
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ses erlebt, zu einer oft intensiven Gemeinschaft wird und für
diese Tage eine Form von „Gemeinde auf Zeit“ bildet.

Veränderungen in der Gruppenarbeit
Die Gestaltungsformen von Gruppenarbeit verändern sich.
(vgl. Ostermann 2013) Traditionell war die Gruppenarbeit
bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts vornehmlich
als Programmgruppe organisiert: Mitarbeitende bereiteten
ein oft, aber nicht immer kreatives, vor allem inhaltlich abgezwecktes Programm für die Gruppenstunde vor, das die
Teilnehmenden mit zu vollziehen hatten. In kirchlichen Kontexten gehörten dazu die klassische
„Bibelarbeit“ – durchaus auch in Vortragsform –, Themenabende und „bunte Abende“ mit Spielen und ähnlichem. Diese eher konsumorientierten Angebote konnten später – bedingt auch
durch Veränderungen in Jugendkultur und jugendlichem Verhalten – zu Passivität und Langeweile führen.
Verschiedene gesellschaftliche Veränderungen, so auch die Entdeckung der Wichtigkeit von
Beziehungen und der Gruppendynamik sowie die Integration von humanwissenschaftlichen Erkenntnissen in die Kinder- und Jugendarbeit, führten zum Modell der Beziehungsgruppe. Hier
wurde die Ausgestaltung von dichten und persönlichen Beziehungen der Gruppenmitglieder
untereinander akzentuiert und Wert auf Selbstentdeckung, Persönlichkeitsbildung und soziales
Verhalten in der Gruppe gelegt.
Zukunftsträchtig ist die Ausgestaltung der Gruppenarbeit als Handlungsgruppe. Handlungsgruppen sind von bestimmten Tätigkeiten und Aktivitäten her definierte Gruppenangebote. Die
Palette ist vielfältig: Aktiv-Workshops und die gemeinsame kreative Gestaltung der Gruppenstunde, TEN SING-Musical-Gruppen und Sport, diakonische Projekte und Outdoor-Abenteuer
– wie auch immer die Inhalte aussehen, sie tragen dem Handlungs- und Kreativitätsbedürfnis
vieler Jugendlicher Rechnung:
→ In der Regel sind junge Menschen an Eigentätigkeit und Handeln interessiert.
→ Im Handeln erfahren und erproben sie sich selbst, gewinnen Selbstwert, soziale Anerkennung und Selbsteinschätzungen.
→ Durch Eigenaktivitäten steigern sie Handlungskompetenzen und Kreativitätspotenziale
und entwickeln ihre Persönlichkeit.
→ Handlungsorientierte Gruppen erleichtern einerseits neuen Gruppenmitgliedern die Integration (gemeinsames Tun befördert Gruppeneinstiege und Gruppenidentitäten) und fördern
andererseits die fitten, leistungsfähigen Gruppenmitglieder (die bei Unterforderungen oft die
Gruppe verlassen).
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→ Handlungsorientierte Gruppen schaffen Freiräume für Subjektivität und Eigenentfaltung
sowie für Mitbestimmung und Partizipation.
→ Handlungsorientierte Gruppen sind oft erlebnis- und erfahrungsbezogen und tragen damit
jugendlichen Bedürfnissen Rechnung.
Das Modell der handlungsorientierten Gruppe integriert die Ansätze der beziehungs-und
programmorientierten Gruppenarbeit. Insofern behält dieser Ansatz „das Gute“ der bisherigen
Muster: Allerdings gestalten sich dichte Beziehungen und Gruppenidentitäten gerade oft als
willkommenes Nebenprodukt gemeinsamen Handelns – und Angebote werden tendenziell eher
gemeinsam und damit bedarfsgerecht gestaltet.

i
Eine in den letzten Jahren wachsende Form der Handlungsgruppen sind die „Konfi-Teamer-Gruppen“: Junge Menschen, die die Konfirmandenzeit absolviert haben, gute Erfahrungen gemacht haben und nun Interesse entwickelt haben, sich ihrerseits in die Konfi-Arbeit
aktiv einzubringen. Die Motive können recht unterschiedlich sein: sie bündeln sich aus
sinnvollem Engagement für die Kirche, das Evangelium und für junge Menschen, Interesse an einer weiterführenden Gruppe (Anschlussangebot), Lust auf eigene Aktivitäten und
Handlungsmöglichkeiten, Selbstverwirklichung, Spaß an kreativem Tun…Auf jeden Fall liegt
hier ein hohes Potential an zur Mitarbeit bereiten Jugendlichen; allerdings ist es leider oft
so, dass die Mitarbeitsbereitschaften den tatsächlichen Bedarf übersteigen – für Jugendliche eine Frustrationsquelle. Hier ist es Aufgabe der beruflichen Fachkräfte, aber auch der
gesamten Leitungsstruktur einer Ortsgemeinde, für diese hochmotivierten jungen Menschen
und vor allem mit ihnen Betätigungsfelder zu kreieren und zu entwickeln: Eine gabenorientierte Gemeinde muss ihre vorhandenen Gaben auch nutzen, um sie nicht zu verlieren!

Perspektiven - Die Entwicklung der Gruppenarbeit
Wie neuere Statistiken in Teilbereichen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit ausweisen,
existieren in der Breite der Kinder- und Jugendarbeit nach wie vor eine für manche überraschend große Zahl von Gruppen. Allerdings sind aber im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte
mehr oder weniger starke Rückgangstendenzen zu verzeichnen. Dies ist zwar regional unterschiedlich, betrifft aber in erster Linie die Gruppen in einigen Landes- und Freikirchen. Aus
vielen Landeskirchen berichten die Verantwortlichen, exemplarisch die Mitglieder des Fachkreises Konzepte und Grundsatzfragen der aej, dass je nach Landeskirche bzw. Freikirche nur
noch in 20% bis 50% der Ortsgemeinden überhaupt eine in mehr oder weniger kontinuierlichen
Gruppen organisierte Kinder- und Jugendarbeit existiert. Klassische „Verbände eigener Prägung“
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wie der CVJM, der Jugendbund „Entschieden für Christus“(EC) oder die Pfadfinder (VCP und CPD)
berichten allerdings teilweise von stabilen, teilweise sogar steigenden Zahlen.

Gründe für den Rückgang der Gruppen(arbeit):
Wo die Gruppenarbeit zurückgeht, sind unterschiedliche Gründe benennbar. Eine Reihe dieser
Gründe liegen im sich verändernden gesellschaftlich-kulturellen Umfeld und damit auch in
Veränderungen der kirchlichen Landschaft. Diese Gründe sind insofern nur begrenzt durch die
Angebotsstruktur der Evangelischen Jugend und der Kirche beeinflussbar:
• Konkurrenz der Angebote: Junge Menschen erleben eine ständig wachsende Vielfalt von
Optionen für ihre Freizeitgestaltung. Gleichzeitig reduzieren sich ihre frei gestaltbaren und frei
nutzungsfähigen Zeitressourcen: einerseits durch die Anforderungen ihres Umfeldes (Schule,
Studium, Berufsausbildung), andererseits aber auch durch systematisch verplante Freizeit (wie
z.B. sportliche Trainingszeiten, musische Bildungsangebote, Nachhilfeunterricht…). Oft auch
werden Beziehungsbedarfe Jugendlicher in den neuen sozialen Netzwerken (Social Media)
scheinbar leichter und attraktiver erfüllt.
• Der objektive und subjektive Zeitbedarf von Schule wächst:. Nicht nur die Ganztagsschule
vermindert die Zeitbudgets von Kindern und Jugendlichen – Kinder und Jugendliche wenden
insgesamt zunehmend mehr Zeitressourcen für die Schule auf und verwenden unter dem
Bildungsdruck von Familie und Gesellschaft oft noch einen großen zusätzlichen Teil ihrer Freizeit dafür. Interessant ist in diesem Zusammenhang folgende Beobachtung: es wird insbesondere von Jugendlichen eher zurückhaltend bewertet, wenn die Evangelische Jugend mit ihren
Angeboten im Rahmen der Schule präsent ist und Fuß fassen will; wenn schon, dann müssen
Gruppen eine Alternative zur schulischen Form der Vergemeinschaftung sein.
• Höhere Mobilität von Jugendlichen: Diese Mobilität wird weitaus mehr für alternative Optionen genutzt als zum Besuch der einzig verbliebenen kirchlichen Jugendgruppe in der Kreisstadt.
• In einer bestimmten Phase des letzten Jahrhunderts war ein Motiv zur Teilnahme an Gruppen
der Evangelischen Jugend, dass hier im Gegensatz zu Familie, Gemeinde, Schule und anderen
Kontexten bzw. Bezugsgruppen ein deutlich höheres Maß an Freiheit herrschte sowie die
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und Mitgestaltung. Dieses Motiv ist zumeist weggefallen:
Einen alternativen Raum zur Freiheit brauchen Jugendliche nicht mehr – den gibt es für
sie überall.
• In kirchlich strukturschwachen Regionen gibt es geografische und damit logistische (Transport-) Probleme für kontinuierliche Gruppenbesuche.
• Das kirchliche Kernmilieu bricht weg – und damit auch die von Familien, vom persönlichen
Umfeld, von primären Bezugspersonen etc. geförderten Bindungen an kirchliche Organisa-
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tionsformen und Gruppen; die institutionalisierte Selbstverständlichkeit der Mitgliedschaft in
einer kirchlichen bzw. gemeindlichen Jugendgruppe schwindet.
• Perspektive: Diesen Gründen des Rückganges der Gruppenarbeit ist nur mit entsprechend
attraktiven Angebotsformaten und mit kreativen Formen der Bewältigung der Problemkonstellationen in strukturschwachen Gebieten zu begegnen.
Eine Reihe von Gründen für den Rückgang der Gruppenarbeit ist allerdings auch „hausgemacht“:
Fehlende Angebote:
In erster Linie sind schlicht aber gravierend die fehlenden Angebote zu nennen. Wo attraktive
Angebote nicht existieren, ist es naturgemäß nicht verwunderlich, wenn sich Gruppen nicht
konstituieren.
Perspektive: Attraktive Angebote bestehen zwar auch, aber nicht allein aus jugendkulturell
adaptierten Angeboten (das wäre nämlich nur dasselbe, was Jugendliche auch woanders erleben können – nur eben mit kirchlich begrenzten Mitteln und in kirchlichen Räumen), sondern
wesentlich darin, dass diese Angebote das Spezifische von Kirche und kirchlicher Jugendarbeit
anbieten. Je präziser evangelische Kinder- und Jugendarbeit auf ihre Alleinstellungsmerkmale
Wert legt und ihr Profil zeigt und lebt, desto größer die Chancen für funktionierende Gruppen
(„je frömmer, desto Gruppe“ – diese Behauptung wird fortwährend durch die Praxis belegt).
Fehlende berufliche Fachkräfte:
Das Gelingen von Angeboten korreliert mit dem Engagement bzw. dem puren Vorhandensein
von beruflichen Fachkräften, die sich für die Kinder- und Jugendarbeit engagieren bzw. von
„älteren“ Ehrenamtlichen. Als paradigmatisch kann die Evangelische Kirche in Bayern gelten, für
die uns Zahlen vorliegen (vgl. Ostermann 2016): Kinder- und Jugendarbeit bzw. Jugendgruppen
nach der Konfirmation gibt es in ungefähr der Hälfte der Gemeinden, und zwar genau dort,
wo entweder Pfarrer*innen ihren Auftrag auch in der kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen (5
-10%) oder wo berufliche Fachkräfte - mit einem Stellenanteil zwischen 20% und 100% - für die
Kinder- und Jugendarbeit vorhanden sind (ca. 250 Gemeinden) oder dort, oder wo ein kirchlicher Jugendverband eigener Prägung (, CVJM, EC, EJL, VCP, u.a.) in einer Gemeinde die Aufgabe
übernommen hat (ca. 460 Gemeinden).
Zwar gibt es hier und da Berichte von jungen Menschen, die aus eigener Initiative und selbstorganisiert kirchliche Gruppen gründen; dies ist aber kaum der Regelfall.
Perspektive: Gruppenarbeit kann in Ortsgemeinden auch unter heutigen Bedingungen noch
gelingen. Erforderlich dafür ist allerdings im Regelfall das Engagement von beruflichen Fachkräften – sei es ein Stellenanteil einer theologisch-pädagogischen Stelle (Gemeindereferent*in,
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Diakon*in etc.) oder durch Pfarrer*innen. Sie sind als Initiator*innen, Impulsgeber*innen, Begleiter*innen und Ermöglicher*innen, aber auch als kontinuierliche Personen unschätzbar wichtig. Ältere kompetente Ehrenamtliche nehmen diese
Aufgaben gelegentlich auch wahr – problematisch sind hier
allerdings zumindest deren Zeitbudgets, wenn sie voll ins
Berufsleben integriert oder durch ihr Studium in Anspruch
genommen sind.
Verlagerung auf die Konfi-Arbeit:
Aus vielen Bezügen wird seit Jahren berichtet, dass eine Schwerpunktverlagerung der vorhandenen Gruppenarbeit auf die Arbeit mit Konfirmand*innen (Konfi-Arbeit) zu verzeichnen ist. Dies
betrifft vor allem die Arbeitskonzentration der mit einem bestimmten Budget für die kirchliche
Arbeit mit jungen Menschen angestellten beruflichen Fachkräfte, und hintergründig damit verbunden auch den Einsatz von Finanzressourcen. Dies hat unter anderem – wie vielfach berichtet
wird – auch den Grund, dass die Konfi-Arbeit im kirchlichen Handlungssystem gesetzt ist und
Konfirmand*innen trotz aller Freiheit der Teilnahme im Regelfall als potentielle Gruppe vorhanden sind und (noch) eine Vielzahl von Motivationen zur Teilnahme haben; eine Teeni-Gruppe
oder eine Jugendgruppe aber muss jeweils konstituiert werden und lebt von der Attraktion und
der Lebensrelevanz des Gruppen- Angebotes bzw. auch von der Anziehungskraft der Leiter*innen. Es ist insofern aus der Perspektive beruflicher Fachkräfte und auch von Kirchengemeinden
subjektiv verständlich, wenn sie diesen zunächst leichteren Weg befriedigender Gruppenarbeit
bei sinkenden Ressourcen bevorzugt wählen.
Perspektive: Dies wäre ja auch sehr zu begrüßen, zumal die Konfi-Arbeit ein erfolgreiches
Modell kirchlicher Arbeit mit jungen Menschen ist (vgl. Schweitzer 2016). Gerade dann aber,
wenn es während der Zeit der Konfi-Arbeit zu einer Bildung von tatsächlicher Gruppe mit den
oben beschriebenen Merkmalen kommt, sind beste Voraussetzungen gegeben, um daraus
Jugendgruppen in einer Kirchengemeinde auch nach der Konfi-Zeit zu konstituieren – es gibt genügend Beispiele für eine erfolgreiche Transformation von während der Konfi-Zeit entstandenen
Gruppen in die Nach-Konfi-Zeit (Freitag 2013 b).
Dazu bedarf es allerdings entsprechender Anschlussangebote.
Keine Anschlussangebote:
Das Fehlen von passenden Anschlussangeboten nach der Konfi-Zeit wird vielfach als eine
wesentliche Begründung für den Rückgang der Gruppenarbeit im Jugendalter angeführt:
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren sowie auch Junge Erwachsene bekunden durchaus ihre
Bereitschaft und ihr Interesse, an kirchengemeindlichen Gruppenangeboten teilzunehmen; sie
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beklagen jedoch, dass es keinerlei für sie passende und attraktive Angebote gibt (vgl. Schweitzer 2016). Die in vielen Gemeinden entstandenen Teamer-Gruppen laufen dann ins Leere, wenn
es für die Vielzahl durchaus motivierter und engagierter Jugendlicher, die eine entsprechende
Teamer*innenausbildung absolviert haben, keinerlei Möglichkeiten gibt, ihre Handlungsbereitschaften auch in die (Gruppen-)Tat umzusetzen; genau dazu bedürfte es aber genau schon
vorhandener Gruppenangebote, in die sie mit ihren Kompetenzen „einsteigen“ könnten bzw.
dazu bedürfte es beruflicher Fachkräfte oder auch erfahrener Ehrenamtlicher, die mit ihnen gemeinsam Gruppen aufbauen. Und es bedarf eines plausiblen Konzeptes.

i
Renaissance aufbauender Struktur in Kirche
Die „Kampagne Evangelische Jugend vor Ort 2010-2017“ wurde initiiert mit dem Ziel, innerhalb von sieben Jahren Strukturen für eine „kinder-und jugendfreundliche Kirche“ aufzubauen. In den Blick wurden hierbei die Ebene der Kirchengemeinde (lokal), des Kirchenbezirks
(regional) und der Landeskirche (zentral) genommen.
Im Mittelpunkt stand die Einführung eines Verfahrens, das es ermöglicht, „Welt zu entschlüsseln“ und den Sozialen Raum lesen zu können.
Eines der sicherlich bekanntesten und mehrfach ausgezeichneten Maßnahmen im Arbeitsbündnis mit Jugendlichen ist „Dorf-Leben. Qualifizierung Jugendlicher als Dorf-Entwickler“.
Dahinter steht die Idee, dass „Kirche“ bzw.“ Dorf“ mit den betroffenen Akteuren vor Ort
selbst entdeckt und entwickelt werden kann. Das Verfahren kann erfolgreich in der Gemeindeentwicklung mit Presbyterien, Hauptberuflichen und Jugendlichen gemeinsam zum Zuge
kommen, da es unmittelbar an der Situation und Perspektive der Akteure vor Ort ansetzt
und nicht am Expertenwissen von Profis, die von außen kommen.
In dieser praktischen und empirischen Arbeitsform wurde früh festgestellt, dass die einzelnen Handlungsfelder kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit vielerorts zu unverbunden und
ohne erkennbaren konzeptionellen Zusammenhang nebeneinander stehen. Das Denken in
„Übergängen und Anschlüssen“ ist aber von entscheidender Bedeutung beim Aufbau von
Strukturen auf lokaler und regionaler Ebene.
Die Annahme, dass die spätere Bindung an und Identifizierung mit Kirche entscheidend davon abhängt, welche konkreten und durchgehenden Erfahrungen in den jeweiligen Lebensabschnitten mit der Institution Kirche gemacht wurden, ist nicht neu. Zentral ist für diesen
Prozess, eine aufbauende, sequentielle Struktur vorzufinden. Dies
kann z.B. so aussehen, dass nach guten Erfahrung im Kindergottesdienst der Übergang
zum*r Teamer*in im Kindergottesdienst angeboten wird und es somit einen Anschluss an
die gute Erfahrung gibt. Hier zeigt sich dann, dass für das Gefühl der Beheimatung entscheidend ist, ob für Kinder und Jugendliche ein erkennbarer Zusammenhang zwischen ihrer
Taufe und kirchlichen Handlungsfeldern wie Kindergarten, Religionsunterricht, Kinder- und
Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit besteht und ob sie mit Christsein und dem eigenen
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Glauben in Verbindung gebracht werden.
In diesem Prinzip, Übergänge und Anschlüsse zu gestalten, ist zudem eine strukturelle Wertschätzung verborgen. Nach unseren Erfahrungen wollen sich Jugendliche nach der Konfirmation
weiter engagieren (vorausgesetzt sie haben ihre Konfirmandenzeit positiv erlebt), wenn sie einen
für sie attraktiven Anschluss an die Konfirmandenzeit finden. Daher sind solche Anschlüsse
erfolgreich, die es Konfirmierten ermöglicht, selbst als Teamer*in in den unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten, die sie als Teilnehmende erlebt haben. Erfahrungen zeigen auch, dass sich
durch aufbauende Strukturen in vielen Fällen neue Gruppen konstituierten. Denn - so äußern
Jugendlichen - „wir wollen nicht nur arbeiten, sondern uns auch treffen und Spaß haben.“ Beispielhaft kam eine Gruppe von Konfi-Teamern im Rahmen ihrer Team-Treffen auf die Idee, eine
Kindergruppe ins Leben zu rufen, mit der Begründung „Wenn wir die Kinder schon früh so an uns
und an Kirche gewöhnen, dann haben wir in der Konfirmandenarbeit leichtere Arbeit mit ihnen“.
Vorbedingung ist hierzu die Entwicklung und der Aufbau von Kirchengemeinden im Sinne dieser
sequentiellen Strukturen, wie sie im Modell „Kinder- und jugendfreundlicher Kirche“ im Landesjugendpfarramt der Evangelischen Kirche der Pfalz entwickelt wurde. (Landesjugendpfarramt der
Ev. Kirche Pfalz. Von Übergängen und Anschlüssen. Auf dem Weg zur kinder- und jugendfreundlichen Kirche, 2018.)
Kurz- und mittelfristig werden Kinder, Jugendliche und Familien wieder vermehrt Institutionen
suchen, die (personale) Anschlüsse an ihre Lebensthemen ermöglichen, die ihnen helfen, Antworten auf ihre Sinnfragen zu finden. Der Aufbau und die Entwicklung einer „Kinder- und jugendfreundlicher Kirche“ mittels geschultem pädagogischen Personal, konkreten Arbeitsbündnissen
und strukturell gestalteten Übergängen und Anschlüssen ist ein bedeutsamer Weg, eine Zukunft
in und mit Kirche zu ermöglichen.
Ingo Schenk

Perspektive: Dass Anschlussangebote und ein übergreifendes Konzept funktionieren
können, zeigen verschiedene Ansätze aus der Kinder- und Jugendarbeit oder aus Jugendkirchen. Exemplarisch soll dies der nebenstehende Bericht von Ingo Schenk, Referent für
Grundsatzfragen im Landesjugendpfarramt der Evangelischen Kirche in der Pfalz illustrieren.
Kein integrierendes Gesamtgemeindekonzept/Keine flächendeckenden biografischen Angebote:
Um in einer Kirchengemeinde passende Anschlussangebote zu generieren, braucht es neben
Personalressourcen ein stimmiges Gesamtkonzept einer Gemeinde. Verhindert wird solch ein
Konzept dort und dann, wenn die einzelnen Arbeitsbereiche einer Gemeinde nebeneinander
und für sich agieren und ohne ein abgestimmtes Gemeindekonzept arbeiten. Konzeptbildung

167

kapitel ii. 3. Die Angebote der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
– Handlungsfelder und Handlungsformen – Die Gruppe

und Schwerpunktsetzungen, Kommunikationsflüsse und Abstimmungen sowie die Gesamtsteuerung, all dies ist primär Sache der Gemeinde-Leitung. Was so selbstverständlich klingt, ist
tatsächlich nicht allzu häufig auch Realität. Natürlich ist unabdingbar, dass gerade die Kinderund Jugendarbeit (als Gegenwart und Zukunft von Kirche) in Leitungsgremien auch prominent
und gewichtig genug vertreten ist. Es geht dabei nicht um Alibi-Funktionen, sondern um reale
Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten, die diesen Namen verdienen und um Kompetenzzuschreibungen, die Handlungsspielräume für die Kinder- und Jugendarbeit in Gemeinden
und auf überregionalen Ebenen eröffnen. Integrative Gemeindekonzepte, wie sie die Mitgliederversammlung der aej im Jahr 2015 und im Zusammenhang der Arbeit mit Kindern in letzter
Zeit kontinuierlich eingefordert hat, lassen sich nur mit einer konsequenten Steuerung unter
Beteiligung der relevanten Gruppen realisieren! Steuerung und Konzeptbildung bedeutet einen
konzertierten Gemeindeaufbau, und es kann allerdings auch wohl überlegte Schwerpunktsetzungen nach sich ziehen. Nicht jede, wahrscheinlich kaum eine Kirchengemeinde ist von
ihren Ressourcen her in der Lage, ein durchgängiges biografiebegleitendes Gruppenangebot zu
präsentieren („von der Wiege bis zur Bahre“, wie es gelegentlich augenzwinkernd beschrieben
wird), das zudem noch die unterschiedlichen Bezugsmilieus im betreffenden Sozialraum und
diversifizierte Interessenlagen berücksichtigt.
Gemeindeaufbau und Gemeindeentwicklung kann und muss darum konzeptionell durchdachte
Schwerpunktsetzungen bedeuten.
Biografische Flächendeckung: Viele (größere) freikirchliche Gemeinden aus den „klassischen“
Freikirchen (BEFG/Methodisten/Freie Ev. Gemeinden), aus den Gemeinden der landeskirchlichen Gemeinschaften sowie auch in den vielen freien Neugründungen junger, noch nicht etablierter und oft „frei flottierender“ Gemeinden aus dem sich evangelisch verstehenden Bereich
(evangelische Allianz) zeigen, dass eine „biografische Flächendeckung“ bzw. eine biografiebegleitende Angebotsstruktur mit jeweiligen Anschlussangeboten in Form von Gruppen
oder anderen Maßnahmen funktionieren kann. Auch in landeskirchlichen Gemeinden gibt
es Beispiele.
Gerade am Beispiel der Freikirchen zeigt sich allerdings, dass bestimmte Faktoren für eine
durchgängig etablierte Gruppenkultur notwendig oder maßgeblich sind (vgl. Freitag 2013):
• Freikirchen haben - unter anderem wegen ihrer geringeren ortsgemeindlichen Mitgliederzahl
– meist eine familiale Grundstruktur mit hohen Bindungskräften.
• Sie besitzen durch die freiwillige und erst im Lauf der Biografie stattfindende Entscheidung
für einen persönlichen Glauben und die Gemeindezugehörigkeit eine hohe Glaubens- und
Gemeindeidentität mit daraus resultierenden sozialen und religiösen (Gruppen-)Bedarfen in
allen Altersgruppen.
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• Sie besitzen daraus resultierend ein hohes Ethos der Verbindlichkeit und der Mitarbeitsbereitschaft („Jedes Gemeindemitglied ist Mitarbeiter*in“).
• Der Faktor „Begeisterung für den Glauben“ (oft firmierend unter „Begeisterung für Jesus“) und
damit für die Arbeit in zielorientierten Gruppen ist verhältnismäßig hoch.
Diese Faktoren sind aus den genannten gemeindesoziologischen Daten heraus auf die meisten
volkskirchlichen Gemeinden mit ihren anderen Strukturen und anderen ekklesiologischen Konzepten nicht einfach bruchlos übertragbar – wie landeskirchliche Beispiele zeigen, kann aber
von diesen Ansätzen gelernt und profitiert werden.
Schwerpunktsetzungen:
Fast alle Kirchengemeinden setzen faktisch Schwerpunkte in ihrer Gemeindearbeit – provoziert
zumeist durch das tatsächliche Nutzungsverhalten: Wenn Senioren Gruppenangebote oder
gottesdienstliche Angebote annehmen, ist es der leichtere Weg, die Angebote auch darauf
abzustimmen. Dagegen ist für sich genommen auch nichts einzuwenden – alle Altersgruppen haben ihr Recht auf das Evangelium und auf Kirche. Nur würde dann in der Tat die in der
Auswertung der V.KMU geäußerte Befürchtung, dass Kirche zur „Seniorenkirche wird“, auch
leibhaftige Realität. Eine auf Zukunft gerichtete und gleichzeitig für die Gegenwart relevante
strategische Gemeindearbeit wird ihre durchdachten Schwerpunkte setzen. Dazu kann und
muss insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit zählen. Die schwerpunktmäßige Delegation
der Arbeit mit Jugendlichen an Jugendkirchen ist eine gute, aber bei weitem längst nicht ausreichende Möglichkeit, dazu ist das Konzept „Jugendkirche“ weder zahlenmäßig (ca. 60 bis
80 evangelische Jugendkirchen in Deutschland) noch konzeptionell geeignet. Ein integrativer
Gemeindeaufbau kann neben den allfälligen Anschlussangeboten auch bedeuten, dass Kirchengemeinden
einen Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendarbeit
setzen. Unter der Vielzahl von gelungenen Beispielen
seien hier zwei ev.-luth. Gemeinden der Nordkirche
genannt: Die Franz-von-Assisi-Kirche in den Bergedorfer
Marschen und in St. Andreas, Hamburg Eimsbüttel: In
beiden Gemeinden herrscht (neben entsprechenden
Gottesdienstangeboten) ein buntes Leben von vielen
Gruppen unterschiedlichen Alters. Gerade im Bereich
junger Erwachsener zeigen die Schwerpunktsetzungen
einen hohen Grad an Nachhaltigkeit in der Identifikation
mit Glauben und Kirche bei jungen Menschen.
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Gesamtperspektiven der Gruppenarbeit
Fragen wir nach der Gesamtentwicklung der Arbeit in und mit Gruppen, so haben wir insgesamt
Kumulationseffekte der verschiedenen oben genannten Faktoren zu verzeichnen. Die Frage ist,
ob wir es zukünftig mit einer Beschleunigung der Erosion von Gruppenarbeit/Gruppen zu tun
haben (Abbruchsbeschleunigung) oder ob es gelingt, in konzertierten Aktionen der verschiedenen Ebenen (Kirchengemeinde, Kirchenkreis/Dekanat, Landesjugendpfarrämter etc.) Modelle
zu entwickeln, die gegenwärtigen kulturellen Rahmenbedingungen entsprechen und auch in die
Praxis transformiert werden. Die genannten Beispiele zeigen, dass es funktionieren kann.
Denn die Perspektiven für die Arbeit in Gruppen sind nach wie vor beachtlich und ihre Realisierung wird für das Leben der Kirche notwendig bleiben. Die Gruppenarbeit bleibt auf absehbare Zeit in ihren verschiedenen Ausprägungen die Kernform der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit.
Immerhin ist durchgängig zu beobachten, dass dort, wo Angebot und Setting evangelischer Kinder- und Jugendarbeit sowohl inhaltlich als auch personal attraktiv ist, diese Angebote durchaus
auf dem Markt konkurrenzfähig sind. Oder zugespitzt: Die Stärke der Gruppenarbeit evangelischer Kinder- und Jugendarbeit liegt gerade darin, dass sie zu vielen Optionen gegenwärtiger
Freizeitgestaltung gerade mit ihren spezifischen Formen der Beziehungsgruppe, der Erlebnisgruppe und der Handlungsgruppe eine - wenn auch längst nicht für alle, so doch für viele junge
Menschen – ernsthafte Alternative bilden!
Hinzu kommt, dass Gruppen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit deutliche alternative Räume zur Umgebungskultur, vor allem von Institutionen mit Leistungszwängen
wie die Schule, anbieten können: Junge Menschen brauchen Gruppen und Räume, die
eine Gegenwelt (z. B. zum Chillen) darstellen und nicht ihre Alltagswelten reduplizieren.
Tendenzen
Wir beobachten allerdings folgende Tendenzen:
- Überproportionale Beteiligungszahlen haben einerseits diejenigen Gruppen, die mit Methoden und Organisationsformen der pfadfinderischen bzw. bündischen Kinder- und Jugendarbeit
arbeiten.
- Andererseits sind es vor allem Gruppen mit einem klaren „Thema“, die attraktiv sind; in der
Regel handelt es sich dabei um ein deutliches christliches Profil und einer lebensweltrelevanten Glaubenspraxis sowie performativen Zugangsformen zu Glauben bzw. Religion. Etwas
salopp grassiert gegenwärtig der Slogan: „Je frömmer, desto Gruppe“. Dies bedeutet in der
Konsequenz allerdings nicht den Appell für eine banale Konzentration aufs „Kerngeschäft“,
sondern eine Balance der verschiedenen Themen – aber immerhin sollte Religion viel stärker
kommuniziert und praktiziert werden.
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Ungemein wichtig ist dabei die Rolle der ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden, die zumeist mit ihrer Praxis, aber auch ihrem persönlichen „Lebensmodell“ als Vorbilder ein Zentrum
der Gruppen bilden, damit aber auch Gruppen initiieren und formieren.
Zum Ganzen ein Bericht aus der Praxis:

1. Hauptamtliche Leitung: Begeistern für den Glauben
Ich habe Freude daran, mit jungen Menschen zusammen zu sein und ich will sie
für unseren Glauben begeistern.

i

Konkretionen:
Das Vertrauen zu Gott und ein Leben in der Nachfolge Jesu macht mein Leben sinnhaft.
Menschen darin zu ermutigen, diesen Sinn zu entdecken, begeistert mich. Ich erzähle den
Jugendlichen, wie biblische Geschichten mich lebensfähig machen. Dafür brauche ich das
theologische Wissen und die Bereitschaft, die Jugendlichen authentisch an meinen Krisen,
Ängsten und Hoffnungen teilhaben zu lassen, denn sie lernen durch das, was ich ihnen vorlebe. Wenn sie mir dann anmerken, dass ich auch sie wahrnehme mit ihren Krisen, Ängsten
und Hoffnungen und dafür ansprechbar bin, entdecken sie mich auch als Seelsorgerin.
Und doch entspringt dieses Tun nicht allein aus der Begeisterung, es ist auch Handwerk,
es ist auch Arbeit. Als Hauptamtliche investiere ich Zeit, Phantasie, Arbeitskraft, Geld und
Raum. Den Jugendlichen mit Geduld vieles möglich zu machen, aber auch klare Grenzen
und Regeln aufzuzeigen, entspricht dabei den Bedürfnissen der jungen Menschen.
Neugierig zu sein auf ihre Geschichten, gerne mit ihnen im Gespräch zu sein, gemeinsam
mit ihnen zu planen, zu lachen, zu spielen und zu denken ist mir selbst eine große Freude.

2. Gruppe: Den Geist wehen lassen (Joh 3,8)
Ich setze gruppendynamische Prozesse in Gang, so dass Freundschaften entstehen, die die Jugendlichen auch um ihrer selbst willen in die Gruppe kommen
lassen
Konkretionen:
Auch junge Menschen kommen lieber in eine Gruppe von Menschen, die sie kennen und
mögen. Deshalb lernen schon die Konfirmand*innen Mitglieder der Jugendgruppe kennen,
indem ich diese in den Unterricht integriere und sie selbst so die Jüngeren begeistern. An
den Gruppenabenden und während der Freizeiten schaffe ich immer wieder neue Kleingruppen und öffne bestehende Freundschaftsgruppen, so dass die Jugendlichen „gezwungen“
sind, miteinander etwas zu erleben und sich so kennen - und in der Regel - auch schätzen lernen. Neuhinzukommende werden gut begrüßt, Ausscheidende in die Welt entsandt.
Mittlerweile haben viele ihre besten Freunde nicht mehr in der Schule, sondern in der
Kirchengemeinde und damit auch in der Nachbarschaft. Das gibt ihnen ein neues Gefühl
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von Heimat.

3. Thema: Vom heiligen Geist erfüllen lassen (Apg 2,4)
Junge Menschen wollen theologisch denken
Konkretionen:
Anhand der Gespräche mit den Jugendlichen und anhand dessen, was unsere Welt von uns
als Christen braucht, wähle ich Themen, die sie angehen. Die Jugendlichen selber wollen
nicht ein Thema, das ihnen in ihrem Alltag immer begegnet, sie wollen ein Thema, für das
ihnen an anderer Stelle die Zeit fehlt. Sie erleben die Chance, in sich selbst zu entdecken,
wie sie Verantwortung als Christen übernehmen können. So ein Thema beschäftigt uns ein
Jahr, die Gruppenabende und Freizeiten stehen unter diesem Motto. Ihre Ergebnisse präsentieren sie in einem Gottesdienst, der dezidiert kein Jugendgottesdienst ist, sondern ein Gottesdienst für die ganze Gemeinde. So dürfen sie erleben, dass sie auch älteren Menschen
etwas zu sagen haben und dass diese berührt sind von dem, was junge Menschen denken
und glauben. Es entstehen Kunstwerke, die in der Kirche für alle sichtbar sind, Texte, die für
alle zu lesen sind, Alltagsgegenstände, mit denen sie „Gott in die Welt tragen“.

4. Aufgaben: Die Geistesgaben zum Nutzen aller einsetzen (1. Kor 12,7)
Ein Ziel meiner Arbeit ist es, dass die Jugendlichen sich als Menschen erkennen,
die mit einer Geistesgabe beschenkt wurden und damit eine Aufgabe in der
Welt haben.
Konkretionen:
Die Jugendgruppe ist eine Gruppe für die jungen Menschen um ihrer selbst willen, die ihre
Gaben entdecken und dann ihre Aufgaben finden. Das bedeutet auch für mich, dass ich
einen Blick habe für das, was ihre je eigene Begabung ist und eine Fülle von Aufgaben
bereithalte, wie sie die Nachfolge Jesu leben können. Das gab z.B. das Thema „Tun und
Lassen“ her, als jeder und jede darüber nachgedacht hat, was sie eben tun und lassen,
damit unsere Welt eine bessere Welt wird. Oder: am Ende einer Freizeit hört ein jeder und
eine jede, mit welcher Gabe sie den Betreuern aufgefallen sind. Das bedeutet aber auch
konkret, sie Aufgaben in der Gemeinde finden zulassen, bei denen sie mit ihren Gaben gut
aufgehoben sind.
Beispiele: Unterrichtende für den Konfirmandenunterricht - Betreuer in der Jugendgruppe
- Musiker für Gottesdienste, Andachten und Konzerte - Schreiber von Texten für Predigten
und Andachten - Handwerker und Zeichner für Kunstprojekte - Kommunikative für Treffen
mit anderen Gemeindegruppen.
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5. Gottvertrauen: Der Geist selbst tritt für uns ein (Röm 8,26)
Das Tun mit jungen Menschen lebt davon, dass ich Ihnen etwas zutraue, mir selbst was
zutraue, sie das Vertrauen lehre
Konkretionen:
Ich traue den jungen Menschen zu, dass sie Gruppenabende gestalten, Kleingruppen in fremden
Städten führen, sie sich gegenseitig helfen. Darauf bereite ich sie mit Materialien gut vor, entlasse sie dann aber in die Freiheit. Das mag manchmal lange Wartezeiten an einem Treffpunkt
bedeuten und auch nicht immer die Ergebnisse, die ich erwartet habe, stärkt sie aber in einem
großen Maße darin, sich selbst zu trauen. Ich kann das nur, weil ich mir selbst zutraue, die jungen Menschen begeistern zu können, die Gruppe leiten zu können, die Themen zu finden und die
jeweiligen Gaben zu brauchen. Die Jugendlichen entdecken zu lassen, dass dieses „Sich-selbstfür-wertvoll-halten“ im Vertrauen auf Gott zu finden ist und ihm dankbar zu sein, für unser Beten
und Tun, begeistert mich.
Mirjam Schmale, Pastorin in der St.Johannis-Kirchengemeinde in Hannover/Bemerode

Ferienfreizeiten
Freizeiten sind für Kinder und Jugendliche oft ein Höhepunkt im Jahreslauf und in ihrem Erleben
von evangelischer Kinder- und Jugendarbeit – und damit auch in ihrem Erleben von Glauben
und Religion. Freizeiten sind in unserem Kontext definiert als Maßnahmen, die mit einer Gruppe
durchgeführt werden, mehr als zwei Tage dauern, in der Regel nicht am Heimatort stattfinden, sondern mit einer Fahrt verbunden sind und die von Mitarbeitenden (von Erwachsenen,
darunter z.T. berufliche Fachkräfte, aber zumeist auch ältere ehrenamtlich arbeitende junge
Menschen) konzipiert, geleitet und begleitet werden (vgl.: Ilg 2008 und Ilg 2013). Im Kontext
von evangelischer Kinder- und Jugendarbeit sind sie immer mit pädagogischen Begründungen
und Zielen und mit einem religiösen Anspruch verbunden.
Zumeist sind Freizeiten für ein bestimmtes Alterssegment konzipiert. Klassische Altersgruppen sind Kinder, Kinder im Jungscharalter (ca. 8 – 11 Jahre), Konfirmand*innen, Teenis (13 – 16
Jahre), Jugendliche (13 – 18 Jahre), Junge Erwachsene. Es gibt durchaus auch Freizeitangebote,
die sich speziell an junge Menschen in bestimmten Lebenssituationen oder aus bestimmten
Milieus richten (Konfirmand*innen, Studierende, Auszubildende, Junge-Erwachsenen-Singles,
Freizeitangebote für Kinder von Strafgefangenen (vgl. Phoebe 2018), Schüler*innen, inzwischen
auch Angebote für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (vgl. Adigüzel 2018) etc.); der große
Charme der meisten Freizeitangebote liegt aber darin, dass ihr Angebot prinzipiell milieuüber-
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greifend und damit milieudurchlässig ist und einen Inklusionsanspruch besitzt.
Zeitumfang: Die typische Ferienfreizeit als Urlaubsangebot für junge Menschen umfasst mindestens eine, zumeist zwei Wochen und gelegentlich auch mehr Tage in der der Ferienzeit. Beliebt sind allerdings für örtliche Gruppen oder auf Kirchenkreisebene auch Kurz-Freizeiten über
ein (inklusive Feiertagen verlängertes) Wochenende.
Das Setting von Freizeiten ist unterschiedlich. Vielfach handelt es sich um Hausfreizeiten im In- und Ausland: die Gruppe verbringt eine bestimmte Zeit in einem
geeigneten Haus, oft in touristisch attraktiven Gegenden, besonders in Strandnähe.
Eine Alternative sind Camps in Zeltlagern o.Ä. Gerne werden auch sportlich und
bewegungsorientierte Freizeiten angeboten: beispielsweise Kanutouren in Schweden oder auf der Loire, Fahrradrundtouren in der Toscana, Wanderfreizeiten in den
Alpen, Paragliding und Segelturns – als Alternative zu kommerziellen Angeboten
für „Alkohol-Flatrate-Touren“ und Rumhängen am Strand sind sie zumindest für ein
bestimmtes Segment Junger Menschen hoch anziehend. Für eine spezielle Klientel
sind auch Bildungsreisen genau das Richtige.
Inhaltliche Konzepte
Freizeiten in christlichen bzw. kirchlichen Kontexten genießen wegen ihres pädagogischen und
inhaltlichen Profils und der allermeist hohen Kompetenz und Erfahrung der Mitarbeitenden
einen guten Ruf (so auch Ilg 2013, S. 357). Sie sind mit guten inhaltlichen Konzepten weit davon
entfernt, einfach nur ein kostengünstigeres oder netteres Tourismusangebot zu sein. Gerade im
Rahmen einer ein- bis dreiwöchigen Ferienfreizeit verdichten sich die Möglichkeiten, die das
Leben und Arbeiten in „normalen“ regelmäßigen, aber naturgemäß zeitlich sehr begrenzten
Gruppen im heimatlichen Jugendverband bzw. der Kirchengemeinde zu Hause bietet. Ferienfreizeiten bieten extensives und intensives Gruppenerleben auf Zeit und die Freizeitgruppen bilden in gewisser Weise eine „Gemeinde auf Zeit“, in der evangelisches Profil in
jugendgemäßer Weise (vgl. Ilg 2013, S. 357) zwanglos entwickelt werden kann.
Ihre inhaltlichen Konzepte lassen sich in unterschiedlichen, aber zusammenhängenden Zielen
beschreiben:
- Das Leben zu genießen - eine unbeschwerte gemeinsame Urlaubszeit mit neuen Erfahrungen
und neuen Beziehungen zu erleben.
- Gemeinschaft in der Gruppe zu erleben und mitzugestalten – soziale Erfahrungen zu machen
und dabei „by the way“ in Formen informeller Bildung soziale Kompetenzen einzuüben und
weiterzuentwickeln.
- Kreative Potentiale zu entfalten und sich selbst auszuprobieren.
- Religiöse Erfahrungen zu machen und Glaubensthemen zu reflektieren.
- Existentielle Lebensthemen und biografische Erfahrungen im Kontext von Glaube und
Evangelium zu bedenken.
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- In persönlichen Problemlagen Räume und Personen vorzufinden, die Zeit haben, zuhören und
ggf. Hilfestellung geben können („Seelsorge“).
- Gott kennenzulernen.
Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen ist die Zeit, die junge Menschen hier zur Verfügung haben: Herausgenommen aus ihren normalen Alltagsverpflichtungen und Terminzwängen haben
junge Menschen Zeit, um zu sich selbst zu kommen und sich mit ihren eigenen Lebensthemen
zu beschäftigen. Sie haben Zeit nachzudenken und sie sind in einer Atmosphäre, die es ihnen
erleichtert, auch viel mehr von sich selbst zu zeigen und etwas davon zu äußern.
Die Erfahrungen vieler Ferienfreizeiten zeigen, wie dicht und intensiv die „Lebensgespräche“
werden können (beliebt sind vor allem das Lagerfeuer und Nachtgespräche). Gerade für religiöse und geistliche Lebensthemen bieten sich hier viele Gelegenheitsfenster. Allerdings setzt
dies voraus, dass nicht nur authentische und kompetente Ansprechpartner*innen zur Verfügung
stehen, sondern auch, dass die Freizeit entsprechende inhaltliche Anreize und Herausforderungen bietet: neben Andachten und (kreativen, handlungsorientierten) Bibelarbeiten sind dies vor
allem die unmittelbar lebensbezogenen geistlichen Impulse („Gottes Spuren im Alltag“) und –
von jungen Leuten gerne wahrgenommen – „Stille Zeiten“ wie regelmäßige Taize-Gottesdienste
oder sogar die überlieferten „Stundengebete“ in jugendgemäßem Outfit.
Ferienfreizeiten sind darum nicht nur Orte unmittelbar erfahrbarer Lebensfreude, von Kreativität,
Selbstgestaltung und „Spaß“. Sie bieten auch einen exzellenten Raum für geistliche und soziale
Erfahrungen, für den Erwerb lebenspraktischer Kompetenzen und Persönlichkeitsbildung.
Sie sind damit ein eminent missionarisches Arbeitsfeld, das positive Erfahrungen mit Kirche vermitteln kann und auf lebenspraktische Spuren des Glaubens setzt.

TeenTrain – eine achttägige Ferienfreizeit für Teenis von 13 bis 16 Jahren
Das TeenTrain findet seit über 20 Jahren jährlich in den Sommerferien in einem geeigneten Tagungshaus im Harz statt. Die Teilnehmenden rekrutieren sich zu ungefähr 50% aus
religiös hochsozialisierten Jugendlichen, zu 25% aus religiös kaum sozialisierten jungen
Menschen; weitere 25% haben mit Glaube und Kirche in ihrem Alltag „nix am Hut“.
Die Wiederholerquote von über 50% zeigt, dass den Teenis das Programm gefällt und dass
während der Freizeit eine intensive Gemeinschaft gewachsen ist.
Das Tagesprogramm umfasst selbstverständlich eine Menge an sportlichen und kreativen
Angeboten mit oft verrückten Ideen, in deren Rahmen die Teenis zu eigener Kreativität und
oft schauspielerischen Leistungen herausgefordert werden.
Ein Herzstück ist aber das so genannte „geistliche Netz“: es gibt einen kurzen Morgenimpuls und am Vormittag eine thematische Einheit, die an Bibeltexte anknüpft, aber immer
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biografische und lebensweltbezogene Inhalte hat (z.B. Konflikte mit den Eltern, Zukunftsträume, Versagensängste, Beziehungskisten…); diese thematischen Einheiten sind von den
Mitarbeitenden methodisch sorgfältig vorbereitet und leben von der extensiven Mitgestaltung durch die Teenis. Nach dem Abendessen findet ein Abendgebet (20 Min) statt, das
Elemente der Taizè-Liturgien mit Lobpreisliedern verknüpft. Ein Tagesfeedback, dass ein
freies Abendgebet integriert, beschließt den Tag. Auch für die Mitarbeitenden zunächst
überraschend, werden von allen Teenis gerade diese geistlichen Teile äußerst positiv bewertet - in ihrer Sprache z.B. „übelst krass“.
Die Freizeit lebt stark von der Mitbestimmung der Teenis, z.B. bei der Festlegung von Programmteilen oder der täglichen Nachtruhe. Konflikte und Regelverletzungen werden von
den Teenis ohne die Anwesenheit der Mitarbeitenden (die aber bei Bedarf zur Verfügung
stehen) eigenständig gelöst.
Das Singen (das viele erst lernen müssen) und die abendlichen oder auch nächtlichen Sessions am Lagerfeuer sind wesentliche gemeinschaftsfördernde Element.
Das Leben genießen, Persönlichkeit entwickeln, Gemeinschaft erleben und Erfahrungen mit
Gott und dem Glauben machen sind die Ziele dieser Freizeit.
Max Seichter

Die Mitarbeitenden
Kirchliche Ferienfreizeitangebote weisen nicht nur einen in der Regel hohen Betreuungsschlüssel - zwischen 1:4 und 1:8 - auf (Ilg 2013, S. 356). Die Mitarbeitenden besitzen als berufliche
Fachkräfte und als gut ausgebildete und vorbereitete Ehrenamtliche zumeist auch ein hohes
Maß an pädagogischen Qualifikationen und sozialen Kompetenzen. Beides ist wichtig, damit sie
während einer Freizeitmaßnahme auch zu anerkannten Personen des Respektes und zu Vertrauenspersonen werden können.
Gleichzeitig müssen sie religiöse Kompetenzen haben. Nur wer ein eigenes religiöses Leben hat,
kann andere junge Menschen „performativ“ in religiöse Vollzüge mit hineinnehmen. Und nur
wer ein – mit allen Brüchen – authentisches Glaubens-Leben hat und zeigt, wird von Kindern
und Jugendlichen auch als „Vorbild“ und Vertrauensperson in Sachen Religion respektiert.

Perspektiven:
Zukünftig muss sich erweisen, ob und wie evangelische Ferienfreizeiten als integraler Teil
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen weiterentwickelt werden kann. Hier zeigen sich die
Chancen und Herausforderungen für das Arbeitsfeld zugleich. Wird das Angebot einer Freizeit
als selbstverständlicher Arbeitsform gesehen, sozusagen als Markenkern von Jugendarbeit
(Jugendpolitischer Ausschuss der aej-NRW, 2014) oder als ergänzende Möglichkeit, die sich nur
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umsetzen lässt, wenn personelle und finanzielle Ressourcen es zulassen?
Ohne ehrenamtliches Engagement sind Freizeiten auch zukünftig kaum vorstellbar. Bei der
Evaluation von über 3000 Fragebögen waren 84 % der Mitarbeitenden bei Freizeiten unter 30
Jahre alt (Dubiski/Ilg 2015). Dies lässt darauf schließen, dass eine sehr hohe Anzahl an Ehrenamtlichen sich in diesem Feld engagiert und auch die Hauptberuflichen, die reisen, am Beginn
ihrer Berufstätigkeit sind. Ehrenamtliches Engagement zu begleiten, weiterhin sicher zu stellen
und zu entwickeln wird eine auf die Zukunft gerichtete Aufgabe sein.
Qualifizierung
Es gibt fast immer Vorerfahrungen in der eigenen Jugend durch einmalige oder mehrmalige Teilnahme an solchen Fahrten. Und Mitarbeitende sind qualifiziert. Bei den unter 20jährigen und
jünger liegt die Quote der Juleica-Besitzerinnen bei über 60 %, obwohl man diese frühestens
mit 16 Jahren erwerben kann. Dies ist ein klarer Hinweis, wie ernst die Ausbildung für dieses
Engagement genommen wird und Seminarangebote zur Qualifizierung eine herausragende Aufgabe der Hauptberuflichen sein muss, auch wenn sich mancher aus der direkten Teilnahme an
Freizeiten zurückgezogen hat. Um Kontinuität in der Freizeitenarbeit herzustellen, braucht es hier
den entschiedenen Willen der kirchlichen Träger, sich weiter zu engagieren und zu investieren.
Synergien
Dabei sollte der Blick über die eigenen Parochiegrenzen gehen. Da wo einzelne Kirchengemeinden Freizeiten allein nicht realisieren können oder nicht genügend Teilnehmende dieser Altersgruppen vorhanden sind, sollten durch Kooperation Synergien und Arbeitsteilung angestrebt
werden. Know-how und Erfahrung von langjährigen Freizeitteamer*innen und –leiter*innen ist
kein exklusives Wissen, sondern kann und muss geteilt werden, um auch zukünftig ein flächendeckendes Angebot zu sichern. Hier gibt es vereinzelt schon jetzt Beispiele, wie auf Kirchenkreisebene Freizeiten gebündelt und erfolgreich gemeinsam beworben werden mit Unterstützung
des zuständigen Jugendreferates. Mit Blick auf die demografische Entwicklung macht es keinen
Sinn, wenn mehrere Kirchengemeinden Freizeiten mit dem Ziel Spanien organisieren, während
die Kinder zur selben Zeit mangels Angebot zuhause bleiben müssen oder mit einem touristischen Reiseveranstalter unterwegs sind. Zusammenarbeit und Absprachen sind hier geboten.
Finanzen
Freizeiten kosten Geld und sind mit finanziellen Risiken des Trägers verbunden. Aber sie sind
auch eine gute Investition, denn Freizeitenarbeit ist Gruppenarbeit auf Zeit mit einer hohen
Erfolgsquote. Diese drückt sich nicht unbedingt in späterem sonntäglichem Gottesdienstbesuch aus, aber sie wird in einer Erhebung des jugendpolitische Ausschuss der aej-NRW im
Sommer 2012 von mehr als der Hälfte der Teilnehmenden als eine positive Erfahrung mit Kirche
beschrieben. Damit sind sie ein Zugang zu Kirche. Auch das Forschungsprojekt des Landesjugendpfarramtes der Nordkirche „Evangelische Ferienfreizeiten unter der empirischen Lupe“
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beschreibt die Potentiale auf Freizeiten, das „Evangelische“ zu entdecken (Jugendpfarramt der Nordkirche
2018). Aber es bleibt die Herausforderung dieses
transparent zu machen, ins Zentrum zu rücken und in
einen christlichen Kontext einzuordnen. Die Auswertung des Forschungsprojektes thematisiert, dass es die
Notwendigkeit einer gemeinsame Entwicklung der institutionalisierten Kirche und der religiösen „Experimentier- und Spielwiesen“ der Kinder und Jugendlichen
geben muss. Das religiöse Erleben und die religiösen
Praxen, wie sie in dem Projekt beschrieben sind,
führen nicht automatisch zu einem Wachsen in und an der Kirche. Dafür gibt es kein Rezept.
Aber gemeinsame Gottesdienste mit Heranwachsenden selbstverständlich und regelmäßig auf
Freizeiten zu feiern und diejenigen zu qualifizieren, die es machen, ermöglicht jungen Menschen
den eigenen Glauben in Sprache und Liturgie zu bringen und zu reflektieren. Jugendliche tun
dies für Kinder und junge Erwachsene für die Jugendlichen. Und genau dies passiert auf Freizeiten.
Freizeiten müssen nicht teuer sein, aber sie brauchen finanzielle Förderung und Konzepte, wie
allen Jugendlichen der Zugang zur „Jugendarbeit am anderen Ort“ (Groschwitz 2014) ermöglicht
werden kann. Deshalb machen kirchliche Förderpläne mit oft inhaltlichen Schwerpunktsetzungen Sinn, wo sich Kommunen aus finanzieller Not zurückziehen. In einer Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Kinder-und Jugendtourismus zeigen die Ergebnisse,
dass Kinder und Jugendliche aus den beiden untersten Einkommensstufen die niedrigste Reiseintensität haben, Kinder aus den beiden oberen Einkommensstufen die höchste. Je höher die
Schulbildung des Haushaltsvorstandes, desto häufiger verreisen Kinder und Jugendlichen ohne
Eltern. Aber es geht hier nicht um ein touristisches Angebot, sondern um kirchliche Kinder- und
Jugendarbeit, die bemüht sein sollte, auch andere Milieus zu erreichen.
Eine Frage des Angebotes
Neben den finanziellen Ressourcen ist es auch die Frage des Angebotes, welche Kinder und
Jugendlichen sich angesprochen fühlen und sich für eine Freizeit entscheiden. In den veröffentlichten Evaluationsergebnissen von 2015 fällt ins Auge, dass über die Hälfte der Teilnehmenden
angeben, ein Gymnasium zu besuchen (Dubiski/Ilg 2015). Wie andere Bereiche der Jugendarbeit auch erreichen Jugendgruppenfahrten also vor allem Jugendliche mit einem höheren
Bildungsgrad. Da Werbewege für solche Maßnahmen oft über Freundeskreisen in den entsprechenden Cliquen und Schulen funktioniert, bedarf es einer bewussten Steuerung um aus dieser
Milieuverengung heraus zu kommen.

178

Beispiele
Es gibt erfolgreiche Beispiele, dass dies gelingen kann. So bietet das Evangelische Jugendreferat an Nahe und Glan in Kooperation mit dem Pfarramt für Ausländerarbeit seit Jahren eine
interkulturelle Begegnungsfreizeit für Kinder an. Der CVJM Wuppertal-Oberbarmen ist in einem
Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf tätig und hat beschlossen, seine Angebote genau
für die dort lebenden Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu gestalten. Dies hat zur
Konsequenz, dass die Maßnahmen sich auf die soziale und materielle Situation vieler Familien
einstellen. Allein in der Vereinsarbeit gibt es 19 verschiedene Nationalitäten und in den Angeboten sind über 75 Prozent aller Besucher*innen Kinder von Migrant*innen. Dies berücksichtigen
auch die Konzepte ihrer Kinder- und Jugendfreizeiten, was Dauer, Gruppengröße, Inhalte und
geschlechtsspezifische Arbeit betrifft. Das Evangelische Jugendwerk Schorndorf lädt zu einer
„Null-Euro-Freizeit“ ein. Nach dem Motto „Nicht umsonst, aber für umsonst“ machen sich Jugendliche fünf Tage lang von Gemeindehaus zu Gemeindehaus auf den Weg, leben sehr einfach
aber gemeinschaftlich miteinander. Die geringen Kosten werden weitestgehend mit eingeworbenen Spenden gedeckt. Ähnlich gestaltet sich das Format „Unter Brücken“ des CVJM Landesverband Bayern. Neben einem nicht zu schlagenden Freizeitpreis steht hier das hautnahe Erleben
von basisdemokratischer Entscheidungsfindung im Mittelpunkt. Deutschlands Wiesen, Brücken
und Plätze, Nahverkehrszüge oder das, wofür sich die Gruppe gemeinsam entscheidet, werden
zum Veranstaltungsort. Nur für Hauptschüler*innen ist die Freizeit „Pimp my Quali“ - ebenfalls
CVJM Landesverband Bayern. Mit dem Motto „Hole alles aus dir heraus“ unterstützt diese Freizeit Jugendliche in Deutsch, Mathe und Englisch auf dem Weg zum qualifizierten Hauptschulabschluss. Dabei kommt der Ferienspaß nicht zu kurz. Die Freizeit wirbt damit, Potentiale und
Können junger Menschen zu entfalten, was sicherlich dem Duktus der nonformalen Bildung auf
Freizeiten entspricht. Abschließend sei noch auf den inklusiven Segeltörn des Evangelischen
Jugendreferates Dortmund und Lünen aufmerksam gemacht. Junge Menschen mit und ohne
Behinderung verbringen Tage mit einem barrierefreien Plattbodenschiff auf dem Isselmeer in
den Niederlanden. Diese Beispiele zeigen, dass in der Diskussion um Inklusion und Diversität
durch Freizeiten für einen begrenzten Zeitraum sich Kinder und Jugendliche außerhalb ihrer alltäglichen und sozialen Umwelt aus ihren eingefahrenen Rollen verabschieden können und Differenzlinien in der außeralltäglichen Situation überbrückt werden können. Aber dieses passiert
nicht von selbst, sondern bedarf pädagogischen Handelns und konzeptioneller Rahmung und
verlangt somit ein hohes Niveau in Planung und Umsetzung.
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Events
Über lange Zeit hin wurden unter Events in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
vornehmlich die Formate „Großveranstaltungen“ wie Landesjugendcamps, das Christival,
das VCP-Bundeslager etc. oder zumindest „außergewöhnliche Veranstaltungen“ verstanden. Das trifft auch nach wie vor zu. Allerdings beobachten wir inzwischen eine Eventisierung auch kleinräumigerer und normaler, weil regelmäßiger Veranstaltungstypen. Es
gibt beispielsweise Ansätze, jeden (Jugend-)Gottesdienst einer jungen Kirche als Event zu
verstehen und zu inszenieren.
Unter einem Event im Rahmen evangelischer Kinder- und Jugendarbeit wird hier ein Veranstaltungstyp verstanden, der ein besonderes Ereignis im Rhythmus des Normalen darstellt. Events
durchbrechen als erlebnisreicher, oft festlicher Höhepunkt punktuell die Kontinuitäten alltäglicher und ‚normaler‘ Jugendarbeit. Um den angestrebten Erlebnisgrad zu erreichen, bedürfen sie
allerdings einer entsprechenden ästhetischen und (jugend-)kulturellen Inszenierung.
Formen
Der Eventcharakter einer Veranstaltung ist unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden oder
der geografischen Reichweite: Ein außergewöhnlicher Jugendgottesdienst in einer Jugendkirche,
ein ‚Happening‘ in einem Wohnviertel bzw. einem Sozialraum, ein Straßenfest einer Kirchengemeinde, eine Party im Jugendclub können in ihrem jeweiligen Bezugsrahmen ebenso Events
sein wie große, mehrtägige internationale Festivals
oder ein zentrales Jugendtreffen.
Großveranstaltungen sind ihrerseits immer
als Event konzipiert. Sie zählen derzeit zu den
wichtigen Formaten und Angebotsformen evangelischer Jugendarbeit: In nahezu jeder Landeskirche werden z.B. in meist zweijährigem Rhythmus
Landesjugendcamps, Landesjugendtage oder
Jugendkirchentage durchgeführt; die freikirchlichen
Jugendwerke gestalten in vergleichbarem Abstand
ihre Bundesjugendtreffen, Pfadfinderverbände wie
der VCP veranstalten Bundeslager oder internationale Jamborees. Der „youngPOINTreformation“
der Evangelischen Jugend im Rahmen der Weltausstellung Reformation in Wittenberg 2017 war als
mehrmonatiges Event gestaltet.
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Kirche, Ausstellung, Hochseilgarten, Treffpunkt und Wohnort in einem – damit ist der youngPOINTreformation (yPr) skizziert, mit dem sich die Evangelische Jugend im Sommer 2017 auf
der Weltausstellung Reformation in Wittenberg präsentierte. Ein Fest für Leib und Seele wollte
der yPr sein und das ist durch die verschiedenen Formate – Gottesdienst, Schauen, Klettern,
Leute treffen – gelungen.
Eine Ausstellung inmitten des Gottesdienstraums lud die Besucher*innen zur Suche nach
dem „Guten Leben für alle“ ein. Die Themen Klimagerechtigkeit, Europas Zukunft, Digitalisierung und Glauben machten diese Suche und konkret. Ansprechend gestaltet, eröffnete
die Ausstellung einen Zugang zu den drängenden Fragen unsere Zeit nicht allein auf kognitiver, sondern auch auf emotionaler Ebene. Interaktive Elemente ließen die die knapp
28.000 Besucher*innen nicht passiv. Der Hochseilgarten brachte die Gäste auf Augenhöhe
mit der nahe gelegenen Stadtkirche, war eine echte körperliche Herausforderung und Anziehungspunkt.
Zu einer der wichtigsten Erfahrungen gehört das partizipative Element, die gastgebenden
Gruppen. 16 Wochen lang haben Jugendgruppen aus dem ganzen Bundesgebiet, eine davon mit internationaler Besetzung im yPr gelebt und als Gastgeber*innen Verantwortung
übernommen. Durch ihr Engagement, ihre eigenen Programmangebote und ihre Begeisterung haben sie den yPr nicht nur am Laufen gehalten, sondern mit Leben und Ideen für
die Welt von morgen gefüllt. Das haben sie nicht zuletzt deshalb mit so viel Überzeugung
getan, weil sie gemerkt haben: Hier wird nicht nur von Partizipation gesprochen. Hier geschieht sie. Wir werden gebraucht!

Auch in geografisch begrenzterem Rahmen wie z.B. Kirchenkreisen/Dekanaten werden Großveranstaltungen durchgeführt.
Hinzu kommt eine wachsende Zahl überkonfessioneller bundesweiter Event-Veranstaltungen,
die von Zusammenschlüssen im Bereich der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit organisiert
werden, wie z.B. der in ca. fünfjährigem Abstand durchgeführte Jugendkongress Christival
(www.christival.de). Stark von jugendlichen Teilnehmenden geprägt sind auch die Deutschen
Evangelischen Kirchentage (DEKT). Seit langem werden zudem von freien Trägern bzw. Bewegungen im Kontext evangelischer Jugendarbeit Events gestaltet, die oft einen deutlich missionarischen Akzent tragen wie z.B. das von der Bewegung der ‚Jesus-Freaks‘ organisierte jährliche
Festival ‚Freakstock‘ (freakstock.de).
Hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung lassen sich zwei Grundformen bestimmen: Eine Reihe
dieser Events sind primär als Musikfestivals mit eingestreuten inhaltlichen Elementen wie
Performancemodulen, jugendgemäßen Ansprachen bzw. Predigten und partizipativen Aktionsformen konzipiert.
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Die meisten Großveranstaltungen bieten hingegen ein umfassenderes Programm. Dazu gehören
zentrale Veranstaltungen wie Gottesdienste und liturgische Nächte, dezentrale Angebote mit
Bildungscharakter (Seminare und Workshops zu religiösen und gesellschaftlichen Themen),
Spielformen, Mitmach- und Kreativangebote sowie sportliche Aktionen.
Neben der Angebotsseite durch die Veranstalter sind für teilnehmende Jugendliche das Feiern,
die informelle Kommunikation und selbstorganisierte Aktionen besonders wichtig.
Erfahrungsgemäß sind Großveranstaltungen und Events für Jugendliche in einem Wechselverhältnis in ihren Rollen als Konsument*innen und mitgestaltenden Akteur*innen attraktiv.
Stellenwert im Leben Jugendlicher
Events haben, besonders in ihrer Form als Großveranstaltungen, einen hohen Stellenwert für
Jugendliche und deren Lebenslauf und auch für die evangelische Jugendarbeit insgesamt:
→ Sie bilden eine zeitlich und lokal begrenzte Sonderwelt der Dominanz der eigenen (Jugend-)
Kultur, in der Ausdrucksformen jugendlicher Milieus und Lebenswelten sowie jugendästhetische Elemente vorherrschen und die Dominanz der Erwachsenenkultur auf Zeit durchbrochen
wird.
→ Events haben die Funktion einer Unterbrechung und Transzendierung des Alltags. In der Praxis evangelischer Jugendarbeit sind solche Events ein positiv besetzter Höhepunkt (‚Highlight‘), auf den oft in Vorbereitungsphasen im Rahmen örtlicher Jugendgruppe oder in regionalen Vorveranstaltungen hingearbeitet wird.
→ Durch ihr besonderes Setting, die Programmelemente, aber auch durch selbstorganisierte
Aktionen und ungeplante Kommunikationen bilden Großveranstaltungen einen Ort der Verdichtung von sozialer und religiöser Erfahrung.
→ Sie vermitteln die Erfahrung von Zugehörigkeit und Geborgenheit in einer großen Gemeinschaft.
→ Wie die Feedbacks Jugendlicher zeigen, stabilisieren solche Großveranstaltungen Lebenskonzepte wie z.B. den persönlichen Glauben oder das Handeln aus Glauben heraus. Kommunikationen in diesem Kontext ermöglichen es, von den Erfahrungen und Meinungen anderer und
damit gegenseitig zu lernen.
→ Gleichzeitig ermöglicht die Zugehörigkeit zu einer Großgruppe mit gemeinsamem Thema
das Selbstbewusstsein, etwas Besonderes zu sein. Sich mit dieser besonderen Gruppenzugehörigkeit und den dazugehörenden Inhalten zu exponieren und identifizieren zu lassen,
wird in diesem Großgruppenkontext - entgegen der häufigen Alltagserfahrung als Minderheit
z.B. in der Schule - als Auszeichnung erlebt und darum mit einem gewissen Stolz zur Schau
getragen. Sichtbar wird dies durch Accessoires mit hohem symbolischem Wert wie Halstücher,
Anhänger, Ausweise u.a. oder demonstrative Handlungen wie spontanes Singen in der Fußgängerzone.
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→ In der Darstellung nach außen haben Großveranstaltungen eine meist positive öffentliche
Wirkung, weil sie das Signal aussenden „es gibt uns und wir sind viele“, und weil sie durch
verschiedene öffentliche Präsentationen und Aktionen ihre Relevanz für Gesellschaft und
Kultur darstellen können.
Events und Wirklichkeitszugänge
Man kann anthropologisch vier Wirklichkeitszugänge bzw. Modi (vgl. Hobelsberger 2003; Freitag 2008) unterscheiden, in denen „sich Menschen mit Welt und Existenz auseinandersetzen,
Kontingenzen bearbeiten und Sinn suchen“ (Hobelsberger 2003, S.18): Der theoretisch-systematische Modus, der praktische Modus, der kommunitäre Modus und der ästhetische Modus.
Im theoretisch-systematischen Modus werden die Welt, die eigene Existenz und damit auch
der Glaube begrifflich erfasst, beschrieben und reflektiert und wenn möglich in eine plausible
Theorie gefasst. Der praktische Modus bezieht sich auf das Handeln: Die Welt soll gestaltet und
sinnvoll verändert werden. Der kommunitäre, gemeinschaftliche Modus erfasst, dass Menschen
immer soziale Wesen sind, die in gesellschaftlichen, ethnischen, biografischen, historischen und
auch religiösen Zugehörigkeiten und Zusammenhängen leben und sich an bestimmten anderen
Menschen als Vorbildern und an Gemeinschaftsformen orientieren – und schlichtweg eine Gemeinschaft mit teilweise Gleichgesinnten brauchen, in der sie sich wohlfühlen.Im ästhetischen
Modus geht es um sinnliche, kreative und symbolische Wirklichkeitszugänge. Gerade Jugendliche sind für solche ästhetischen Zugangsweisen zur Realität offen und brauchen sie. In diesen
vier Modi gewinnen Menschen selbstverständlich auch Zugänge zu Glauben und Religion.
Die Bedeutsamkeit und die Attraktion von Events liegen gerade in der Addition und der
hohen Verdichtung dieser Wirklichkeitszugänge:
• Jugendliche sind intellektuell gefordert; sie lernen und erfahren etwas über Religion und Glaube – und nicht zuletzt über die Welt und sich selbst; sie können sich austauschen und darüber
reflektieren und diskutieren.
• Jugendliche werden zum Handeln aus Glauben motiviert und lernen Modelle, um die Welt aus
der Perspektive des „Reiches Gottes“ zu gestalten.
• Junge Menschen leben in einer Gemeinschaft auf Zeit und lernen, Gemeinschaft selbst zu
verantworten.
• Die Dimensionen von Ästhetik, Fühlen und Erleben mit allen Sinnen haben im Rahmen von
Events einen hohen Stellenwert: Jugendliches Lebensgefühl wird multimedial inszeniert – und
auch Glaube wird inszeniert und ästhetisierend in Szene gesetzt. Umgekehrt haben Jugendliche in Event-Zusammenhängen eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich selbst und ihren Glauben
zu inszenieren und mit allen Sinnen auszudrücken. Glaube gewinnt in vielen Angebotsformen wie liturgischen Nächten, im Singen und körperbetonten Veranstaltungsformaten eine
spezifische Ausdrucksform; er wird nicht nur kognitiv vermittelt (Information), sondern erlebt
(Performation).
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Event-Fallen
Es gibt bei all diesen positiven Erträgen auch eine Reihe von Problemkonstellationen und sog.
„Event-Fallen“:
Die Hybrid-Event-Falle
Mit dem neudeutsch launigen Begriff „Hybrid-Events“ werden (analog zum Hybrid-Motor)
nebeneinander gelagerte unterschiedliche „Antriebsformen“, also unterschiedliche Motivationslagen zum Besuch eines Events beschrieben.
An und für sich muss das nicht problematisch sein, sondern kann sich eben ergänzen. Problematisch wird es allerdings dann, wenn z.B. im Rahmen christlicher Groß-Events auf der einen
Seite die Intentionen und Motivationen der Veranstalter stehen („Verführung zur Verantwortung“/EVA, „Stärkung von Glauben und Kirche“/katholischer Weltjugendtag, „missionarische
Existenz“/Christival – um es plakativ zu vereinfachen) und auf der anderen Seite jugendliche
Bedürfnisse („Spaß haben“, „Gemeinschaft erleben“, „Leute kennenlernen“, „Musik hören“,
„geiles Event erleben“).
Gewiss werden die meisten Jugendlichen tatsächlich eine „Hybrid-Motivation“ haben und
beides genießen wollen. Das ist selbstredend in Ordnung - auch dann, wenn ihre eigene Primärmotivation nicht den Intentionen der Veranstaltenden entspricht. Voraussetzung ist, dass sie
sich auch auf die sekundäre Seite ihrer Motivationen einzulassen bzw. von den intentionalen
Angeboten profitieren wollen.
Schwierig wird, wenn sich Intentionen einerseits und Bedarfslagen andererseits allzu sehr
widersprechen und wenn beispielsweise Religion oder Verantwortungsübernahme als eine Art
frommer Zuckerguss nicht wirklich ernst genommener wird und lässig in Kauf genommenes
Beiwerk ist. Aufgabe der Veranstaltenden ist es, solcher Hybrid-Motivation nicht nur gelassen,
sondern auch offensiv Rechnung zu tragen – allerdings ohne die eigene Intention dabei zu vernachlässigen und aus Attraktionsgründen nur noch auf einen „Fun-Faktor“ setzen.
Die Inflationsfalle
Bei einer Eventisierung des Glaubens besteht die Gefahr der Inflation: Der Reiz muss sich permanent steigern, um noch reizvoll zu bleiben.
Eine solche Erlebnisfixierung führt einerseits zu dem Versuch, die Permanenz des Außergewöhnlichen herzustellen (was natürlich nicht funktioniert, weil das Außergewöhnliche eben außergewöhnlich bleiben muss, um außergewöhnlich zu sein....). Ein Reaktionsmuster ist dann das
Event-hopping junger Menschen – mit der entsprechenden Gefahr der Inflation und des Phänomens, dass eben dann auch das Außergewöhnlich auf Dauer langweilig, schal und hohl wird.
Umgekehrt bedeutet das eine Entwertung des Alltags und von alltäglicher Erfahrung: Wenn das
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Außergewöhnliche zur internalisierten Norm für den Alltag und seine alltäglichen Vollzüge und
Erfahrungen wird, verliert der Alltag seinen Wert, das „normale“ Erleben wird reizlos. Auf die
evangelische Kinder- und Jugendarbeit bezogen: Die Vorzüge und Schönheiten, aber eben auch
die Mühseligkeiten und Anstrengungen kontinuierlicher Gruppen- und Beziehungsarbeit werden
uninteressant oder unangenehm.
Dies lässt sich auch im Bereich von Spiritualität nachzeichnen: Wo eine Fixierung auf den
Ständigen religiösen „Kick“ und auf „geistliche Stromstöße“ eingerissen ist, wird die so wichtige
„kleine Alltagsspiritualität“ (Fulbert Steffensky) gerne verachtet und nicht mehr praktiziert.
Die Verpackungs- und Trennungsfalle
Wenn der vordergründige Erlebnis- und Ereignischarakter eines Events zum zentralen Punkt und
die Ästhetik mit ihren Inszenierungen zum Selbstwert werden und primäres Ziel eines Events
das ‚Verkaufen‘ von angenehm zu konsumierenden Erlebnissen ist, wird der Inhalt beliebig und
austauschbar.
Das Erlebnis an sich wird zum Selbstgänger und zum Selbstwert und wird vom Inhalt bzw. vom
Anlass getrennt. Wesentlich wird die Verpackung und nicht der Inhalt. Der Inhalt wird im Grunde
beliebig und austauschbar, Religion und Glaube drohen inhaltslos zu werden.
Im Bereich des Religiösen liegt das Interesse dann vornehmlich auf der religiösen Unterhaltung
und dem religiösen oder geistlichen, spirituellen „Kick“. Nur noch die religiöse Sinnlichkeit, also
der religiöse Erlebniswert und die erzeugte religiöse Wellness zählen – die religiöse „Schönheit“
– aber nicht mehr religiöse Wahrheit und die mühsame Praxis der Nachfolge im Alltag.
Ob es die pietistische „Erbauung“, das charismatische geistliche „High“, der religiöse „Schauder
der Eigentlichkeit“ oder meditationstechnisch erworbene „Betroffenheiten“ und „Tiefe“ sind,
oder auch einfach nur punktuelle „Lust und Spaß“ an religiösen Phänomenen – jeweils wird die
vordergründige Erlebniswelt zum Wesentlichen, die Verpackung wir zum Inhalt.
Diese ästhetischen Phänomene und Aneignungen von Religion bzw. Zugänge zu Religion sind
respektabel und haben ihren Sinn. Die Verpackung hat ihren eigenen (ästhetischen) Wert und
sie kann Inhalte transportieren und zugänglich machen. Dennoch steht eine einseitige Eventisierung von Religion, von Ästhetisierung des Glaubens zumindest in der Gefahr, die normale,
schwierige, manchmal eben „unschöne“ Form der Nachfolge und der mühsamen Reichs-Gottes-Arbeit zu vernachlässigen.
Genau damit droht der christlichen Religion dann tatsächlich die Gefahr, zu einer weltabgewandten und alltagsfremden Sonderwelt zu degenerieren.
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit hat darauf zu achten, dass die Akzeptanz ihrer Angebote, auch der religiösen, nicht allein von deren Erlebniswert abhängt und auf religiöse
Unterhaltung zielt. Evangelische Kinder- und Jugendarbeit zielt auf kritische, verantwortlich glaubende und handelnde jugendliche Subjekte.
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Die Konsumfalle
Eine einseitige Eventkultur ist auf die Gesetze des Konsums und Marktes ausgerichtet. Veranstaltende, die in diese Falle gehen, haben als Ziel nurmehr das „Verkaufen“ – sozusagen um
jeden inhaltlichen Preis.
Mit der Eventisierung wird diese kommerzielle Struktur mittransportiert. Diese braucht im Grunde gerade den unkritischen Konsumenten, der das, was ihm angeboten wird, bedenkenlos kauft
und genießt – Hauptsache es schmeckt und kickt.
Wir aber – in der Evangelischen Jugendarbeit – wollen gerade den „kritischen Konsumenten“ –
auch in Sachen Religion. Wir zielen auf das verantwortlich glaubende und handelnde jugendliche Subjekt. Dazu bedarf es ganz anderer Formen der religiösen Bildung, der Impulse, der
Begleitung, als eine einseitige Eventkultur.
Die Vergleichsfalle
Events und Alltag: Jugendliche und Kinder erleben die unterschiedlichen beeindruckenden Angebotsformate von Events und demgegenüber das alltägliche Angebot in ihrer Jugendgruppe
oft als Gefälle. Angesichts des hohen Erlebniswertes von Events, ihrer vielfältigen und meist
sehr professionell durchgeführten Angebotsmodule auf hohem technischen, methodischen
und inhaltlichen Niveau und der genannten Verdichtung von Wirklichkeitszugängen erscheint
der Alltag evangelischer Kinder- und Jugendarbeit unattraktiv und langweilig. Wenn Events von
Jugendlichen als Standard rezipiert und ihre Möglichkeiten zur internalisierten Norm evangelischer Kinder- und Jugendarbeit werden, kann das zu einer Entwertung der der kontinuierlichen
Jugendarbeit führen.
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit hat darum die bleibende Aufgabe, die Attraktivität
und Qualität ihrer kontinuierlichen Angebote zu sichern. Den Wert alltäglicher Jugendarbeit muss sie für Jugendliche plausibel machen können. Dazu zählen beziehungsorientierte Arbeit in kontinuierlichen Gruppen und die personale Verlässlichkeit, die Möglichkeiten
gemeinsamen Handelns (Projekte) und die individuelle lebensthematische Passung und
der Bezug zu Alltagsrealitäten Jugendlicher.
Die Differenz zwischen Fest und Alltag
Wir brauchen darum – neben einer reflektierten Eventkultur – als deren Korrektiv und im Grunde als Substanz von Glauben und Religion eine religiöse Bildung, die - die Differenz zwischen
Fest und Alltag, zwischen Event und Normalität wahrnimmt und reflektiert; - und die oben
genannten vier Rationalitäten/Dimensionen in ihrer Alltagstauglichkeit durchbuchstabiert und
eben auch im Alltäglich, im „Normalen“ verortet und Räume dafür schafft.
Feste und Events haben ihren Sinn und sind wichtig – sie sind aber eben nicht alles.
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kapitel ii.

Gottesdienste und Jugendgottesdienste
Jugendliche und Gottesdienst
Gottesdienste gelten als das Zentrum des Gemeindelebens. Sie sind – der Theorie nach – nicht
nur das Zentrum des gemeinschaftlichen Selbst-Erlebens von Gemeinde, sondern auch der zentrale Ort, an dem Gemeinde den Zuspruch und Anspruch des Evangeliums erfährt und darauf reagiert. Im Gottesdienst erleben Menschen die Nähe Gottes. Er ist ein Ort für Glaubenserfahrung
und Spiritualität, für Glaubens-Bildung und Glaubens-Reflexion. Im Gottesdienst treten Menschen mit ihren Fragen und Lebensthemen, mit ihrem Glück und ihrer Angst in die Gegenwart
Gottes und hören möglicherweise Antworten, erfahren Heilung oder lernen es, Widersprüche
auszuhalten. Gottesdienst ist ein Ort, an dem Menschen ihren Gott feiern und ihn anbeten. Und
vor allem der Ort, an dem sie ihre Lebensrealität mit Gottes Wirklichkeit in Berührung bringen –
und Segen für ihr Leben erfahren.
Jugendliche erfahren dies alles häufig nicht! Sie erleben die normalen Gemeindegottesdienste
vornehmlich als lebensfremd und persönlich abständig. Liturgische Vollzüge und Inhalte, Lieder
und Gebete sind ihnen fremd und haben mit ihrer Kultur und ihren Lebensfragen wenig zu tun.
Das ästhetische Setting, die Choreographien und Ausdrucksformen, das emotionale Erleben
und die „Stimmung“ sind weit entfernt von ihren ästhetischen Gewohnheiten und ihren Bedürfnissen nach extensiven, sinnlichen Ausdrucksformen und nach intensiven religiösen Erfahrungen. Statt Gemeinschaft erleben sie oft Distanz.
Das alles ist sehr problematisch, weil das Gottesdiensterleben in der Kinder- und Jugendzeit
auf jeden Fall die Kirchenbindung und auch die religiösen, geistlichen Einstellungen – ihren
Glauben – im Verlauf ihrer Biografie entscheidend mitprägt. Wo der Gottesdienst als elementare
Lebensäußerung des christlichen Glaubens fremd bleibt, findet zugleich eine Entfremdung von
der Kirche statt. Wie die V. KMU eindrücklich beschreibt, braucht es Orte der Kommunikation des
Glaubens, um den eigenen Glauben lebendig zu halten. Neben der Familie und den Gruppen
der Gleichaltrigen sollten dies auch die Gemeinde und eben auch der Gottesdienst sein. Wenn

187

kapitel ii. 3. Die Angebote der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
– Handlungsfelder und Handlungsformen – Gottesdienste

allerdings Kinder und Jugendliche mit Gottesdiensten vornehmlich Negativerfahrungen und
Fremdheitserfahrungen verbinden, werden sie dies auf Kirche und letztlich auf Glauben überhaupt übertragen: Glaube und Kirche sind nichts für mich!
Dabei finden viele junge Menschen Gottesdienste an sich durchaus wichtig und gut. Wie sehr
sie sich in gottesdienstliche Formen einschwingen und sie genießen können, ist einerseits auf
größeren Events wie Kirchentagen oder beispielsweise Landesjugendcamps zu beobachten,
aber genauso auch in der Gruppenarbeit vor Ort oder auf Ferienfreizeiten.

i
Auf einer Ferienfreizeit für Jugendliche von 13 – 16 Jahren wird jeden Abend nach dem
Abendessen ein ca. 25minütiger Abendgottesdienst (nach alter Tradition „Komplet“ genannt) angeboten. Die Jugendlichen sind religiös sehr unterschiedlich sozialisiert – von „gar
nicht“ bis hochreligiös. Trotzdem nehmen alle Jugendlichen freiwillig teil, auch wenn der
Gruppendruck fraglos eine Rolle spielen kann. Die Elemente des Abendgebetes bestehen
aus Taizè-Liedern und aktuellen Lobpreissongs, aus einem Bibeltext, viel Stille und Ruhe,
einem Fürbittgebet, das jede*r mit einem Satz und einem brennenden Teelicht vor allen formulieren und zum vorne liegenden Kreuz bringen kann, wenn er oder sie möchte, und dem
Segen. Zur großen Überraschung der Mitarbeitenden bekommt diese Komplet bei der Abschlussauswertung jährlich regelmäßig die Bestnote „Super“. Hauptsächliche Begründungen: „ Es ist so toll, mal während des Power-Programmes richtig still sein zu können“, „ ich
kann da so gut Gott spüren“, „sonst bete ich nie, hier geht das“, „ich brauch´ den Segen“.

Wie die Studie zu hochidentifizierten evangelischen Jugendlichen (Faix 2018) zeigt, besucht zumindest das nicht ganz kleine Segment der hochreligiösen Jugendlichen aus Landeskirchen und
evangelischen Freikirchen gerne und regelmäßig, (jede Woche 72%) einen Gottesdienst. Sie bevorzugen mehrheitlich moderne und offene Gottesdienstformen. Viel wichtiger als ein spezieller
Zuschnitt auf Jüngere ist ihnen dabei, dass die Gottesdienste lebendig sind (Faix S. 141), dass
sie sich wohlfühlen und dass ihre spezifischen geistlichen Erwartungen erfüllt werden.
Zu vermuten ist allerdings, dass die meisten dieser Jugendlichen Gottesdienste besuchen, die
von ihrer Anlage her bereits auf junge Erwachsene und junge Familien zugeschnitten sind und
kulturell „fresh expressions“ (frische Ausdrucksweisen und Formen) von Kirche praktizieren
– diesen Gemeindetypus gibt es inzwischen in einer Reihe von Landeskirchen und den klassischen Freikirchen, vor allem aber in den rasch wachsenden frei flottierenden und konfessionell
ungebundenen oft charismatisch ausgerichteten Freikirchen (z.B. die ICF – International Christian Fellowship).
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Gottesdienste mit Jugendlichen und für Kinder und Jugendliche
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit reagiert auf die Situation und die Kritik von jungen Menschen in zweifacher Hinsicht:
→ Mitgestaltung des Gemeindegottesdienstes
Junge Menschen versuchen, auf die Gestaltung des Gemeindegottesdienstes Einfluss zu nehmen und sich daran zu beteiligen.
Dabei geht es nicht primär darum, alles, was ihnen fremd erscheinen mag, zu eliminieren und
nur die Alltagswelt zu reduplizieren: Im gottesdienstlichen Erleben geht es tatsächlich um den
Zugang „zu einer anderen Welt“ auch mit ihrer Fremdheit.

i
i

Maxi drückt das so aus: Zitat Maxi, 15 Jahre, Teamer für Konfi-Gottesdienste in einer landeskirchlichen Gemeinde
„…die Kirche an sich, ich finde das schön, dass man so ein bisschen aus diesem ganzen
Alltag rauskommt. Mir ist da diese Ruhe wichtig…..Manchmal sind so ein paar Aspekte von
einem Gottesdienst sehr altmodisch. Man kann auf jeden Fall viel modernisieren…..Ich finde
das aber eigentlich auch nicht schlecht, dass es in der Kirche noch so ein bisschen älter ist.
Man muss das jetzt nicht alles aufs Neueste beziehen, aber langsam so ein bisschen was
Neues reinbringen.“ 					
(Freitag 2018, S.52)

Junge Menschen haben einen Sensus für das „Heilige“ und das für sie Fremdartige und Sehnsucht nach dem „ganz anderen“. Sie müssen es nur in ihren Sprach- und Zeichenwelten erleben
können und mit den Stilmitteln ihrer Kultur. Es kommt ihnen darauf an, dass ihre Lebensthemen
vorkommen und ihre Fragen dort auch Antworten finden – und dass die Gottesdienste ihnen
persönliche Erfahrungen der Gegenwart Gottes ermöglichen. Wenn sie Gott als für ihr jeweiliges
Leben als relevant erleben und die Erfahrung der Gegenwart des Heiligen machen – und wenn
ein Gottesdienst sie begeistert hat, dann war es ein guter Gottesdienst. Leider ist die Einflussnahme junger Menschen auf die Gestaltung der sonntäglichen Gottesdienste faktisch sehr
begrenzt. Interessanterweise schätzt aber auch der große Teil der „Erwachsenengemeinde“
solche Elementarisierungen, lebensthematische Fokussierungen und gegenwartskulturelle Adaptionen sehr – das zeigen die Reaktionen auf methodisch gute Gottesdienste mit Kindern und
auf jugendgemäße Gottesdienste. Auf jeden Fall bewährt hat sich die Beteiligung von jungen
Menschen am normalen Hauptgottesdienst: Formen sind beispielsweise die Beteiligung an der
Liturgie oder die Einbeziehung von jungen Menschen in einen Gottesdienstvorbereitungskreis.
Beides erhöht die Identifikation junger Menschen mit Gottesdienst und Kirche.
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→ Jugendgottesdienste
Eine wichtige Form gottesdienstlichen Erlebens für junge Menschen sind spezielle Jugendgottesdienste, die inhaltlich, methodisch und ästhetisch auf die Zielgruppe „Junge Menschen“ abgestimmt sind. Jugendgottesdienste existieren prinzipiell in vier Grundformen. Diese Grundformen
unterscheiden sich im Setting und darin, wer die Hauptakteur*innen sind.
Angebot der Gemeinde für junge Menschen im Hauptgottesdienst: Die Gemeinde gestaltet
durch ihre beruflichen Fachkräfte und kompetente Ehrenamtliche - durchaus auch unter Beteiligung von einzelnen Jugendlichen - einen jugendgemäß gestylten Gottesdienst. Die geschieht
im Rahmen des Hauptgottesdienstes und kann dem in der betreffenden Gemeinde traditionellen Ablaufschema folgen oder auch Variationen beinhalten. Thematisch orientieren sich die
Inhalte an den (vermuteten) Fragestellungen und Lebensthemen von Jugendlichen. Vor längerer
Zeit war dies der klassische „Jugendgottesdienst“. Es handelt sich also um einen „normalen
Gottesdienst mit jugendgemäßem Schwerpunkt“ (Ilg 2014, S. 148). Eine zielguppenentsprechende Variante bildet die Gestaltung des Hauptgottesdienstes als Gottesdienst für Kinder
bzw. für Familien. Ziel ist es, den Hauptgottesdienst für Jugendliche bzw. für Kinder und deren
Eltern attraktiver zu machen und sie in das Gemeindeleben besser zu integrieren. Der Hauptgottesdienst öffnet sich für junge Menschen.
Angebot von Jugendlichen für die Gemeinde: Jugendliche bzw. eine Jugendgruppe gestalten selbst den (Haupt-)Gottesdienst und nehmen die – oft sehr interessierte – Gemeinde mit
hinein. Dies war lange Zeit eine bewährte Form, um Jugendlichen zumindest gelegentlich einen
Raum in den kirchlich-gemeindlichen Programmabläufen und damit auch Raum im Gottesdienst
zu geben, Jugendliche zur Mitarbeit und zu eigener, selbstbestimmter Aktivität zu motivieren
und durchaus auch die (Erwachsenen-)Gemeinde mit jugendlichen Themen und Kulturstilen
zu konfrontieren. Zielgruppe ist in gewisser Weise die gesamte Gemeinde, die in jugendliches
Leben mit hinein genommen werden soll, aber selbstverständlich auch die junge Generation
einer Gemeinde.
Angebot von Jugendlichen für Jugendliche – eigenständige Jugendgottesdienste: Jugendliche gestalten und feiern, oft unter Begleitung und Hilfestellung von Erwachsenen (beruflichen
Fachkräften und älteren Ehrenamtlichen), ihren eigenen Gottesdienst für sich: im Rahmen von
Jugendveranstaltungen
und Jugendkirchen, als regelmäßig stattfindendes Label zu bestimmten Zeiten, als Nachtgottesdienste oder an besonderen auratischen Orten.
Dies ist derzeit die wohl weitaus häufigste Form von Jugendgottesdiensten (dazu siehe unten).
Professionelle Eventgottesdienste: Eine Sonderform sind die von professionellen, jugend-

190

kulturell orientierten Akteuren gestalteten Performance- oder Event-Gottesdienste, die sich
ausschließlich an Jugendliche richten, aber nicht primär auf die Beteiligung Jugendlicher setzen,
sondern auf Professionalität der Akteure und jugendgemäß christliches Entertainment.
Eigenständige Jugendgottesdienste sind eines der wichtigsten und gefragtesten Angebote
der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit in Landeskirchen und Freikirchen. Exemplarisch
können die Zahlen der statistischen Ergebnisse der Evangelischen Landeskirchen Baden und
Württemberg genannt werden (Ilg 2014, S. 147 – 150), die nur für den Bereich dieser beiden
Landeskirchen für das Erfassungsjahr 1.394 Jugendgottesdienste ausweisen, wobei noch zu berücksichtigen ist, dass bestimmte gottesdienstliche Formate wegen der fließenden Übergänge
zu Formaten der Gruppenarbeit mit gottesdienstlichem Charakter möglicherweise in dies Zahlen noch gar nicht eingeflossen sind (Ilg 2014, S. 149). Mit über 70.000 erreichten Teilnehmenden in Baden und Württemberg gehören die Jugendgottesdienste mit steigender Tendenz damit
zu den größten Einzelangeboten der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit in diesen beiden
Landeskirchen. Auch wenn die Zahlen absolut gesehen zu den Zahlen in anderen Landeskirchen
differieren, kann ihre Tendenz doch auf die Gesamtheit der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit hochgerechnet werden: Jugendgottesdienste sind heute „ein fester und profilbildender
Bestandteil evangelischer Jugendarbeit“ (Kaupp/Wildermuth 2013, S. 379).
Merkmale von Jugendgottesdiensten
Jugendgottesdienste weisen im Regelfall spezifische Charakteristika auf, die aber den konzeptionellen Ansätzen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt entsprechen (vgl.
Kaupp/Wildermuth 2013, S. 379f):
• Jugendliches Lebensgefühl und Jugendkultur: Jugendgottesdienste versuchen selbstverständlich, jugendlichem Lebensgefühl Rechnung zu tragen und in aktuellen jugendkulturellen
Stilen zu agieren. Dies bedeutet allerdings keineswegs eine „Anpassung an den Zeitgeist“,
sondern bedeutet eine Adaption der Formen und Inhalte an den kulturellen Mainstream ohne
geistlichen und theologischen Substanzverlust. Insbesondere die Musik ist wichtig: Bands
bzw. Musikgruppen begleiten die Gottesdienste; vorherrschend ist ein popularmusikalischer
Mainstream, aber auch andere Stilrichtungen jugendlicher Kulturen werden eingesetzt. Die
Lieder entstammen verschiedenen Stilrichtungen: Von Taizè-Liedern über das „Neue geistliche
Lied (NGL)“ bis zu eher anglo-amerikanisch geprägten Lobpreissongs. Bedingung ist, dass sie
relativ einfach mitzusingen sind, eingängig sind, „zu Herzen gehen“ und textlich jugendliches
Lebensgefühl ansprechen.
• Themen: Die Themen der Gottesdienste und damit auch der Predigten bzw. Ansprachen
(„Messages“) sind auf das bezogen, was junge Menschen bewegt, ihre Lebensfragen und
Lebenswelten. Da junge Menschen in der Regel bei der Vorbereitung und Durchführung in
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hohem Maße beteiligt sind, ist hier Authentizität gewährleistet. Das bedeutet aber keineswegs
einen Verlust an spezifisch evangelischer bzw. biblischer Inhaltlichkeit: Gerade Jugendliche
wollen zumeist die Verheißung und Zusagen des Evangeliums, die Lebensrelevanz der biblischen Botschaft, die Wirklichkeit Gottes hören und vor allem erleben – aber in ihrer Sprache
und mit ihren Bildern.
• Kreativität und Performance: Jugendgottesdienste sind methodisch durch eine große
Vielfalt und Kreativität gekennzeichnet. Dies sorgt nicht nur für den notwendigen „Spaß an der
Sache“; es ist auch eine Grundbedingung dafür, dass nicht nur über den Glauben informiert
wird, sondern dass Religion mit allen Sinnen erfahrbar und Gott auf vielen Wegen erlebbar
wird – Jugendliche brauchen in Gottesdiensten performative Zugänge, eine „ Performance des
Glaubens“, die sie in ein geistliches Geschehen hineinnimmt.
• Beteiligung und Mitgestaltung: Jugendgottesdienste leben wesentlich davon, dass sie von
jungen Menschen gestaltet werden. Sie werden darum meist von jugendlichen Teams (unter
Begleitung von beruflichen Fachkräften bzw. älteren Ehrenamtlichen) vorbereitet und auch
durchgeführt – hier dürfen sogar Jugendliche predigen!
• Zeiten: Der Sonntagmorgen ist für junge Menschen nicht die ideale Gottesdienstzeit. Jugendgottesdienste finden darum eher am Samstag- oder Sonntagabend statt.
• Gemeinschaft: Zentral ist für junge Menschen die im Gottesdienst (und danach...) erlebte
Gemeinschaft. Dies kann sich in vielen Ausdrucksformen und Ritualen realisieren. Die tiefste
Erfahrung ist aber immer: wir gehören zusammen und wir treten gemeinsam vor Gott.
• Begeisterung: Jugendliche wollen vor allem einen Gottesdienst, der sie innerlich bewegt und
der sie begeistert: Für das Leben, für das Reich Gottes, für Jesus, für den Glauben
Gute Jugendgottesdienste haben darum eminentes missionarisches Potenzial, weil sie nicht
nur die Binnengruppe kirchlich gebundener und
schon glaubender Jugendlicher in eine Kommunikation über Glauben bringen und Glauben
erfahrbar machen, sondern weil sie auch glaubensferne und kirchendistanzierte Jugendliche
ansprechen und in einen ihrem Leben und ihren
Lebensfragen entsprechenden Kontakt mit dem
Evangelium bringen können.
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Jugendkirchen
Jugendkirchen in Deutschland
Jugendkirchen sind in ihren ganz unterschiedlichen
Ausprägungen und Arbeitsformen seit längerer Zeit ein
wesentliches Format evangelischer Jugendarbeit. Ihr
Ziel ist es aber immer, Jugendkultur und Glaube bzw.
das Evangelium so aufeinander zu beziehen, dass Kirche
jugendkulturell anschlussfähig bleibt.
Wir rechnen derzeit ungefähr gleichbleibend mit über 200 Jugendkirchen unterschiedlicher
Couleur im deutschsprachigen Raum mit gleichbleibender Tendenz; davon sind grob geschätzt
ein Drittel katholische Jugendkirchen, ein weiteres Drittel ist landeskirchlicher Provenienz und
ein Drittel ist den klassischen Freikirchen sowie den sogenannten frei flottierenden Gemeinden
bzw. Bewegungen unter evangelischem Label zuzuordnen.
Viele evangelische Jugendkirchen arbeiten über lange Zeiträume erfolgreich und unter hoher
Akzeptanz von jungen Menschen, aber auch seitens der Kirchenleitungen. Die Jugendkirche
Mühlhausen/Thüringen beispielsweise feierte im Jahr 2017 ihr 10-jähriges Bestehen. In verschiedenen Städten und Regionen werden immer wieder neue Jugendkirchen konzipiert und
eröffnet (z.B. 2016/17 in München, in Leipzig und in Hamburg-Eimsbüttel).
Andere Jugendkirchen müssen allerdings gelegentlich nach Ablauf ihres Projektzeitraumes bzw.
auf Grund mangelnder Ressourcen oder auch wegen fehlender oder überholter konzeptioneller
Passung ihre Pforten schließen.
Die Mehrzahl der Jugendkirchen ist bisher in größeren Städten bzw. Ballungsräumen zu Hause;
zunehmend allerdings werden Jugendkirchenmodelle in kleineren Ortschaften bzw. in (kirchlich) strukturschwachen Regionen aufgebaut. Evangelische Jugendkirchen sind selten parochial
begrenzt und gebunden; in der Regel ist ihr Einzugsgebiet eine Stadt, ein Kirchenkreis, ein Stadtkirchenverband. Sie sind darum programmatisch nicht als Konkurrenz zur gemeindebezogenen
und beziehungsorientierten Jugendarbeit zu verstehen und wollen diese auch nicht ersetzen.
Faktisch ist es allerdings so, dass sie teilweise den einzigen noch funktionierenden kirchlichen
Ort für Jugendliche darstellen. Unter bestimmten Bedingungen ersetzen Jugendkirchen also die
gewohnten bzw. traditionellen Formen evangelischer Jugendarbeit. Dies gilt für einige Konstellationen in Ballungsräumen/Großstädten, aber vor allem in sogenannten (kirchlich) strukturschwachen, oft ländlichen Regionen, in denen schon allein aus demografisch-zahlenmäßigen
Gründen in den Dörfern und kleinen Orten einer Region kaum noch örtliche Kinder- und Jugendarbeit sinnvoll durchgeführt werden kann. Es gilt darum, weiterhin Formen von Jugendkirchenmodellen zu entwickeln bzw. zu qualifizieren, die mit sehr geringer Ressourcenausstattung und
unter regional angepassten Bedingungen erfolgreich agieren können.
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Profil und Konzeption
Profil, Programm und Konzeption sind dabei,
wie es der bunten Landschaft der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit entspricht, sehr unterschiedlich.
Inhaltlich und methodisch bieten Jugendkirchen
zumeist wenig anderes als das, was evangelische
Jugendarbeit auch in ihren anderen Arbeitsformen
seit langem leistet. Evangelische Jugendarbeit
ist bemüht, in all ihren Formen und Formaten
vergleichbare Ansätze und ein vergleichbares
Methodenarsenal zu realisieren. Jugendkirchen
sind und bleiben eben in der Tat (nur) eine bestimmte Form evangelischer Jugendarbeit neben
anderen funktionierenden Formen.
Die relative Trennschärfe zu anderen Formen und damit ihr Besonderes liegt in Folgendem:
Jugendkirchen haben einen Kirchenraum zur Verfügung. Der Kirchenraum als Erfahrungsraum, Glaubensraum, Lebensraum und Resonanzraum des Evangeliums bietet ein anderes
Setting und bedeutet eine gegenüber Jugendlichen attraktivere Selbstaussage von Kirche, als
dies durch den Gruppenraum im Gemeindekeller möglich ist: Kirche öffnet sich und gibt Raum –
gerade auch religiös konnotierten Raum. Jugendliche schätzen dabei oft alte, wenngleich umgebaute Kirchenräume mit ihrer spezifischen Atmosphäre und ihrer Symbol- und Zeichensprache.
Jugendkirchen verdichten auf Grund ihrer größeren Möglichkeitspalette die Angebote
„normaler“ Jugendarbeit und sind attraktiver für Jugendliche.
Dies dürfte einen für viele Jugendkirchen entscheidenden Mehrwert gegenüber parochial
strukturierter herkömmlicher Jugendarbeit bedeuten: Die Methoden und Ansätze sind weitgehend die gleichen – sie können aber auf Grund der meist in jeder Hinsicht größeren Ressourcen
attraktiver und vielfältiger gestaltet werden. So gibt es Gruppenformate, jugendkulturelle Angebote und Gottesdienste, die für eine „normale“ Jugendgruppe in einer Gemeinde aus Gründen
schlichter Machbarkeit zumeist undenkbar sind. Und da Jugendliche immer gerne dorthin
gehen, wo schon Jugendliche sind, können Jugendkirchen in eine positive „Schleife“ geraten: sie
sind inhaltlich attraktiv und werden durch eine gegenüber der normalen Gruppenarbeit größere
Zahl von Jugendlichen, die kommen, noch attraktiver. Sie werden vielfach durchaus auch zu
Treffpunkten über das Regularangebot hinaus, z.B. dann, wenn es ein unter der Woche geöffne-
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tes Café etc. gibt. Jugendkirchen können somit Angebote oft besser, extensiver und attraktiver
durchführen.
Jugendliche erleben eine Jugendkirche als „ihre Kirche“ und entwickeln einen höheren
Identifikationsgrad
Der Grad der Identifikation hängt nicht nur von der Intensität des Erlebens ab, sondern in hohem Maße auch davon, wie sehr Jugendliche die Möglichkeit haben, mitzugestalten und sich zu
beteiligen. Alle Jugendkirchen haben differenzierte und abgestufte Formen der Beteiligung und
Mitbestimmung entwickelt. Viele der gut funktionierenden Jugendkirchen sind aus der Jugendarbeit und aus den Bedarfslagen der jungen Menschen selbst heraus entstanden und gewachsen.
Gestaltet werden sie wesentlich durch Teams von jungen Menschen. Auf die Dauer funktionieren
sie nur, wenn Jugendliche begeistert werden und die Jugendkirche tragen.
Jugendkirchen sind besondere Orte: „Anders-Orte“ und Leuchttürme.
Jugendkirchen als Raumangebot und Gebäude können für Jugendliche zu besonderen Orten
und damit zu auratischen Orten (durchaus mit religiöser Aufladung) werden. Zudem sind sie
eventfähig: Sie sind Orte für Außergewöhnliches und größere Veranstaltungen. Besonders in
(kirchlich) strukturschwachen Gebieten können sie zu zentralen Orten und zu „Leuchttürmen“
kirchlicher Jugendarbeit und als zielgruppenorientiertes Angebot dann auch kirchlicher Arbeit
insgesamt werden.
Sie sind darüber hinaus aber auch die sinnenfällige und räumlich fixierbare Manifestation eines
sogenannten „Anders-Ortes“: Jugendkirchen sind bei aller systematischen Öffnung für die (jugendliche) Umgebungskultur eben nicht nur die Reduplikation des jugendlichen Alltagslebens,
sondern sie wollen und sollen auch eine Gegenwelt repräsentieren – eben diejenige des „Heiligen“, des Evangeliums und des Reiches Gottes - mit ihren spezifischen Verheißungen, Regeln
und Atmosphären. Gerade in unserer Gegenwartskultur mit ihrer Erosion von Wertebindungen,
ihren für viele Jugendliche unerträglichen Leistungszwängen oder ihrer systematischen Entzauberung von Lebensgeheimnissen ist solch eine verlässliche Gegenwelterfahrung heilsam.
Das Zentrum: Der Gottesdienst
Eine Reihe von Jugendkirchen ist aus Jugendgottesdiensten heraus entstanden. Zu beobachten
ist insgesamt, dass für die meisten Jugendkirchen der eigene Gottesdienst, selbstverständlich
mit jugendkultureller Ästhetik und jugendlichen Formaten, das Zentrum ihres jugendkirchlichen
Lebens ist. Aus diesen Gottesdiensten heraus erwachsen dann Gruppen und Beziehungsarbeit
sowie größere Events.
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Jugendliche erleben Jugendkirchen als ihre Gemeinde
Attraktiv ist es für Jugendliche, sozusagen in ihrer eigene Gemeinde zu leben, die nach ihren
eigenen Regeln und nach ihren jugendkulturellen Bedarfslagen funktioniert, in denen sie als
Subjekte nicht nur ernstgenommen werden, sondern auch aus ihren Perspektiven (mit)gestalten
können, in der sie ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen können, aber auch experimentieren
dürfen – eine Gemeinde also, die zwanglos jugendfreundlich und jugendsensibel ist.
Einige Jugendkirchen haben sich sogar ursprünglich als „Jugendgemeinden“ konstituiert oder
sind aus jungen Gemeinden heraus erwachsen.
Problemkonstellationen treten allerdings nicht nur bei kirchenrechtlichen Fragen auf, sondern
auch in der theologischen Kirchentheorie: Kann und darf eine Jugendkirche vollwertige Gemeinde sein – z.B. im Vollzug der Kasualien und der Ausübung von Ämtern? Diese Zusammenhänge
werden derzeit zumindest in evangelischen Jugendkirchen diskutiert und unterschiedlich gelöst.
Ohne berufliche Fachkräfte und kirchliche Unterstützung geht es nicht
Jugendkirchen sind abhängig von der Nutzung und Gestaltung durch die jungen Menschen
selbst. Aber sie brauchen als Begleiter*innen, Impulsgeber*innen und kontinuierliche verlässliche Personen unbedingt auch theologisch, methodisch und organisatorisch kompetente, in der
Regel berufliche Fachkräfte. Von deren Begeisterungsfähigkeit und Vorbildfunktion hängt viel
des Gelingens ab.
Hinzu kommt, dass viele gelingende Jugendkirchenmodelle erhebliche Unterstützung durch die
gesamte Kirche erfahren: Sie sind beispielsweise in die örtliche Kirchengemeinde eingebunden
(manche Jugendkirchen teilen sich mit ihrer Gemeinde sogar den Kirchenraum), sie werden vom
Kirchenkreis bzw. Stadtkirchenverband und von der Kirchenleitung getragen und unterstützt und
sie sind auf vielfältige Weise mit kirchlichem Leben vernetzt: Engagierte Gemeindepfarrer*innen
fördern sie, Gemeindemitglieder leisten geistliche und praktische Hilfe, gelegentlich besuchen
sogar ältere Gemeindemitglieder „ihre“ Jugendkirche zu Gottesdiensten und Veranstaltungen.
Übergänge – ein Problem
Eine gelungene Vernetzung mit Kirche und Kirchengemeinden ist aus einem einfachen Grund
besonders wichtig: Wenn junge Menschen ihre Jugendkirche positiv erleben, werten sie sie
durchaus als das positive Gegenmodell zu ihren Erfahrungen mit anderen Gottesdiensten und
dem Gemeindeleben und deuten ihre Jugendkirche als die „bessere Kirche“. Umso problematischer wird für sie dann nach Ende der aktiven Jugendkirchenzeit der Übergang in den normalen
Gemeindebetrieb oder beispielsweise bei einem Ortswechsel die Integration in eine andere
Kirchengemeinde.
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Dies bedeutet eine mehrfache Herausforderung:
Für eine Gemeinde und Kirchenleitung bedeutet dies zum
einen, auch attraktive Angebote für die biografische Phase
nach der Jugendkirche vorzuhalten und damit zum anderen,
konzeptionell von vornherein im Sinne eines integrativen
Gemeindemodells zu agieren: Jugendkirchen sind Teil von
Kirche und Gemeinde.
Für Verantwortliche in Jugendkirchen bedeutet dies, auch
immer für die ganze Kirche zu denken und sich bei aller
notwendigen Eigenständigkeit nicht als die „bessere Kirche“
abzuschotten.
Für junge Menschen bedeutet dies die zugegeben nicht ganz
leichte Aufgabe, dann wenn es biografisch Zeit ist, auch Abschied vom jugendkirchlichen Setting nehmen zu lernen und
sich auf die „Erwachsenenkirche“ einzulassen – und dort an
Veränderungsprozessen zu arbeiten.
Die konzeptionelle Debatte über verschiedene Prägungen,
Ausformungen (Jugendgemeinde, Raumkonzept) und Arbeitsweisen ist geführt und vielfach zu einem vorläufigen Ende
gelangt. Jugendkirchenmodelle existieren in einer großen
Vielfalt bei ähnlichem Grundanliegen. Gelungene Modelle
lassen sich nicht schematisch auf einen Jugendkirchentyp
festlegen; vielmehr entwerfen sie ihre Konzeption im Rahmen
ihrer kirchlichen und theologisch-geistlichen Prägungen und
je nach situativem Bedarf. Jugendkirchen sind insgesamt ein
erfolgreiches Modell missionarischer Kinder- und Jugendarbeit, auch zwar auch dann, wenn sie nicht wie eine Reihe von
Jugendkirchen dezidiert missionarische Konzeptionen haben,
wie z.B. die evangelistisch orientierten Gemeindegründungsprojekte: Jugendkirchen erreichen durch ihr Konzept der
Offenheit und Niederschwelligkeit und durch ihre Attraktion
vielfach auch junge Menschen ohne Kirchenbezug oder Glaubensbiografie – und können ein
Bild von frischem, jungem Glauben vermitteln, der anknüpfungsfähig an jugendliche Lebenswelten ist.
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Die Jugendkirche Mühlhausen/Thüringen feierte 2017 ihr 10jähriges Bestehen.
Die folgenden Gedanken und Zitate sind von jungen Menschen und der Kirchenleitung und
sind der Festschrift entnommen: „2017 legten die Jugendreferenten dem Kreiskirchenrat ein
Konzept für eine Jugendkirche vor. Alle waren beeindruckt, weil das Zentrum dieses Konzeptes die Feier jugendgemäßer, von Jugendlichen gestalteter und verantworteter Gottesdienste war. Da es sich um ein übergemeindliches Projekt handelt, war der Kreiskirchenrat
schnell bereit, die Trägerschaft zu übernehmen“. „ Für uns bedeutet Jugendkirche, es soll
ein Gemeinde- und Ortsgrenzen überschreitendes geistliches Zentrum entstehen. Dieses
soll sich an den Lebenswelten und Lebensstilen Jugendlicher orientieren. Jugendliche sollen selbst gestalten und sich so den Raum aneignen als einen Ort zur Selbstentfaltung,
zur Entdeckung eigener Wege des Glaubens und zu altersbezogener Gotteserfahrung.“
„Jugendliche selbst entwickeln, unterstützt von einem festen Stab von Mitarbeitenden, ein
altersspezifisch interessantes Programm von Jugendgottesdiensten, Konzerten, Andachten
und Veranstaltungen“. „Darüber hinaus haben wir Projekte, Workshops und Seminare im
Programm und sehen unsere Arbeit auch als eine Ergänzung im örtlichen Netzwerk von
Jugendarbeit und Schule“. „In der Jugendkirche habe ich für meinen Glauben eine Heimat
gefunden“. „Die Jugendkirche ist für mich eigentlich kein Gebäude, sondern viel mehr ein
Gefühl. Hier kann ich lachen, weinen, vor Freude tanzen, einfach mal durchdrehen und mich
fallen lassen“. „Jugendkirche, das sind auch meine Freunde und ein Zuhause voller Geborgenheit und Wärme“. „Seitdem ich mich regelmäßig bei der Jugendkirche engagiere, geh`
ich sogar ab und zu in den „normalen“ Gottesdienst“.
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Arbeit mit Kindern
Die Arbeit mit Kindern ist in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit bzw. in der örtlichen Arbeit von Kirchengemeinden und Verbänden eine grundlegende Arbeit.
Dies hat zwei Gründe:
Zum einen der statistische Befund: Für den gut untersuchten Bereich der evangelischen
Landeskirchen in Baden und in Württemberg (vgl. Ilg 2014) gilt: „Bei den Jungschar- und Kindergruppen handelt es sich um die mit Abstand am meisten verbreitete Arbeitsform der Kinderund Jugendarbeit. In zwei Drittel aller Kirchengemeinden gibt es eine oder mehrere dieser
Gruppen“ (aaO S. 117). Den Berichten des Fachkreises für Arbeit mit Kindern der aej, in dem fast
alle Landes- und Freikirchen vertreten sind, zufolge gilt dieser Befund zumindest tendenziell für
alle Landes- und Freikirchen.
Zum anderen die Perspektive religiöser Sozialisation: Wie alle einschlägigen Studien belegen,
ist die Teilnahme an Angeboten der Arbeit mit Kindern ein wesentlicher Faktor, um auch an biografisch späteren Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit teilzunehmen. Insbesondere prägen
gute Erfahrungen mit Kirche und Glauben im Kindesalter spätere Gottesbilder und Einstellungen
zu Kirche und Glauben.
„Wer nicht früh positiv mit Kirche und Glauben in Berührung kommt, hat später als Erwachsener
statistisch gesehen keine Chance mehr. (Aber bei Gott sind bekanntlich alle Dinge möglich!)“
(Wegner 2014 S. 22)
Ziele und Inhalte
Ziele, Inhalte und Methoden der Arbeit mit Kindern entsprechen den Zielen der Evangelischen
Jugend und ihren Arbeitsformen insgesamt.
Kernpunkte sind die Wertschätzung von Kindern in ihrer jeweiligen persönlichen Besonderheit
und in ihren Lebenslagen sowie die qualifizierte Begleitung und Hilfestellung bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Ziel ist darum auch der Einsatz für eine kindgemäße, kindgerechte
und kinderfreundliche Kirche und Gesellschaft. Kinder sollen als eigenständige und vollwertige
Persönlichkeiten mit unveräußerlichen Rechten durch alle Arbeitsformen der Arbeit mit Kindern
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befähigt werden, ihre eigenen Rechte und Interessen wahrzunehmen und so aktiv an der Gestaltung von Kirche und Gesellschaft teilzunehmen.
Eine kindgerechte religiöse Bildung bildet das Herzstück der evangelischen Arbeit mit Kindern.
Der Fachkreis für Arbeit mit Kindern der aej hat darum im Herbst 2018 unter dem Titel „LEBhaft
glauben – Religiöse Bildung mit Kindern“ ein Grundlagenpapier vorgelegt, das die Ziele und
Ansätze religiöser Bildung in der Arbeit mit Kindern beschreibt. Dazu gehört es, dass Kinder
biblische (Zentral)-Geschichten und die „Basics“ des Glaubens kennenlernen und sich auf eine
ihrer Perspektive und Lebenswelt gemäße Art aneignen, Raum für die Entwicklung eines altersspezifischen eigenständigen Glaubens haben, Zugänge zu positiven religiösen Erfahrungen und
zu christlichen Ritualen bekommen und in die Gemeinschaft kirchlichen bzw. gemeindlichen
Lebens hineinwachsen.

((folgt Barcode))

Zielgruppen
Das Alterssegment der Zielgruppen reicht vom Beginn des Schulalters (ca. 6 Jahre) bis zum
Eintritt in die Konfirmand*innenzeit (ca. 13 Jahre). Die rasche Entwicklung der Persönlichkeit von
Kindern bedingt, dass zumindest die Gruppenarbeit eine altersspezifische Aufteilung vornehmen muss: Häufig gibt es eine Aufteilung zwischen kindgemäßen Angeboten bis ca. 8 bzw. 9
Jahren und Angebote für 9- bis 12-Jährige (vielfach „Jungschargruppen“ genannt). Teilweise und
offenbar mit zunehmender Tendenz gibt es in Kirchengemeinden auch Angebote für die Altersgruppe unter 6 Jahren in Form von Vorschulkreisen oder vielfach Eltern-Kind-Kreisen.
Auch wenn die Angebote vielfach von Kindern aus dem Bereich einer Ortsgemeinde wahrgenommen werden, sind diese Angebote selbstverständlich prinzipiell offen und erreichen der Erfahrung nach viele durchaus auch kirchenferne oder nichtkirchliche Kinder im Sozialraum einer
Kirchengemeinde – das missionarische Potential ist hoch.
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Angebote
Gruppenangebote verschiedener Art bilden selbstverständlich ein Herzstück der Arbeit mit
Kindern. Attraktiv und erfolgreich – gerade unter der Perspektive, ein offenes Angebot für Kinder
im Sozialraum zu machen – sind aber auch besondere Angebote wie „Kindertage im Stadtteil“,
Kinderkulturangebote, Kinderbibeltage oder kindgerechte Events (Stadtteilrallye, Kirchgartenfeste, Projekte und erlebnispädagogische Aktionen soziale Aktionen…). Viele Kirchengemeinden
bzw. Verbände führen in jährlichem oder halbjährlichem Abstand Kinderwochen bzw. Kinderbibelwochen durch. Mit zunehmendem Alter der Kinder sind auch Angebote von Ferienfreizeiten
(Kinderfreizeiten, Jungscharlager, Woche des gemeinsamen Lebens im Gemeindehaus, Stadtranderholung in den Ferien etc.) attraktiv.
Gelegentlich führt die Evangelische Jugend einer Landeskirche auch auf Landesebene Angebote wie z.B. einen Kindergipfel durch.

So z.B. die Evangelische Jugend von Westfalen:

i

„Alle zwei Jahre findet der Kindergipfel der Evangelischen Jugend von Westfalen statt. Dort
treffen sich alle Kindergruppen, die sich Zuhause in den Kirchengemeinden, Jugendhäusern
oder Schulen bis zum Gipfeltreffen mit einem bestimmten Jahresthema befasst haben.
Der Kindergipfel….ist ein westfalenweites Beteiligungsprojekt mit Kindern, das erstmals
1999 stattfand. Seine Initiierung ging auf die Landessynode der Evangelischen Kirche von
Westfalen 1997 zurück, in der eine stärkere aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt der Beratungen stand. Der westfälische Kindergipfel als landesweites
Projekt dieser Art zur gelebten Beteiligung von Kindern in der Kirche….findet alle zwei
Jahre statt.“
HYPERLINK „http://www.ev-jugend-westfalen.de/handlungsfelder/arbeit-mit-kindern/“
www.ev-jugend-westfalen.de/handlungsfelder/arbeit-mit-kindern/ Abruf 29.09.2018

Familien und Eltern-Kind-Arbeit
Familien sind primärer Ort gelebter Religion und religiöser Sozialisation. In Familien erleben
Kinder christliche Rituale, Spiritualität und Kommunikation über Glauben. Arbeit mit Kindern bedeutet darum auch den Einbezug von Familien bzw. Eltern-Kind-Arbeit: Eltern werden gemein-
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sam mit ihren Kindern verstärkt in die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und der Ortsgemeinde genauso wie in familiengerechte und kindgemäße Gottesdienste und deren Gestaltung
mit einbezogen, Eltern und Familien werden unterstützt in ihrem religiösen Leben und ihren
religionspädagogischen Bemühungen zuhause und Eltern können auf spezifische Bildungsangebote durch ihre Kirche zurückgreifen.

i
Eine Einschätzung aus Württemberg :
„Die Landessynode in Württemberg hat in ihrer Februarsitzung 2018 ein „Familienpapier“
mit weitreichenden Forderungen auf den Weg gebracht.
Neuer Familienbegriff
Das „Familienpapier“ betont, dass Milieuverengung und Selbstabschließungstendenzen der
Kirchengemeinden vor allem die Familien treffe. Es gehe daher um Anerkennung familialer
Vielfalt, sowohl in der Öffentlichkeit, als auch in der Kirche selbst. Kirchliche Arbeit mit
Familien erträgt keine normativen Ausschlüsse.
Neue Offenheit für „Familienreligion“
Kirche muss ein vitales Interesse daran haben, Familien als primären Ort gelebter Religion
und Glauben zu stärken. Daher gilt es von neuem, die Bezugspunkte von „Familienreligion“
zum christlichen Glauben und zu kirchlichen Angeboten zu stärken. Es legt sich daher nahe,
den Kasualien besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es braucht eine neue Anstrengung,
Kasualgottesdienste einerseits explizit an den Familien zu orientieren und andererseits sie
in Beziehung zum Gemeindeleben zu bringen. Eine wachsende Vielfalt von Kasualien kann
dabei helfen. (Familientauffeste, Einschulungsfeiern, Konfi3 Gottesdienste…)
Heterogenität als Markenzeichen
Wo Kirche und freie Werke sich neu auf Familien einlassen, sind sie dazu herausgefordert,
einzelne Player der Kinder- und Jugendarbeit zu vernetzen. Kirchengemeinden sind gut
beraten, wenn sie bei Kasualien Partner*innen aus der Kinder- und Jugendarbeit selbstverständlich einbinden. Jugendwerke fangen an, ihren Altersbereich in Richtung des Elementarbereichs auszudehnen und entdecken dabei vorhandene Netze und Anknüpfungspunkte in
den Gemeinden. Gerade Familien, die wenig vertraut sind mit Innenansichten von Kirche,
fordern die unterschiedlichen Akteure in der Arbeit mit Kindern in einer Ortsgemeinde dazu
heraus, sich nicht als Konkurrenten, sondern als Kooperationspartner zu begreifen.
Aus diesem Grunde gibt es seit gut zehn Jahren in der Württembergischen Landeskirche ein
„Netzwerk Kinder.“ Sehr unterschiedliche Player von der Kirchenmusik bis zu den Kindertagesstätten, von Konfi3 bis hin zu verbandlicher Arbeit mit Kindern sitzen an einem Tisch.
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Priorität Gemeinschaft
Das Beziehungsgeschehen vor Ort rückt in den Vordergrund. Längst wachsen die Formate, in
denen Eltern mit ihren Kindern zusammen Gemeinde leben und erleben. Die Namen dafür sind
vielfältig. „Kirche Kunterbunt, Winterspielplätze, Gute-Nacht-Kirche für Kinder, Bergzwerge…“
Doch obgleich die Namen vielfältig sind, es geht nicht um eine Diversifizierung von Veranstaltungsformaten, auch nicht um eine neue Zielgruppenorientierung, sondern um die Neuentdeckung dessen, was von jeher für Gemeinde selbstverständlich war und bleibt: Gemeinde lebt von
Beziehungen, Familien sind und bleiben die Keimzellen der Gemeinde.“
Ulrich Enderle

Vernetzte Gemeinde
Kinder und ihre Eltern bemerken es zumeist nicht, aber
die Arbeit mit Kindern liegt strukturell in einer Kirchengemeinde genauso wie überregional in verschiedenen
Verantwortungsbereichen: Einerseits ist die evangelische
Kinder- und Jugendarbeit als Jugendverband für viele Angebote verantwortlich, andererseits die Kirchengemeinde;
letzteres betrifft vor allem Angebote wie den Kindergottesdienst, aber auch Kindertagesstätten, Kindermusikkreise u.Ä. Hinzu kommt, dass beruflichen Fachkräfte wie z.B.
Gemeindereferent*innen oder Gemeindepädagog*innen
häufig in beiden Bereichen agieren, weil es ihrem Anstellungsprofil entspricht. Vielfach ist es selbstverständlich, dass die verschiedenen Arbeitsbereiche aufeinander
bezogen sind und in einer gemeinsamen Arbeitsstruktur agieren. Vielfach arbeiten die verschiedenen „Player“ allerdings auch nebeneinander her. Die aej hat darum als Zielperspektive das
Modell einer integrierten, vernetzten Gemeinde im Blick, die alle Bereiche der Arbeit mit Kindern
aufeinander bezieht. Aufgabe deiner Gemeindeleitung bzw. eines Kirchenvorstandes ist es, das
gesamte Arbeitsfeld der Arbeit mit Kindern im Blick zu haben und die verschiedenen Arbeitsbereiche zu integrieren. Auf Bundesebene geschieht dies durch den Fachkreis für Arbeit mit
Kindern durch die Installation eines „Runden Tisches“ der verschiedenen Akteure.
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Arbeit mit Kindern in der Evangelisch-Luth. Landeskirche Sachsens
In der sächsischen Landeskirche gibt es eine vielfältige kontinuierliche Arbeit mit Kindern.
Viele der meist wöchentlichen Angebote finden unter dem Titel „Christenlehre“ statt. Andere Namen dieser Treffen sind z.B. KinderKirche oder Kindertreff. Ergänzend gibt es je nach
Region der Landeskirche auch Jungschar- und Pfadfindergruppen oder auch theater- und
zirkuspädagogische Angebote. Darüber treffen projektbezogene Angebote wie Musical- und
Theateraufführungen auf großes Interesse. In den Schulferien werden neben Rüst- und
Freizeiten auch KinderBibelTage (bzw. –wochen) oder Stadtrandfreizeiten angeboten. Diese
Angebote werden teilweise auch regional verantwortet.
Die kontinuierlichen Gruppen werden fast ausschließlich von hauptberuflich Mitarbeitenden
geleitet. Selten sind hier ehrenamtlich Mitarbeitende einbezogen. Dies gelingt z.T. in Gruppen, die sich nach dem Pfadfinderkonzept ausrichten.
Der KinderGottesdienst wird meist von Ehrenamtlichen durchgeführt. Hier kann allerdings
kaum von kontinuierlichen Gruppen gesprochen werden, da die Zusammensetzung von
Treff zu Treff sehr variiert. Häufig fehlt es hier an einer klaren Profilierung. Hauptberufliche
mühen sich in den Gemeinden um die Förderung und Unterstützung der Ehrenamtlichen in
diesem Bereich.
Eine Form ist die Qualifizierung der Mitarbeitenden durch die KinderLeiterCard-ausbildung
(KiLeica). Neben den traditionellen Familiengottesdiensten, welche sehr individuell gestaltet werden, gibt es Modelle von familienorientierten Gottesdiensten – unter dem Titel:
Familienkirche.
Im Schnitt wird etwa die Hälfte der Kinder von Gemeindegliedern angesprochen. Grundschulkinder (Klasse 1-4) werden deutlich besser erreicht als die Kinder in den weiterführenden Schulen. Dies hängt oft an den weiteren Schulwegen und den höheren schulischen
Anforderungen und weiteren außerschulischen Angeboten. Gerade im städtischen und
großstädtischen Bereich ist die Konkurrenz der verschiedenen Angebote sehr hoch.
Eine intensive und verlässliche Beziehungsarbeit bildet die Basis für Beheimatung der Kinder und Familien in Gemeinden und Kirche.
Michael Herrmann
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Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit
Schulbezogenen Kinder- und Jugendarbeit ist innerhalb der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit im Zuge des beschleunigten Ausbaus der Ganztagsschule (s.o.) verstärkt zum Thema
geworden. Den politischen Protagonist*innen der Ganztagsschule war von Anfang an bewusst,
dass Ganztagsschule als Regelangebot nur zusammen mit außerschulische Bildungsträgern
leistbar ist. Die evangelische Kinder- und Jugendarbeit hat sich sehr unterschiedlich dazu verhalten, aus konzeptionellen Gründen und weil sich die bildungspolitischen Regelungen der
Bundesländer und die jeweilige Praxis unterscheiden. In einigen Bundesländern haben die
kinder- und jugendpolitischen Vertretungen mit den zuständigen Ministerien Rahmenvereinbarungen getroffen, die den rechtlichen und finanziellen Rahmen der Umsetzung regeln.
Die empirische Auswertung der Entwicklung der Ganztagsschule (StEG-Konsortium 2015)
dokumentiert, dass über alle Schulformen hinweg Sportvereine am häufigsten kooperieren.
An Grundschulen und Gymnasien finden sich Akteure aus dem kulturellen Bildungsbereich am
zweithäufigsten und in der Sekundarstufe I (ohne Gymnasium) sind es Anbieter aus der Kinderund Jugendhilfe (z.B. Jugendpflege, Wohlfahrtsverband). Kinder- und Jugendarbeit (ohne Sport)
scheint nicht die geeignete Partnerin für die (Mit)Gestaltung des Ganztagsbetriebs von Schulen
zu sein. Dort, wo Angebote gemacht werden, ist Ehrenamtlichkeit selten bis gar nicht zu finden.
Das verwundert nicht, denn Ehrenamtliche sind in der Regel selber Schüler*innen oder Studenten*innen und haben zu den erforderlichen Zeiten keinen Freiraum für ein Engagement.
Wenn evangelische Kinder- und Jugendarbeit mit Angeboten in der Ganztagsschule aktiv ist,
sind es überwiegend Honorarkräfte und berufliche Fachkräfte, die die Angebote durchführen.
Einige evangelische Träger arbeiten mit Hochschulen zusammen, deren Studenten*innen
im Rahmen eines Studienseminars mit einer praktischen Umsetzung in der schulbezogenen
Kinder- und Jugendarbeit Creditpoints für das Engagement erhalten. Die Angebote finden
mancherorts im Rahmen der Ganztagsschule statt, häufig aber auch außerhalb von Ganztagsschulkonzeptionen. Als weit verbreitetes Angebot der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit /
der evangelischen Kirchen lässt sich nach wie vor die Seminararbeit mit Schulklassen an einem
außerschulischen Bildungsort finden. Diese „Tage der Orientierung“, „Reflexionstage“, „Einkehrtage“, u.a. orientieren sich inhaltlich an den Lebensthemen der jungen Menschen reflektieren
die Frage nach dem Glauben und der eigenen religiösen Praxis und bieten ein Bildungsangebot
für das „soziale Lernen“ und die „Persönlichkeitsentwicklung“ der Teilnehmer*innen. Weitere
außerschulischen Angebote für Schüler*innen sind Schüler*innencafés, die Unterstützung für
Schulklassen und zu Klassentagungen zu unterschiedlichen Themen z.B. zur Gewaltprävention
(„Schritte gegen Tritte“) und Konfliktbearbeitung. Aber auch die Durchführung oder Mitge-
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staltung von Schüler*innengottesdiensten
gehört nach wie vor zum Repertoire.
In Baden-Württemberg hat sich das konzeptionelle Feld der Kooperation zwischen
Evangelischer Jugend und Schule ausgeweitet (vgl. Evangelische Landeskirche Württemberg u.a. 2012):
Dort läuft schon seit mehreren Jahren das
Schülermentorenprogramm sehr erfolgreich.
Dabei werden Schüler*innen geschult, um
anschließend selber ehrenamtlich in ihrer
Schule Angebote durchzuführen zu können.
Voraussetzung zum Gelingen der Angebote ist, dass die Jugendlichen nach der Ausbildung
weiter begleitet werden. Dieses Kooperationskonzept ist so erfolgreich, dass in der Evangelischen Jugend anderer Landeskirchen über die Übernahme des Programmes beraten wird. In
der Evangelischen Jugend von Baden und von Württemberg ist die schulbezogene Kinder- und
Jugendarbeit durch die offene Haltung der Bildungspolitik ein bedeutendes Handlungsfeld: in
ganz Baden-Württemberg kooperieren 1.095 Schulen mit der Evangelischen Jugend, führen rund
2.700 Mitarbeitende die unterschiedlichen Angebote durch, davon sind 57% ehrenamtlich (Ilg
2014 u.a., S.166).
Interessant an der Statistik über die Kooperationen in Baden-Württemberg ist, dass im Wesentlichen die weiterführenden Schulen sich beteiligen: 53% der Gymnasien, 39% der Realschulen
und nur 14% der Grundschulen (a.a.O., S. 170). Zieht man die Befunde über die Akzeptanz von
Ganztagsschulangeboten im Jugendalter heran, die bisher zeigen, dass Ganztagsschulangebote
mit wachsendem Alter nicht auf die Interessen von Jugendlichen stoßen, entsteht zunächst ein
gewisser Widerspruch. Hier bedarf es zukünftig mehr an empirischer Darstellung der erfolgreichen Kooperationsangebote – für die Weiterentwicklung der Kooperationsangebote ebenso
wie für die Weiterentwicklung des Kernes von Kinder- und Jugendarbeit im außerschulischen Handlungsrahmen.

Offene, sozialdiakonische Kinder- und Jugendarbeit
Offene, sozialdiakonische Formen der Kinder- und Jugendarbeit, die sich an alle Kinder- und Jugendlichen in einem Sozialraum richten, sind häufig Teil der Konzepte der örtlichen Praxis. Dazu
zählen zum Beispiel Kinderbibelwochen, Spielplatzaktionen, Kinderstädte, Kinder- und Jugendzirkusprojekte, Jugendkulturveranstaltungen, viele Angebote in Jugendkirchen.
Eine eigene Rolle spielen dabei offene Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche, die verlässlich
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und regelmäßig in Schul- und Ferienzeiten in der Woche und an Wochenenden geöffnet sind
und unterschiedliche Angebote bzw. Gestaltungsmöglichkeiten vorhalten. Bundesweit gibt es
über 1.300 Einrichtungen und kontinuierlichen Projekte in der Trägerschaft der evangelischen
Kirchen /der evangelischen Jugend wie die Statistik der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
zeigt (aej 2016, S. 12). Das können feste, stadtteilorientierte Einrichtungen sein aber auch
andere, mobile Lösungen wie Bauwagenprojekte insbesondere in ländlichen Räumen, sind erfolgreich. Diese offenen, sozialdiakonischen Einrichtungen (Jugendclubs, Jugendfreizeitstätten,
Jugendhäusern, Häusern der Offenen Tür aber auch Erlebnis- oder Abenteuerspielplätze) sind
Orte, die einen sozialräumlichen Bezug zu den jeweiligen Lebenswelten der ansässigen jungen
Menschen herstellen Dort können sich Kinder- und Jugendliche mit ihren Freundschaftsgruppen
/Cliquen treffen oder zu neuen Gruppen finden. Sie stehen grundsätzlich allen Jugendlichen
offen, sie werden jedoch sehr unterschiedlich stark angenommen. Die Nutzung des Raum- und
Gestaltungsangebots beruht auf sehr unterschiedlichen Faktoren. Von großem Einfluss sind
jugendkulturelle Stile, die sich je nachdem räumlich und in ihren Erscheinungsformen stark
voneinander abgrenzen. Ebenso können ethnische Hintergründe oder unterschiedliche soziale
Zugehörigkeiten eine Nutzungsentscheidung maßgeblich prägen.
Diese Einrichtungen sind gleichsam eine Insel junger Menschen im Sozialraum und Artikulationsort von Interessen junger Menschen. Dies meint sowohl eine Interessenvertretung junger
Menschen nach außen und insbesondere in den jeweiligen Sozialraum hinein, aber auch nach
innen bei der Umsetzung demokratischer Strukturen in den jeweiligen Einrichtungen.
Kern des Konzepts einrichtungsbezogener offener Kinder- und Jugendarbeit sind offene Bereiche in den Einrichtungen, die jungen Menschen Möglichkeiten bieten, sich ohne inhaltliche
Vorgaben zu treffen und ihre Aktivitäten im Kreise Gleichaltriger selbst zu bestimmen. Der
offene Bereich ist aber gleichzeitig Kontaktraum mit beruflichen Fachkräften für weiterführende
Angebote wie gruppenbezogene Aktivitäten, Projekte, Ferienfreizeiten etc. und für Beratung und
Hilfen, die von der Beratung in persönlichen Konfliktstellungen bis zum strukturierten Hausaufgabenhilfeangebot reichen können. Aufbauend auf dieser Grundlage haben sich in der Praxis
zielgruppenorientierte Teilkonzepte herausgebildet: beispielsweise Räume und Gestaltungsangebote für Kinder, spezifische Räume für Mädchen etc. sowie jeweils darauf bezogene Öffnungszeiten der Einrichtung. Eine zusätzliche Bedeutung bekommen die Einrichtungen der offenen
Kinder- und Jugendarbeit in der sozialräumlich angelegten Kooperation mit Schule – als Ort für
hortähnliche Betreuungsangebote über die Mittagszeit und/oder als außerschulischer Ort für
Kooperationsangebote mit Ganztagsschule.
Eine Eingrenzung der Zielgruppen ist nicht möglich, da die Bedingungen der einzelnen Einrichtungen sehr unterschiedlich sind. Sie erreichen je nach Konzept und sozialer Lage des Einzugsgebietes sehr unterschiedliche junge Menschen. In der Praxis können sie ein Erfahrungsraum
zwischen unterschiedlichen Kulturen und jungen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft sein.
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Eine Orientierung zur Nutzungshäufigkeit von offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen können
die Befunde des AID:A-Surveys des Deutschen Jugendinstituts zur Nutzungsintensität geben:
Immerhin 31% der befragten Zwölf- bis 25-Jährigen haben ein Jugendzentrum besucht - Im
Schulalter nutzt mehr als jede/r vierte
Jugendliche Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (vgl. BMFSFJ 2017, S. 383). Relevant
ist auch, dass über diese Form der Kinder- und Jugendarbeit junge Erwachsene erreicht werden.
Für junge Menschen mit Migrationshintergrund bieten diese Einrichtungen einen wichtigen
niedrigschwelligen Zugang zu Angeboten, die Freizeit begleitet und unterstützt zu gestalten, dar.
Berichte aus der Praxis bestätigen die Befunde des AID:A-Surveys für evangelische Einrichtungen.
Diese Form der offenen, sozialdiakonischen
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit ist eine
besondere Form der Begegnung mit Religion:
zum einen können in der Praxis unterschiedliche
Religions- und Glaubenspraktiken ungeplant aufeinandertreffen, manchmal als individuelle Frage,
manchmal in Konfliktsituation, häufig als Einladung der Einrichtung zum Dialog und zur Feier.
Diese Einrichtungen bieten einen Ort, an dem sich
unterschiedliche Kulturen respektvoll begegnen,
wo unterschiedliche religiöse feste Feiern und ihre Bedeutung bewusst ein Platz finden können
und wo die evangelischen Kirchen systematisch jungen Menschen begegnen können – häufig
jenseits ihres Kirchenmilieus. Das Gespräch mit Jugendlicher unterschiedlicher Konfessionen
und Religionen und die diesbezügliche Gestaltung von Räumen und Angeboten fordert von
beruflichen Fachkräften insbesondere einen authentischen Standpunkt zum Evangelium und
Grundkenntnisse über andere Religionen.
Im Vergleich zu anderen Formen und Strukturen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
dominieren hier berufliche Fachkräfte die Mitarbeiterschaft. Dennoch ist die offene, sozialdiakonische evangelischen Kinder- und Jugendarbeit kein Brachland für Ehrenamtlichkeit, für was sie
manchmal gehalten wird: allein in Nordrhein-Westfalen gibt es 450 offene Kinder- und Jugendeinrichtung in evangelischer Trägerschaft mit etwa 720 beruflichen Fachkräften (vollzeit-/teilzeitbeschäftigt) und ca. 3.100 ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen (vgl. Langert 2013, S.425)
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Cafe Hinterhof/Neuruppin
Das Cafe Hinterhof, eine Einrichtung des Evangelischen Kirchenkreises Wittstock Ruppin hält seine Traditionen in der sozialdiakonischen Jugendarbeit seit ca.1980 in Neuruppin. Ein Hinterhof,
der in den vielen Jahren immer wieder von Jugendlichen selbst verändert und gestaltet wird, ist
heute ein beliebter Ort für Menschen, die in der Gesellschaft nicht klar kommen, für Flüchtlinge,
für Jugendliche, die im Konfirmandenunterricht ihren Glauben bekräftigen (Junge Gemeinde)
oder auch für Menschen, die tanzen oder Musik machen oder sich treffen, um über Glaube und
Politik zu streiten. Unsere Einrichtung wird von montags bis freitags täglich von unterschiedlichen Gruppen besucht und wir arbeiten mit vielen Trägern in partnerschaftlicher Weise gut zusammen. Friedensdekade und Interkulturelle Arbeit stehen dabei genauso im Vordergrund, wie
der christliche Glaube (ökumenischer Kreuzweg der Jugend oder Jugendgottesdienste) und die
Verständigung mit anderen Religionen. Das Cafe Hinterhof arbeitet mit der evangelischen Schule, mit dem Verein EstaRuppin e.V., dem Bündnis „Neuruppin bleibt bunt“ und vielen anderen
Trägern zusammen. Einen Ort zu haben, in der die Kommunikation, aber auch die Wertschätzung
des Einzelnen und gruppendynamische Prozesse immer wieder zu tiefen Lebens-und Glaubenserfahrungen führen, ist in unserer Gegend einmalig. Wer bei uns feiert, glaubt oder auch nur
zum Gespräch kommt, nimmt oft Platz und staunt über diese inzwischen gewachsene Oase, die
auch 2018 immer noch in der Konzeption der Stadt und der Kirche passt. Wir sind Teil der Kirche
und dennoch anders in der Art, dass oft auch Menschen auftauchen, die mit Kirche nicht viel am
Hut haben, aber das Miteinander in unserer Einrichtung glaubensbestärkend erleben können.
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Kinder- und Jugendpolitik
Junge Menschen bringen ihr gesamtes
Leben in den Vollzug von Kinder- und
Jugendarbeit ein, ihre Sichtweisen auf ihr
Leben, auf Entwicklungen im sozialen Nahraum und auf drängende gesellschaftliche
Fragen. Die Kinder- und Jugendarbeit motiviert dies, indem sie dafür bewusst Räume
und Formate schafft, wo Ideen entfaltet
und Interessen formuliert werden können.
Eine konsequente Folge davon ist, dass es
nicht nur beim Gespräch bleibt, sondern
auch Handeln eingefordert und konzipiert
wird – sei es in Formen politischer Bildung, sei es mit Aktionen im kirchlichen, politischen und
gesellschaftlichen Raum, sei es durch die Vertretung der Interessen in den demokratischen
Strukturen von Kirche, Zivilgesellschaft und Politik. Dies entspricht dem Grundverständnis der
Evangelischen Jugend, das Evangelium in die Welt zu tragen, sich mit dem Evangelium in die
Welt und ihre Belange einzumischen und dabei insbesondere die Interessen von Kindern und
Jugendlich zu vertreten, ihren Sichtweisen bei den Entscheidungen über Gegenwart und Zukunft
der Gesellschaft Raum zu verschaffen.
Die evangelische Kinder- und Jugendarbeit begnügt sich nicht mit aktuellen und unzureichenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Sie setzt sich für notwendige Veränderungen sowie für
eine gerechte und lebensfreundliche Gesellschaft ein. Das kinder- und jugendpolitische Engagement umfasst ein weites Feld von Themen, die sich unter der Trias von Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung gut fassen lässt. Das „Gemeinsame Sozialwort der Jugend“, das
im Jahr 2016 von jungen Menschen der Evangelischen und der Katholischen Jugend erarbeitet
und in einer gemeinsamen Versammlung beschlossen wurde ist ein Beispiel dafür (vgl. aej, BDKJ
2016) – die Themenfelder, die das Sozialwort der Jugend behandelt, sind vor Ort je nach Interessenlage in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit verwurzelt: exemplarisch verweisen
wir auf das „JugendKlimaCamp #green up your life“ der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
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der Nordkirche, auf die Arbeit des CVJM Deutschland mit Geflüchteten „Mutig Miteinander“ und
auf die Kampagne der „Auf die Plätze gegen Hetze“ des evangelischen Verbandes christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP).
Politik mit und für Kinder und Jugendlichen heißt in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
aber auch, in den demokratischen Strukturen der Politik mitzuwirken. Um jungen Menschen
eine starke Stimme in den gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen zu verleihen, haben sich Jugendverbände als zivilgesellschaftliche Organisationen schon bald nach
ihrer Gründung und insbesondere nach dem 2. Weltkrieg in Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen, den heutigen Jugendringen, die auf allen politischen Ebenen der Bundesrepublik
tätig sind. Dies reicht von der örtlichen Ebene (Stadt- und Kreisjugendringe) bis nach Europe
ins Europäischen Jugendforum (European Youth Forum). Die Evangelische Jugend gehört zu den
Gründungsmitgliedern der Jugendringe und bringt sich dort als einer der größten Jugendverbände Deutschlands engagiert ein. Sie übernimmt in diesen Spitzenverbänden der Kinder- und
Jugendarbeit häufig viel Verantwortung. Um diese Vertretungsarbeit im breiten Feld der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit zu koordinieren, haben sich auf Landes- und Bundesebene
Arbeitsgemeinschaften der Evangelischen Jugend gegründet, im europapolitischen Kontext ist
der Ökumenische Jugendrat in Europa (EYCE) die christliche Plattform für die Zusammenarbeit
auch in kinder- und jugendpolitischen Fragen. Ziel ist es, möglichst in der evangelischen „Familie“ und möglichst ebenenübergreifend mit „gleicher Stimme“ zu sprechen. Die kommunale
Ebene ist diverser – es gibt Städte und Kreise, in denen es der Evangelischen Jugend nicht gelingt, alle Teile der evangelischen jugendverbandlichen Szene kinder- und
jugendpolitisch zusammenzuführen.
In der Regel öffnen sich über die Jugendringe unterschiedliche Möglichkeiten in den verfassten Strukturen der Demokratie mitzuwirken, zum Beispiel in (Landes-) Jugendhilfeausschüssen, in kommunalen, Landes- und
Bundesberatungsgremien und in spezifischen Fachzusammenschlüssen.
Jugendverbände und Jugendringe gehören fest zur politischen Infrastruktur Deutschlands, ihre Vertreter*innen werden bei kommunalen und
staatlichen Ereignissen einbezogen. Über diese kinder- und jugendpolitischen Strukturen gestalten Jugendverbände wie die Evangelische Jugend
politische Entscheidungen und Gesetzesinitiativen mit – zum Teil bewusst
von Regierung und Opposition im Sinne fachlicher Beratung eingefordert,
zum Teil kritisch positionierend und fordernd, wenn die Interessen der
jungen Generation unberücksichtigt bleiben (vgl. aej, BDKJ 2016).
Eine besondere Aufgabe dieser kinder- und jugendpolitischen Vertretungsarbeit ist, die Mitwirkungsmöglichkeiten von jungen Menschen in den
Strukturen der Politik und der Zivilgesellschaft zu sichern und auszubauen
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sowie die gesetzlichen und materiellen Rahmenbedingungen (Ausstattung mit öffentlichen
Fördermitteln) für Kinder- und Jugendarbeit der jeweiligen Situation angemessen zu gestalten.
Der kinder- und jugendpolitische Blick geht aber auch nach innen in die Erwachsenenorganisation: in ähnlicher Weise wie von Politik und Gesellschaft erwartet die Evangelische Jugend
Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in den verfassten kirchlichen Beratungs- und
Entscheidungsstrukturen. Bislang ist die Beteiligung junger Menschen am Dienst der Leitung
in den Gremien der evangelischen Landeskirchen die Ausnahme. Ein junger Mensch, der in
einer Synode gleiche Rechte wie die anderen Synodalen ausübt, ist noch immer eine Seltenheit.
Damit fallen die Landeskirchen in Deutschland nicht nur hinter internationale Standards gegenüber den Strukturen zurück, sie beschneiden sich auch selbst in ihrer Arbeit und in der Erfüllung
ihres Auftrags, indem sie die junge Generation mit ihren Ideen, ihrer Expertise, ihren Sorgen und
ihrem Blick auf die Wirklichkeit nicht beteiligen. Die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) hat ebenso wie der Generalrat der Weltgemeinschaft der Reformierten Kirchen
(WGRK) jungen Menschen gleiche Rechte als Delegierte eingeräumt und sie in beträchtlicher
Zahl in die Leitungsgremien gewählt. Die Mitwirkung junger Menschen ist dort kein Zufall und
nicht willkürlich, sie ist ein verbrieftes Recht.
Die Evangelische Jugend wird sich auf ihren unterschiedlichen Ebenen weiter dafür stark
machen, dass bei Wahlen und Berufungen zu ihren Leitungsgremien eine Mindestbeteiligung
junger Menschen in Höhe von 20% sichergestellt wird.
Richtet man den Blick auf die Realität des kinder- und jugendpolitischen Engagements lässt
sich feststellen, dass die Praxis der Bedeutung des Handlungsfeldes – umschrieben mit
Schaffung von Gestaltungsmöglichkeiten für junge Menschen und Sicherung der Ressourcen für
die evangelische Kinder- und Jugendarbeit – nicht ausreichend gerecht wird. Die kinder- und
jugendpolitischen Akteure (ehrenamtlich wie beruflich) weisen zwar regelmäßig auf die Notwendigkeit hin, die Vertretungsaufgaben wahrzunehmen, die Resonanz ist aber unterentwickelt. Sich
in politische Auseinandersetzungen zu begeben ist mühevoll, fordert Stand- und Durchhaltevermögen und Diplomatie, um in Interessenkonflikten zu einem tragfähigen Kompromiss beitragen
zu können. Kinder- und jugendpolitische Interessenvertretung ist keine Domäne der Pädagogik,
sondern ein Aktionsrahmen unter den Bedingungen der Erwachsenenwelt mit allen Methoden
der Interessensdurchsetzung und den politischen Ritualen. Die demokratischen Strukturen der
Evangelischen Jugend sind als Lern- und Erfahrungsfeld eine gute Vorbereitung – dabei muss
aber mehr Bewusstsein geschaffen werden für ein darüber hinaus reichendes und längerfristig
angelegtes Engagement in der kinder- und jugendpolitischen Vertretung, sei es vor Ort oder
in den übergeordneten Organisationsebenen der Evangelischen Jugend, der Politik oder
der Kirche.
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3.3 Ausstattung der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder und Jugendliche sind selbstverständlich das Zentrum der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit. Bleiben sie weg, so gibt es keine Angebote mehr. Das ist die eine Seite. Die Ausstattung der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, damit sie attraktive Angebote vorhalten
und jungen Menschen Mitwirkung ermöglichen kann, ist die andere Seite, die hier ausgeleuchtet
wird. Es geht also um die Mitarbeitenden, um Räume und um die Ausstattung mit Finanzen.
Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und berufliche Fachkräfte
Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sind die Gewähr dafür, dass es eine Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit geben kann und dass die
Selbstvertretungs- und Entscheidungsstrukturen der Evangelischen Jugend mit Leben gefüllt
sind. Versucht man, das große Engagement empirisch zu beschreiben, stößt man bis heute an
Grenzen. Eine Orientierung geben die Zahlen, die in einzelnen Landeskirchen erhoben wurden
und die bundesweite Erhebung der aej im Schuljahr 2013. In den Landeskirchen Baden und
Württemberg kommen die empirischen Befunde der Studie „Jugend zählt!“ für das Erhebungsjahr 2013 auf rund 42.000 Mitarbeitende, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren
(vgl. Ilg u.a., S.78). Darunter sind zwar auch berufliche Fachkräfte, die aber insgesamt nur einen
sehr geringen Prozentsatz ausmachen, wenn man bedenkt, dass die Erhebung der aej im Schuljahr 2012/2013 bundesweit insgesamt rund 4.000 berufliche Fachkräfte ausweist – bei rund
300.000 ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen (vgl. Corsa 2015).
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Ausschlaggebend für ein ehrenamtliches Engagement sind Faktoren wie wirkungsvolle Mitbestimmungsmöglichkeiten, ausreichende Möglichkeiten, Ideen umsetzen zu können und eine
angemessene Unterstützung durch die Organisation und ihre beruflichen Fachkräfte. Zentrales
Motiv für das zum Teil sehr hohe Engagement in den Angeboten und den demokratischen
Strukturen der Evangelischen Jugend ist, etwas für sich und für andere tun zu können, etwas
Relevantes mit anderen erleben zu können (vgl: Fauser 2006). Und: die Tätigkeit muss Spaß
machen. Junge Menschen übernehmen dabei in unterschiedlicher Form Verantwortung für sich
und andere. Sie lernen – je nach Interesse –, schrittweise Gruppenprozesse zu organisieren,
anzuleiten und zu moderieren, können selbständig die Planung, Organisation und Durchführung
von Projekten, Veranstaltungen und Ferienfreizeiten übernehmen, erwerben Kompetenzen zur
konstruktiven Konfliktbewältigung und haben die Möglichkeit, sich an administrativen Abläufen
und beim Finanzmanagement verantwortlich zu beteiligen. Sie wachsen durch die Verantwortungsübernahme für Tätigkeiten in die Organisation der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
hinein, lernen ihre persönlichen Interessen und die jeweiligen Anforderungen ihrer Tätigkeit zu
vertreten und ggf. gegen andere Interessen und andere Verantwortungsbereiche zu behaupten.
Das ehrenamtliche Engagement von jungen Menschen zu erleben fördert bei Jugendlichen
wiederum die Bereitschaft zum Engagement, das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und den
Mut, sich auszuprobieren.
Zwei Engagementprofile lassen sich unterscheiden:
Das personen- und angebotsbezogene oder pädagogische Ehrenamt entfaltet sich in
Formen wie Jugendgruppenleitung, Projektleitung, Planung und Durchführung von Aktionen und
Events, Jugendfreizeitmaßnahmen u.v.m.
Das politische Ehrenamt umfasst die Mitwirkung in Gremien der evangelische Kinder- und
Jugendarbeit und davon abgeleitet in Kirche, gesellschaftlichen Organisationen und der Politik.
Gewichtet man die beiden Bereiche, so ist das Engagement im personenbezogenen Ehrenamt
deutlich größer als im politischen Ehrenamt. Und je übergeordneter die Ebene und abstrakter
die Tätigkeit wird, umso geringer wird der Kreis der Interessierten.
In der Regel nehmen ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Jugendleiter(in)-Card (Juleica) teil, um sich
insbesondere auf ihr Engagement mit Kindern und Jugendlichen vorzubereiten und zusätzliche
Expertise zu bekommen (vgl. http://www.juleica.de/).
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist zugleich ein berufliches Arbeitsfeld. Berufliche Fachkräfte haben eine spezifische Funktion zwischen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Kindern
und Jugendlichen sowie den evangelischen Kirchen. Ihre Fachlichkeit ist eine der Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte und qualifizierte evangelische Kinder- und Jugendarbeit. Die
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Statistik der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit zeigt, dass rund 4.000 voll- bzw. teilzeitbeschäftigte Fachkräfte in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit tätig sind (vgl. Corsa 2015).
Zu unterscheiden sind berufliche Fachkräfte, die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit vor
Ort nur anteilig machen im Rahmen eines umfassenderen Dienstauftrags (Gemeindediakon*in,
Gemeindepädagog*in, Pfarrer*in) und solchen, die ausschließlich für evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit tätig sind. Der Wirkungskreis der Letztgenannten geht in der Regel über die einzelne Kirchengemeinde, den einzelnen Verein hinaus mit der Verantwortung für eine/n bestimmte/n Region / Kirchenkreis, außer, wenn sie in einer offenen Einrichtung arbeiten.
Über das Aufgaben- und Anforderungsprofil herrschen sehr unterschiedliche Vorstellungen: Der
Bogen spannt sich zwischen der Durchführung attraktiver Kinder- und Jugendgruppenangebote
auf der einen Seite bis zu Management von Ressourcen und der Organisation auf der anderen
Seite. Insgesamt lässt sich folgender Trend beschreiben: gehörte in der Vergangenheit die
praktische Durchführung von Kinder- und Jugendgruppen und Ferienfreizeiten noch zum Kern
des Portfolios von beruflichen Fachkräften, so neigt sich der Schwerpunkt heute zu Ehrenamtlichenmanagement, der Lobbyarbeit für Kinder, Jugendliche und das Handlungsfeld Kinder- und
Jugendarbeit sowie der organisatorischen und materiellen Sicherung der Kinder- und Jugendarbeit. Durch rechtliche und administrative Veränderungen haben sich die Anforderungen an
professionelles Handeln in den letzten 20 Jahren verändert und erhöht. Gelingende evangelische Kinder- und Jugendarbeit erfordert heute von beruflichen Fachkräften für ein professionelles Handeln, dass sie
• kontinuierlich Grundwissen der Erziehungswissenschaften und Theologie nutzen. Sie eignen
sich aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu Fragen der Lebenslagen von jungen Menschen,
zu handlungsfeldbezogenen Fragen, zu Methoden und zu Fragen einer zeitgemäßen Verkündigung an;
• vertraut sind mit den pädagogischen, organisatorischen und rechtlichen Grundbedingungen von Kinder- und Jugendarbeit;
• ihren besonderen Status als Ermöglicher*innen,
Co-Produzent*innen von Kinder- und Jugendarbeit
und als Förder*innen der Umsetzung von Impulsen,
die von jungen Menschen kommen, internalisiere;.
• als Informations- und Ressourcenmanager*innen
für und mit jungen Menschen „fördernde Umwelten“
erschließen und institutionell, finanziell und örtlich
Gestaltungsräume für junge Menschen schaffen.
Dabei bauen sie mit und für junge Menschen ein
Netzwerk von Informationen und Kontakten.
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Hinzu kommen im Studium nicht erlernbare Faktoren wie ein „Klares Wollen“ (Wegner 2014, S.
71) in der Kommunikation des Glaubens und die Bereitschaft, begeisterungsfähig zu sein – für
junge Menschen, für gelingendes Leben und für das Evangelium.
In der direkten Begegnung mit jungen Menschen, insbesondere in der Begleitung von Ehrenamtlichen müssen beruflichen Fachkräfte einen erkennbaren Lebensbezug zum Evangelium
zeigen und sich auf ihren Glauben ansprechen lassen. Sie geben Impulse zur Auseinandersetzung mit Glaubensfragen und für die persönliche Glaubenspraxis. Sie begleiten und beraten
junge Menschen in Glaubens- und in vielfältigen Lebensfragen. Hauptzielgruppe sind ehrenamtliche Mitarbeiter*innen. In der offenen, einrichtungsbezogenen evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit sind es Kinder und Jugendliche. Und immer bedeutungsvoller wird das qualifizierte
Finanzmanagement, die Darstellung der Wirkungsweise von Maßnahmen sowie eine ausreichende Öffentlichkeitsarbeit. Dies ist ebenso Basis professionellen Handelns wie die qualifiziert
unterstützende Zuarbeit zu Gremien, die Moderation von Gremien, ein situativ angemessenes
Auftreten und die Mitarbeit in kirchlichen und (jugend-) politischen Gremien. Damit verbunden
ist eine ausgeprägte Rollenpluralität – als jugendlicher Kumpel, als erwachsene Orientierungsperson, als Vertreter*in von Kirche, als Repräsentant*in der Jugendorganisation. Das setzt einen
bewussten und reflektierenden Umgang mit unterschiedlichen und zum Teil widerstrebenden
Rollen voraus, der Spannungen und die einhergehenden Konflikte konstruktiv aufgreift.
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist damit ein anspruchsvolles und begeisterndes berufliches
Handlungsfeld in der evangelischen Kirche. Dafür erforderlich sind heute
eine grundständige hochschulbezogene Ausbildung und eine kontinuierliche arbeitsfeldbezogene Fortbildung, die evangelische Fort- und Weiterbildungsstätten bieten können.

Räume
Ein bemerkenswertes und kennzeichnendes Merkmal evangelischer
Kinder- und Jugendarbeit ist die hohe Zahl an Räumen, die für junge
Menschen und ihre Aktivitäten zur Verfügung stehen. Dies sind Räume
in den Kirchengemeinden, Verbandshäuser, Jugendbildungsstätten,
Selbstverpflegungshäuser für Wochenend- und Ferienfreizeiten,
Jugendkirchen und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Räume haben für junge Menschen, zumal mit wachsendem Alter, eine große Bedeutung: als auratischer Ort, an dem die Begegnung mit Gott möglich wird, als kinder- und jugenddominierter
Ort in der von Erwachsenen bestimmten Welt, als vertrauter Ort und Fluchtpunkt in Konfliktzeiten, als gestaltbarer Raum und Gegenwelt. Räume sind Identifikationsfaktoren des Gruppenlebens – ein Kristallisationsort jugendlicher Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des
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Lebens. Exemplarisch kann hier auf den Bernhäuser Forst in Leinfelden-Echterdingen (Württemberg), das Martin-Butzer-Haus in Bad Dürkheim (Pfalz), den Koppelsberg in Plön (Nordkirche),
die Burg Mansfeld des CVJM (Mitteldeutschland) und das Bundeszentrum des VCP Burg Rieneck
verwiesen werden. Befragt man Erwachsene nach Jugenderlebnissen, werden oftmals solche
zentralen Orte bzw. Raumangebote benannt verbunden mit intensiven Gruppenerfahrungen.
Diese Räume und Häuser sind zugleich Orte der Gemeinschaftsfindung und des Lernens, des
Experimentierens mit Leben und der bewussten Inszenierung jugendlicher Ausdrucksformen.
Sie sind stabile Basen in Zeiten des Umbruchs und lassen sich nach den jeweiligen Bedürfnissen gestalten. Evangelische Kinder- und Jugendarbeit arrangiert solche Lebensorte für Offenheit
und Halt mit festen Zeiten, verlässlicher und vertrauensvoller Zuwendung.
Fördermittel zur Umsetzung von Ideen
Eine wichtige Bedingung für eine lebendige evangelische Kinder- und Jugendarbeit sind
auskömmliche finanzielle Mittel, um die Angebote gestalten zu können. Für die vielfältigen
Gruppen, Projekte, die diversen Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit stehen im Wesentlichen
kirchliche und öffentliche Mittel zur Verfügung – in einigen Fällen ergänzt um projektbezogene
Mittel von Stiftungen und in einem begrenzten Umfang um Mittel aus erfolgreichem Fundraising.
Nach wie vor ist die Bereitschaft in den evangelischen Kirchen groß, die Kinder- und Jugendarbeit angemessen auszustatten. Dort, wo Kirchen Kosten reduzieren müssen, gehört Kinderund Jugendarbeit bisher nicht zur Kürzungspriorität – muss aber dennoch Einbußen hinnehmen
insbesondere bei den beruflichen Fachkräften, wie die Praxisberichte zeigen.
Einen erheblichen Teil der Arbeit der Evangelischen Jugend machen öffentlichen Fördermittel
möglich. Dieses liegt auch daran, dass – durch die Unterstützung der Kirchen – eine Infrastruktur gegeben ist, die die Umsetzung der öffentlichen Förderung ermöglicht. Die Förderziele
unterscheiden sich sowohl zwischen Bund, Ländern und Kommunen sowie zwischen einzelnen
Bundesländern und zwischen den Kommunen/Kreisen. Deshalb sind grundsätzliche Aussagen
zur Ausstattung nicht leicht. Eines jedoch kann gesagt werden: die Evangelische Jugend ist mit
ihrer organisatorischen, konzeptionellen und inhaltlichen Vielfalt, mit ihrer Reichweite einer der
größten Jugendverbände und Trägerin von Kinder- und Jugendarbeit. Sie partizipiert auf allen
Ebenen dem entsprechend an den für Kinder- und Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit zur
Verfügung gestellten öffentlichen Mitteln.
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ür ein „einfach weiter so“ sprechen weder die nüchternen Beschreibungen der Lebenslagen
von Kindern und Jugendlichen, insbesondere wenn wir als Maßstab Chancen- und Teilhabegerechtigkeit für allen junge Menschen anlegen, noch die Darstellungen über die Realität und
Reichweite evangelischer Kinder- und Jugendarbeit. Allein schon sozial- und bildungspolitisch
müssten an dieser Stelle zu allererst Konzepte vorgetragen werden, die zu einem schnellen
Abbau der inakzeptablen Quote von jungen Menschen führen, die in Risikolagen aufwachsen.
Auch im Blick auf die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit ließen sich viele einzelne
Spuren verfolgen. Wir begrenzen uns an dieser Stelle auf einige grundlegende Herausforderungen und Perspektiven und freuen uns, wenn dieser Bericht in der Rezeption an vielen Orten
noch andere Perspektiven eröffnet, die für die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen Gutes
verheißen könnten und der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit neue und wichtige
Impulse geben.

Den Anspruch, die Welt zu verbessern, in der evangelischen Kinder und
Jugendarbeit wachhalten
Natürlich bestimmen die Gestaltungsinteressen von Kindern und Jugendlichen die jeweilige
Realität der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, und deshalb werden immer Formen der
Freizeitpädagogik Ausdruck gelebter Kinder- und Jugendarbeit sein. Evangelische Kinder- und
Jugendarbeit ist aber kein inhaltlich anspruchsloser Freizeitpark, sondern eine Rahmung, die
die Auseinandersetzung mit Gott und seiner Schöpfung herausfordert. Zusammen mit dem
Anspruch, Interessen von Kindern und Jugendlichen in die gesellschaftlichen Kontexte wirkungsvoll einzubringen, kann es die Evangelische Jugend in all ihren Formen nicht ertragen, dass rund
20% von Kinder und Jugendlichen in Deutschland in Armut aufwachsen, dass weltweit Hungersnöte, kriegerische Auseinandersetzungen und Klimakatastrophen Menschen ihre Lebensgrundlagen entziehen und sie zur Flucht zwingen. Kernsubstanz in allen Erscheinungsformen
der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit ist das Eintreten für Gerechtigkeit zu Hause und
weltweit, die eindeutige Positionierung für Frieden und friedenstiftende Konfliktbewältigungskonzepte und die Auseinandersetzung darüber, wie jede*r Einzelne einen Beitrag zum Schutz
der Schöpfung leisten kann (vgl.: aej/BDKJ 2016).
Freizeitpädagogik falsch verstanden würde heißen, Gott und die Welt außen vor zu lassen,
also aus der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit zu verbannen. Vielmehr ist angesagt, alle
Formen und Angebote mit diesen Themen zu durchweben, um Kinder- und Jugendliche aufmerksam zu machen und ihre Verantwortungsbereitschaft zu stärken. Gemeinsam mit Kindern
und Jugendlichen ist zu ergründen, in welcher Form diese Fragestellungen aufgegriffen werden
können. Kinder- und Jugendliche suchen nach Orten, wo solche Fragen aufgegriffen werden,
wo ihre Sorgen und Ängste Platz haben und wo gemeinsam Perspektiven für verantwortliches
Leben entwickelt werden können.
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Demokratie leben, bilden und für sie eintreten
Demokratie als Grundform der Lebensgestaltung stabil
annehmen zu können setzt voraus, schon früh und
kontinuierlich im Leben mit demokratischen Lebensund Gestaltungformen in Berührung zu kommen.
Demokratie als Lebensform und gesellschaftliches
Organisationsprinzip muss gelernt und kontinuierlich
erlebt werden. Eigene Interessen zu artikulieren, sie in
den Diskurs einzubringen und an der Kompromissfindung in Entscheidungen teilzuhaben, ist dafür ebenso
unerlässlich wie die Auseinandersetzung über die Grundlagen eines friedlichen Zusammenlebens in Freiheit. (Evangelische) Kinder- und Jugendarbeit kann dafür ein wertvoller Rahmen
sein, in dem junge Menschen beteiligt und in einer demokratischen Grundhaltung gestärkt werden. Beteiligungsstrukturen sind deshalb keinesfalls überflüssig, sie können in manchen Fragen
anstrengend sein, ihre Bedeutung bei der Ausprägung einer demokratischen Grundhaltung
wird aber mancherorts in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit unterschätzt. Beteiligung
und Mitbestimmung kann nicht nur für eine Gremienelite reserviert bleiben, sondern fängt in
den Nahräumen evangelischer Kinder- und Jugendarbeit an, bei Ferienfreizeiten, in Kinder- und
Jugendgruppen. Die Kommunikation des Evangeliums und Demokratiebildung sind die Grundnahrung der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, die in den unterschiedlichen Formaten
zielgruppenorientiert aufzubereiten ist. Die Erfahrung zeigt, dass beides mit unterschiedlichen
Zielgruppen funktionieren kann. Unter den Vorzeichen von Rechtspopulismus und Angriffen
auf demokratische Lebensweisen in Freiheit und Vielfalt ist es eine besondere Verantwortung,
Grundlagen demokratischer Lebensweise in allen Formaten und Angeboten der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit zu leben und gezielt mit spezifischen Bildungsangeboten zu vermitteln
– und in Kirche, Politik und Gesellschaft die Beteiligung von jungen Menschen auf Augenhöhe
nachdrücklich einzufordern. Wer auch morgen in einer freiheitlichen Demokratie leben will,
muss heute Kinder- und Jugendliche entscheidend beteiligen.
Professionalität stärken und ausbauen
Die Bedeutung von beruflichen Fachkräften für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit
wird in diesem Bericht an mehreren Stellen angeführt und darauf verwiesen, dass die spezifischen Anforderungen in der (evangelischen) Kinder- und Jugendarbeit professionelles Handeln
erfordern. Darüber, was eine gute berufliche Fachkraft ausmacht, welche Funktion und Rolle
sie haben sollte und welche Fachlichkeit notwendig ist, herrschen sehr unterschiedliche, zum
Teil sehr veraltete Bilder – in den Ausbildstätten, an den Hochschulen und bei Anstellungsträgern. In manchen Konstellationen scheint die evangelische Kinder- und Jugendarbeit das
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Image von „belangloser Hausfrauenarbeit“ auszustrahlen – verbunden mit der Zuschreibung
geringer Professionalität, die zur Bewältigung der Aufgaben notwendig sei (vgl. Rose 2005).
Solche Zuschreibungen führen letztendlich dazu, dass die Potentiale, die in der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit liegen, nicht zum Tragen kommen und ihr Ansehen als berufliches
Handlungsfeld sinkt. Die Folge ist heute ein Fachkräftemangel verbunden mit der Bereitschaft,
geringer qualifizierte Fachkräfte einzustellen, damit der „Betrieb“ aufrechterhalten werden kann.
Das ist fachlich und auch zunehmend rechtlich problematisch. Verschärfend kommt hinzu, dass
die Bedingungen der Arbeit für die heutige Generation von jungen Fachkräften tendenziell im
Widerspruch zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie stehen.
Fachlichkeit in der (evangelischen) Kinder- und Jugendarbeit braucht mehr Aufmerksamkeit in
der Ausbildung und bei Anstellungsträgern. Die Zukunft liegt in einem klaren Kompetenzprofil,
das Ausbildungsstätten und Hochschulen zur Grundlage ihrer Curricula machen können, verbunden mit der Abstimmung mit Anstellungsträgern, welchen Teil der Vermittlung von Fachwissen
in theologischen, sozialwissenschaftlichen, sozialpädagogischen, rechtlichen und administrativen Fragen eine berufsbegleitende Trainee-Einführung in der Verantwortung der Anstellungsträger in den ersten Berufsjahren leisten muss. Eine Umfrage in den Landesjugendpfarrämtern
der einzelnen Landeskirchen zeigt, dass bis heute weder eine zwischen den Landeskirchen
vergleichbare Einführungsphase existiert noch Einigkeit darüber besteht, welchen Umfang sie
haben sollte, mit welchen Inhalten und mit welchem Grad an Verbindlichkeit. Kurz gesagt und
im Gesamten betrachtet ist die Lage suboptimal. Es ist inzwischen gelungen, mit Vertreter*innen
der Praxis und den evangelischen Hochschulen an einer Kompetenzmatrix für den Erwerb von
Kompetenzen für professionelles Handeln in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit zu
arbeiten, die einen Rahmen bilden kann für die Weiterentwicklung einer notwendigen Ausbildung auf Hochschulniveau und Grundlage sein kann für die Gespräche mit Anstellungsträgern
über ihren Teil der zu leistenden spezifischen fachfeldbezogenen Kompetenzvermittlung. Mit
dem Ziel, dass in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit auch zukünftig engagierte und
fachlich versierte berufliche Fachkräfte dazu beitragen, dass die Potentiale dieses kirchlichen
und gesellschaftlichen Handlungsfeldes sich entfalten können.
Potentiale der Kinder- und Jugendarbeit empirisch belegen
Kinder- und Jugendarbeit ist in die Defensive geraten. Das Spektrum an Möglichkeiten und Angeboten, Freizeit zu gestalten, ist heute viel breiter geworden, kirchliche Milieus werden kleiner
und ihre Bindekraft für kirchliche Angebote hat erkennbar abgenommen, die Schule hat im Alltag von jungen Menschen ihre Dominanz durch zum Teil attraktive Angebote noch ausgebaut.
Auch dieser Bericht zeigt, dass evangelische Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Vielfalt für junge
Menschen attraktiv sein kann – doch leider fehlen bis heute, von einzelnen und sehr qualifizierten Ausnahmen abgesehen (vgl.: Ilg 2013), aussagekräftige empirisch abgesicherte Be-
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schreibungen über die Realität. Oft werden Behauptungen über Kinder- und Jugendarbeit ohne
Bezug zur Realität aufgestellt. Dies trifft nicht nur auf Kritiker*innen zu. Auch aus den eigenen
Reihen kommen programmatische Beschreibungen, die versuchen, die Bedeutung der Arbeit
darzustellen, ohne Bezug darauf, was real geleistet wird und wo Potentiale liegen. Deshalb
kommen Vertreter*innen der Evangelischen Jugend regelmäßig in Argumentationszwänge, wenn
Aussagen über die Reichweite, die erreichten Zielgruppen, die Unterschiede zwischen Stadt und
Land gefordert werden. Um aus dieser misslichen Lage wieder in die Offensive zu kommen, ist
es unbedingt erforderlich, das Wirken und die Möglichkeiten evangelischer Kinder- und Jugendarbeit mit einer realitätsbezogenen Beschreibung auf Basis empirischer Daten darstellen und
ins Gespräch bringen zu können – nicht nur zur Sicherung des Rahmens und der Ressourcen,
sondern auch für die innere Steuerung und Konzeptentwicklungen. Das ist zu einer zentralen
Aufgabe von beruflichen Fachkräften und Leitungsorganen geworden, die mangels systematischer Instrumente bisher nur unzureichend erfüllt werden kann.
Nun ist es der aej gelungen, den Bedarf an eigenen Daten über das Wirken der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfestatistik zu verbinden, die über Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit alle zwei Jahre Daten erhebt. Ein Erfolg der Kooperation
mit 14 Statistischen Landesämtern setzt voraus, dass alle Gliederungen der Evangelischen sich
seriös an der Erhebung beteiligen – eine Herausforderung in der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit. Wenn es gelingt stehen alle 2 Jahre Daten über Kernbereiche der Arbeit zur Verfügung – nicht nur bundesweit, sondern für jede Organisationseinheit zur Darstellung und zur
Steuerung ihrer Arbeit.
Kommunikation des Glaubens stärken
Gelingende religiöse Kommunikation bzw. Kommunikation des Glaubens ist ein Kernpunkt
evangelischer Kinder- und Jugendarbeit. Grundlegend und biografieprägend geschieht dies
zunächst innerhalb von Familien. Familien brauchen demzufolge Unterstützung, Begleitung und
Motivation bei ihren Bemühungen durch die verschiedenen in Frage kommenden Akteure in
kirchlichen Ortsgemeinden.
In der Arbeit mit Kindern bedeutet dies eine entsprechend kindgemäße religiöse Bildung in Kooperation mit der Kinderkirchen-/Kindergottesdienstarbeit zu forcieren.
Gleiches gilt für die Arbeit mit Jugendlichen: Wenn Glaubenskommunikation ein Zentrum
evangelischer Kinder- und Jugendarbeit ist, muss sie ihren Ort und Raum in allen Arbeitsformen
haben. Junge Menschen erwarten zu Recht ein erkennbares Profil der Organisationen bzw. derjenigen Jugendverbände, auf die sie sich einlassen. Sie dürfen ebenfalls erwarten, dass christlich
geprägte Organisationsformen der Kinder- und Jugendarbeit auf ihre expliziten und impliziten
religiösen Fragen eingehen und einen Interaktionsraum darüber anbieten. Junge Menschen jeglichen Alters erwarten darüber hinaus Antworten auf ihre Lebensfragen – in diesem Fall aus der
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Perspektive des Evangeliums. Selbstverständlich sind dies Antworten auf Probe, die von jungen
Menschen reflektiert und daraufhin überprüft werden, ob sie für ihr Leben, ihren Glauben und
ihre Kirchenbindung passend sind.
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit läuft allerdings nicht nur Bedürfnissen junger Menschen
hinterher, sondern sie rückt ihr eigenes Angebot in den Mittelpunkt – und weckt so vielleicht
Nachfrage.
Improvisation und Riskanz des Glaubens
Gerade das erfordert Kommunikationsformen des Glaubens, die nicht nur einseitig im Sinne der
Verkündigung einer Botschaft sind, sondern die eine Art Improvisation des Glaubens – so der
Religionspädagoge Bernd Beuscher mdl. – und eine Form der Riskanz des Glaubens bedeuten:
das Evangelium kann vornehmlich nur anlässlich der immer neu entstehenden Lebensfragen
und im Rahmen der unterschiedlichen Lebenssituationen, Lebensbedingungen und Milieubindungen junger Menschen kommuniziert werden - es muss somit ohne Substanzverlust flexibel
ins Spiel gebracht und damit improvisiert werden. Dies setzt voraus, dass die Mitarbeitenden
oder auch diejenigen der Gruppenmitglieder, die ihren Glauben und ihre Antworten ins Spiel
bringen und somit „bezeugen“, ihren Glauben und ihre Antworten in einem fairen und offenen
Dialog auch zur Disposition stellen und somit riskieren. Dies erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und zugleich innerer Glaubensüberzeugung bzw. Glaubenserfahrung. „Eine missionarische
Kirche braucht Menschen, die sich um des Glaubens willen in ihnen zunächst fremde und unvertraute Zusammenhänge begeben und dort Christus suchen“ (Wegner 2014, S. 59).
Verkündigung des Evangeliums – missionarische Kinder- und Jugendarbeit in einer sich
säkularisierenden Gesellschaft
Dies ist umso wichtiger, da wir uns in der Tat in einer sich säkularisierenden Gesellschaft befinden: Konturierte Glaubensüberzeugungen, konfessioneller Glaube (s.o.) und Kirchenbindungen
nehmen gerade auch unter jungen Menschen ab – allerdings keineswegs die hintergründig
religiösen Fragen wie Sinn- und Existenzfragen (s.o.).
Eine große Herausforderung für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit – und zwar im Kontext gesamtkirchlicher (!) Bemühungen – ist es darum auch zukünftig, Religion in der Gestalt des
Evangeliums und des christlichen Glaubens mit jungen Menschen aus nichtkirchlichen Milieus,
mit glaubensfernen jungen Menschen und auch mit andersreligiösen Menschen zu kommunizieren und zu improvisieren. Dies erfordert, dass christlicher Glaube sich als inhaltlich plausibel
und als lebensförderlich für junge Menschen erweist, antwortfähig für die persönlichen und
gesellschaftlichen Lebensfragen ist und adaptionsfähig an unterschiedliche Milieus, kulturelle
Lebensstile und unterschiedlich konturierte biografische Phasen. Eine große Chance verkündigender und in diesem Fall herausfordernder Kommunikation des Evangeliums kann es auch
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sein, bei jungen Menschen überhaupt erst wieder Fragen wachzurufen, die aus verschiedenen
Gründen verschüttet sind oder die sie sich kaum noch zu stellen wagen, weil sie vermeintliche
Grundsicherheiten des Lebens erschüttern (vgl. Wegner 2014, S. 65).
Christlicher Glaube kann allerdings bei keinem anderen Menschen durch wie auch immer geartete methodische und rhetorische Fertigkeiten hergestellt werden; aber er kann so dargestellt
werden, dass er anziehend (attraktiv) und gewinnend ist.
Selbstbewusstsein und Respekt
Eine eminente und bisher weder (missions-)theologisch noch praktisch bewältigte Herausforderung ist in diesem Zusammenhang die Positionierung gegenüber dem Islam. Auf der einen
Seite ist in vielen Kirchen eine gewisse Anzahl von Konversionen (Bekehrungen) von Muslimen
zu verzeichnen und gewollt, auf der anderen Seite wird auch in offiziellen kirchlichen Verlautbarungen eine gezielte Missionsbemühung an Muslimen abgelehnt. Junge Menschen müssen
allerdings wissen, woran sie sind.
Und sie müssen im Kontakt mit muslimischen Jugendlichen hinsichtlich ihres eigenen Glaubens
sprachfähig sein, Rechenschaft von ihrem Glauben abgeben können und eine eigene, durchaus
selbstbewusste und glaubensgewisse Ausstrahlung haben. Andererseits sind die Wahrnehmungsbereitschaften für Anderes und Fremdes, interreligiöse Dialogbereitschaft, Respekt vor
anderen Religionen und das Sich-Einlassen auf andere religiöse Deutungsmuster unabdingbar.
Eine sinnvolle Balance zwischen christlichem Wahrheits- und Selbstbewusstsein einerseits und
andererseits Toleranz, Respekt, Dialogbereitschaft und dem Willen zu gemeinsamer Gesellschaftsgestaltung ist nicht einfach – aber muss das Ziel religionspädagogischer Bemühungen
sein.
Religions- und Kultursensibilität
Dies alles erfordert ein hohes Maß von Religions- und Kultursensibilität: Ein aufmerksames
Wahrnehmen, behutsames und nicht fundamentalistisches Deuten und ein christlich-liebevoller
bzw. eine entsprechende Kommunikationsstruktur gehören auf jeden Fall dazu. Das Anders-sein
anderer Menschen ist zu respektieren. Eine Binnenorientierung auf das Eigene und auf die
eigene Klientel konterkariert dies.
Zur Religionssensibilität gehören allerdings auch die sensible Wahrnehmung und die Respektierung der eigenen Religiosität – und zwar sowohl seitens der Mitarbeitenden als auch hinsichtlich der jungen Menschen, die schon da sind.
Gruppen- und Beziehungsarbeit fördern
Die Arbeit in Gruppen ist zentral für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit und wird es auf
absehbare Zeit auch bleiben. Viele Beispiele gelingender Gruppenarbeit zeigen, dass es unter
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bestimmten Bedingungen nach wie vor gut funktionieren kann (s.o.).
Ein Schwerpunkt evangelischer Kinder- und Jugendarbeit muss darum die Förderung der Arbeit in Gruppen
sein. Dies bedeutet nicht nur, die Attraktivität von
Gruppenangeboten in unterschiedlichen Formen zu
qualifizieren, sondern auch die Sicherung der räumlichen und vor allem der personellen Ressourcen, um
Gruppen als Beziehungsarbeit aufrecht zu erhalten
oder wieder zu installieren.
Zukünftig wird dazu möglicherweise viel mehr Ehrenamtlichkeit gefordert sein; immerhin gibt es eine
große Zahl junger Menschen (besonders aus Konfi-Teamer-Gruppen), die eine Möglichkeit zur Mitarbeit
suchen, aber entweder nicht gefragt worden sind
oder in den vorhandenen Gemeindestrukturen keinen
entsprechenden Ort bzw. keine Gruppe zur Mitarbeit
finden – weil es diese Gruppen nicht gibt. Es werden aber vermutlich auch viele ältere Ehrenamtliche für die Begleitung oder Installierung solcher Gruppen gebraucht werden.
Gleichwohl bedarf es qualifizierter beruflicher Fachkräfte: gerade unter der Bedingung sich verändernder Gemeindestrukturen und gerade wenn Ehrenamtliche noch mehr Verantwortung für
Gruppen übernehmen, braucht es berufliche Fachkräfte, die Mitarbeitende ihrerseits begleiten,
anleiten und qualifizieren können und wollen – und die vor allem das Wachsen der Kinder- und
Jugendarbeit in ihrer Gemeinde bzw. ihrem Kirchenkreis als wesentliches Ziel sehen.
Jugendliche Biografien - Anschlussangebote
Kinder machen meist gute Erfahrungen bei ihnen entsprechenden Angeboten. Auch Konfirmand*innen bewerten die Konfi-Zeit in erfreulich hohem Maße als gut und auch als glaubensförderlich.
Problematisch wird es für die Zeit danach: Viel zu oft fehlen in Kirchengemeinden und den
eigenständigen Verbänden für Jugendliche ab 14 Jahren die Anschlussangebote. Besonders
wenn Jugendliche gute Gruppenerfahrungen in der Konfi-Zeit gemacht haben, ist bei vielen
die Bereitschaft durchaus vorhanden, in einer kirchlichen Jugendgruppe weiterzumachen. Die
Bereitschaft zur Mitarbeit (als Konfi-Teamer) ist seit vielen Jahren hoch.
Das Fehlen dieser Anschlussangebote ist umso erstaunlicher, als dies in konzeptionellen
Zusammenhängen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit seit Langem debattiert und gefordert wird und dort, wo es ausprobiert wurde, zumeist sehr gute Erfolge zu sehen sind.
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Ähnlich problematisch gestalten sich in dieser Perspektive die Übergänge von der Kinder- und
Jugendarbeit bis ca. 18 Jahren in das Alter der Jungen Erwachsenen: wer nicht studiert oder an
seinem bzw. ihrem Studienort keinen Anschluss an eine Evangelische Studierendengemeinde
oder ähnliche Organisationen findet oder sich nicht als Mitarbeiter*in in einer Kirchengemeinde
engagiert, fällt in diesem Lebensabschnitt meist durch das Raster kirchlicher Angebote.
Ganz dringlich ist darum auf jeder Ebene, von der Ortsgemeinde über einen Kirchenkreis/Dekanat bis zur Landeskirche, die Perspektive und damit auch die Förderung von Anschlussangeboten. In der Tat gibt es auch junge Menschen, die ein Moratorium in ihrer Kirchenbindung und
ihrem kirchlichen Engagement brauchen oder wollen. Aber allzu viele Jugendliche und Junge
Erwachsene äußern: „Ich würde ja, aber es gibt kein Angebot für mich, das mich interessiert…“
Junge Menschen allerdings, die einmal den Bezug zu Kirche oder gar Glauben verloren haben,
lassen sich nur schwer zurückgewinnen.
Gemeinde - Vernetzungen
Eng damit zusammen hängt die Problematik fehlender Vernetzungen der einzelnen Arbeitsbereiche in einer Ortsgemeinde. Berichtet wird von den auf landeskirchlicher Ebene für die
Arbeit mit Kindern Verantwortlichen, dass in diesem Bereich die verschiedenen Arbeitszweige
(jugendverbandlich organisierte Arbeit mit Kindern, Kindergottesdienst, Kindertagesstätten und
anderes) oft unverbunden nebeneinanderher arbeiten. Auch für Formen der Jungschar-, Teeniund Jugendarbeit gilt dies.
Auf Gemeindeebene ist darum eine viel engere Vernetzung mit einer Kultur von Absprachen und
vor allem einem gemeinsam abgestimmten integrierten Gemeindekonzept notwendig. Selbstverständlich geschieht dies auch. Aber gerade unter der Perspektive eines von allen Beteiligten
abgestimmten Gemeindekonzeptes („Was wollen wir als Gemeinde /Kirchenkreis? Welchen
Stellenwert hat die Kinder- und Jugendarbeit?“ ist noch „viel Luft nach oben“.
Kirche - Beteiligungsstrukturen fördern
Solch eine konzeptionelle Arbeit setzt die Beteiligung der einzelnen Akteure und Gruppen voraus. Auch Jugendliche wollen wahrgenommen und ernstgenommen werden. Wichtig ist für sie
das, wo sie selbst wichtig sind. Daher gilt es, auf allen Ebenen Beteiligungsstrukturen für junge
Menschen zu fördern, die eine echte Mitsprache und Mitgestaltung bedeuten und keine Alibifunktion. Es muss vielmehr über Jugendquoten beraten und Arbeitsformen (Zeiten und Arbeitsmethoden) entwickelt werden, die es jungen Menschen ermöglichen mitzuwirken .
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Überparochial denken
Angesichts mittelfristig in der Kirche knapper werdenden Ressourcen – finanziell und
hinsichtlich der personellen Möglichkeiten
– werden seit längerer Zeit Modelle diskutiert
und praktiziert, die über die Parochie bzw.
die Ortsgemeinde hinaus denken. Gerade in
der Kinder- und Jugendarbeit werden solche
Perspektiven zunehmen müssen. Jugendliche
denken und verhalten sich sowieso gerne
überparochial und überregional. Modelle wie
Jugendkirchen auf Kirchenkreisebene bzw. Stadtebene aber auch übergemeindliche Jugendgottesdienste oder Festivals oder auch Ferienfreizeiten etc. zeigen gelingende Möglichkeiten. Die
Herausforderung besteht vor allem darin, Kinder- und Jugendarbeit so zu organisieren, dass ihre
Angebote einerseits die wichtige Arbeit in Beziehungsgruppen ermöglicht, andererseits aber
jugendliche, längst überparochiale Verhaltensweisen berücksichtigt.
Etwas wollen - Begeisterung
Resignation und Frustration und daraus folgende Demotivierung und Kraftlosigkeit („Ausgepowert“) sind bei ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden in Kirche und in evangelischer Kinderund Jugendarbeit oft nachvollziehbar und höchst verständlich.
Zu den Erfolgsfaktoren in Kirche und kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit zählt aber in der Tat,
ob die Mitarbeitenden motiviert sind und etwas wollen: Für junge Menschen, für die Kirche und
damit letztlich für das Reich Gottes. Eigene Begeisterung und eigene Zielvorstellungen erzeugen
ein Kraftfeld, das auf das Umfeld abstrahlt und seinerseits wieder junge Menschen begeistert.
Nur wer begeistert ist, kann auch andere begeistern.
Motivation und Begeisterung kann man nicht per Studienwissen erwerben – aber möglicherweise einüben und auf jeden Fall sich darauf einlassen. Und: Rahmenbedingungen und begleitende
Kommunikation in Kinder- und Jugendarbeit und Kirche können sie verhindern oder aber auch
zulassen und fördern. Dabei wissen wir wohl, dass zuletzt es nur der Geist Gottes ist, der diese
Begeisterung für den Glauben, die Kirche und für Kinder und Jugendliche schenken kann.
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#immerandersweiter – Schon der Titel des Berichts signalisiert, dass evangelische Kinderund Jugendarbeit in einer Zeit schneller gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen
sich ebenfalls verändert und verändern muss. Will sie Kinder und Jugendliche mit dem
Evangelium und den daraus folgenden politischen und pädagogischen Konsequenzen unter gegenwärtigen Bedingungen erreichen, wird sie immer neue Ideen und Konzepte entwickeln, mit frischen Ausdrucksformen, neuen Methoden und zeitgemäßen Kommunikationsformen. Sie gestaltet sich „immer anders“ – aber ohne Inhalts- und Substanzverlust:
Was die evangelische Kinder- und Jugendarbeit bewegt und ausmacht, bleibt auch „weiter“
ihr Zentrum. Und die vielen Kinder und Jugendlichen, die mitmachen, sich beteiligen und
kirchliche Angebote und Räume für ihr Leben brauchen, ermutigen zum „weitermachen“.
Der Bericht entfaltet ein Panorama des Aufwachsens junger Menschen im Alter von 6 – 18
Jahren mit ausgewählten Zugängen zu Lebenskontexten von jungen Menschen – Familie,
Freundschaftsgruppen, Schule und zivilgesellschaftliche Organisationen. Er legt im ersten
Kapitel weiterhin einen Schwerpunkt auf zentrale Fragen, die das Leben junger Menschen
bestimmen: Individualisierung und Globalisierung, Migration und Inklusion und natürlich
die digitale Transformation der Gesellschaft. Das zweite Kapitel widmet sich der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit als ein eigenständiges, von Kindern und Jugendlichen
wesentlich bestimmtes kirchliches Handlungsfeld. Die Autoren beleuchten darin gründlich
verschiedene Konzeptionen, Angebote und Praxisfelder. Ein drittes, kurzes und zugespitztes Kapitel konzentriert sich auf Herausforderungen und Perspektiven im Horizont von Kinder- und Jugendarbeit, macht dabei aber deutlich, dass die Kirche auf ihren unterschiedlichen Organisationsebenen eine Verantwortung für evangelische Kinder und Jugendarbeit
hat, damit sie die Herausforderungen annehmen und positiv bewältigen kann.
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