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Grußwort der HeinrichDammann-Stiftung
Partizipation, seit 2015 ein Förderschwerpunkt
der Heinrich-Dammann-Stiftung.
Die partizipative Jugendarbeit wird aber nicht nur gefördert, sondern Partizipation wird auch durch die Jugendlichen der Jugendcrew der Stiftung
gelebt, die mit eigenem Etat ausgestattet, nach selbsterarbeiteten Kriterien Jugendprojekte fördert.
Ein weiterer Teil unserer Philosophie ist es auch, nicht nur an der Basis zu fördern, sondern auch die wissenschaftliche Forschungstätigkeit im
Bereich der Jugendarbeit zu unterstützen.
So passte die Förderanfrage des Instituts „Sozial- und Organisationspädagogik“ der Universität Hildesheim zum Forschungsprojekt ganz
hervorragend:
„Wie ist es eigentlich bestellt um die Zukunft
der evangelischen Jugendarbeit?“
Ein Thema, das uns als Stiftung sehr interessiert, da wir mit sechzig Prozent
unserer Fördermittel diesen Bereich unterstützen.
Ebenso ausschlaggebend für die Förderung war auch die Forschungsmethode:
Jugendliche erforschen ihren eigenen Sozialraum.
Partizipativer geht es nicht.
Wir waren sehr gespannt auf die Entwicklung des Projekts und sind
rückblickend sehr zufrieden.
Die Zusammenarbeit mit dem Team Frau Taylor, Frau Bartels, Frau Noack
und Herrn Schröer gestaltete sich ganz hervorragend.
Wir wurden durch regelmäßige Treffen und Informationen immer wieder auf den neuesten Stand gebracht, unsere Gremien wurden zeitnah
informiert und wir konnten die eine oder andere Fragestellung einspielen
und direkt klären lassen.
Gern haben wir auch mit Kontakten aus unserem Netzwerk unterstützt
und freuen uns über die Aufmerksamkeit, welche das Projekt schon während der Forschungsphase bekommen hat.

Und jetzt liegt das Ergebnis vor.
Einige sehr überraschende Erkenntnisse und Fragen, die auch Einfluss auf
unsere zukünftige Fördertätigkeit haben werden.
Was sind die Standards der evangelischen Jugendarbeit?
Welche Bedeutung hat das Ergebnis für die Ausbildung von Pädagog*
innen, Diakon*innen und Pastor*innen
Wie geht Jugendarbeit mit der Mobilität Ehrenamtlicher um?
Warum dreht sich eigentlich so viel um das gemeinsame Essen und
was bedeutet das für die tägliche Arbeit?
Und, und, und …
Wir hoffen natürlich, dass diese und viele weitere Fragen im Bereich der
evangelischen Jugendarbeit diskutiert werden und die Ergebnisse dann
auch in praktische Arbeit umgesetzt werden.
Wir werden die Erkenntnisse berücksichtigen, weiterhin auf Nachhaltigkeit und auf die Wirkung unserer Förderung achten und nicht in
„strukturelle Löcher“ investieren.
Und möglicherweise wird es auch perspektivisch einen kleinen Beirat
geben, der uns mit fachlicher Expertise bei der Entscheidungsfindung
unterstützt.
Wir freuen uns über den Verlauf und das Ergebnis des Forschungsprojekts und hoffen, dass insbesondere die Jugendlichen der evangelischen
Jugendarbeit davon profitieren.
Den forschenden Jugendlichen und dem Team der Universität sagen
wir herzlichen Dank und werden als Stiftung die weiteren Entwicklungen
im Blick behalten und fördernd begleiten.
Ute Bertram
Vorsitzende des Vorstands

Thomas Schlichting
Geschäftsführer
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Einführung in das Arbeitsbuch
Wer spricht und forscht in diesem Buch?
„Wir sind auf dem Weg – und Ihr?“ Diese Frage stellen wir an den Anfang
dieses Arbeitsbuches. Doch wer ist auf dem Weg und warum? Gemeint
sind vor allem viele Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren, die
sich im Feld der evangelischen Jugendarbeit sowohl auf verbandlicher
Ebene als auch im Rahmen der Jugendarbeit in Kirchengemeinden auf
unterschiedlichste Weise engagieren und dafür einsetzen,
dass ihre Wünsche und Perspektiven gehört werden,
dass ihre Jugendarbeit auch noch in Zukunft Anklang findet und
dass die evangelische Jugendarbeit weiterhin ein sicherer und einladender Ort für viele junge Menschen ist.
Neben jungen Menschen aus der evangelischen Jugend, in diesem Buch
oft als evJu abgekürzt, sprechen in den Artikeln auch aktuelle und ehemalige Studierende der Universität Hildesheim, die sich selbst ebenfalls in
der evangelischen Jugendarbeit engagieren oder engagiert haben oder/
und die zum Beispiel im Kontext des Seminars „Jugend und Religion“ oder
der studentischen Mitarbeit im Forschungsprojekt „religiöse Kinder- und
Jugendarbeit“ für das Feld der evangelischen Jugendarbeit interessieren
und sich so zu den oben genannten Themen auf den Weg gemacht haben.
In den letzten drei Jahren haben auch wir – das ist das ForschungsTeam des Institutes für Sozial- und Organisationspädagogik an der Universität Hildesheim – uns zusammen mit jungen Menschen im Rahmen
des Forschungsprojektes „Evangelische Kinder- und Jugendarbeit“ auf
den Weg gemacht, haben nach den Alltagswelt(en) der jungen Menschen
in der evangelischen Jugendarbeit gefragt, haben Veranstaltungen durchgeführt, viele interessante Gespräche geführt und vor allem gemeinsam
mit jungen Menschen in der evangelischen Jugendarbeit geforscht. Zu
guter Letzt sind – kooperativ – in diesem Arbeitsbuch auch die Stimmen
derjenigen zu hören, die in verantwortlichen Strukturen der evangelischen Jugendarbeit zu finden sind und als Diakon*innen, Pastor*innen,
Kreisjugendwart*innen im Feld der evangelischen Jugendarbeit aktiv sind.
Die Stimmen in diesem Buch sprechen unterschiedlich und die Artikel
machen die Vielschichtigkeit und Diversität im Feld deutlich – denn eines
kann man bereits an dieser Stelle festhalten: Es gibt nicht DIE evangelische Jugendarbeit.
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Unser Projekt: Hintergründe & Förderung
Die Religiosität von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
und ihr Verhältnis zu den Organisationsformen des Religiösen wurde
im deutschsprachigen Kontext bisher vor allem in Interviewstudien
oder quantitativen Erhebungen (z. B Gärtner 2013, Streib/Gennerich
2011, Münchmeier 2000) mit Fokus auf die individuellen religiösen Verortungen und die persönliche Bezugnahme untersucht. Es zeigt sich,
dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vielfältig durch christliche Organisationen begleitet und sozialisiert werden. Die Kinder- und
Jugendarbeit der christlichen Kirchen ist neben dem Staat und den
Kommunen eine entscheidende Säule der außerschulischen Infrastruktur vor Ort für junge Menschen.
Innerhalb des Projektes haben wir uns im Feld der im Sozialgesetzbuch bezeichneten Kinder- und Jugendarbeit bewegt, unseren Fokus
jedoch auf die Jugendarbeit gelegt – und weniger die Arbeit mit Kindern betrachtet. Dabei war es uns im Rahmen des Forschungsprojektes
ein Anliegen, einerseits einen Überblick zu den Angeboten und Entwicklungen der evangelischen Jugendarbeit in Niedersachsen zu gewinnen und andererseits Einblicke in die konkrete Arbeit vor Ort (insbesondere) aus der Perspektive der jungen Menschen zu erhalten.
Die Aufgabe während und am Ende dieser umfangreichen Projektarbeit bestand schließlich darin, die unterschiedlichen Erfahrungen und
Forschungsergebnisse aus den Jugendgruppen, den Gesprächen und
Diskussionen gemeinsam mit den Beteiligten zu Papier zu bringen.
Nicht alle an dem Forschungsprojekt beteiligten Gruppen haben Texte
für das Arbeitsbuch geschrieben. Wir haben den Gruppen und jungen
Menschen freigestellt, wie sie die Ergebnisse präsentieren möchten.
Uns war es jedoch wichtig, die Ergebnisse, Erfahrungen und einzelnen
Stimmen vieler Mitwirkenden in diesem Arbeitsbuch aufzunehmen, das
uns und andere zum Weiterdenken und Weitergehen anregen kann:
„Wir sind auf dem Weg – und Ihr?“.
Unterstützt und finanziell gefördert wurde das Projekt von der Heinrich-Dammann-Stiftung, die ihren Sitz in Hildesheim hat und mit dessen Geschäftsführer – Thomas Schlichting – ein regelmäßiger und anregender Austausch stattfand. Danke, dies ist nicht selbstverständlich!

Einführung in das Arbeitsbuch
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Zum Inhalt des Arbeitsbuches:
Kein geschlossenes Bild der
evangelischen Jugendarbeit!
Dieses Arbeitsbuch ist ein Ergebnis eines partizipativen Forschungsprozesses. Es besteht aus Artikeln unterschiedlichster Art, die von ganz unterschiedlichen Personen verfasst worden sind. Geeint werden sie dadurch,
dass sich alle Autor*innen in diesem Buch im Feld der evangelischen Jugendarbeit bewegen und sich auf den Weg gemacht haben, die Jugendarbeit zum Thema zu machen, sie zu ergründen, sie kritisch zu betrachten,
sie weiterzuentwickeln und sie – das zuallererst – mit den Jugendlichen zu
erforschen und zu beschreiben. So war es nur logisch, dass die beteiligten
Jugendlichen eigene Texte für das Arbeitsbuch verfasst haben und am
Konzept und Design des Arbeitsbuches mitgearbeitet haben.
Das Arbeitsbuch kann man als diskursiv beschreiben. Kritik an der
evangelischen Jugendarbeit gehört genauso dazu wie Erfolgsgeschichten
von der evangelischen Jugendarbeit zu erzählen. Die unterschiedlichen
Texte und Abschnitte sollen zum Diskutieren anregen und sind vor allem
für Menschen, egal ob jung oder alt, die sich im Feld der evangelischen
Jugendarbeit – ob verbandlich oder kirchengemeindlich organisiert –
bewegen und weiter (oder etwas) bewegen wollen. An dieser Stelle soll
gesagt sein, dass wir während unserer Forschungsarbeit immer wieder
festgestellt haben, dass die verschiedenen Organisationsformen im Feld
der evangelischen Jugendarbeit von den jungen Menschen immer wieder
auch zusammengedacht werden, auch wenn gleichzeitig Unterschiede
herausgestellt werden. Deshalb denken auch wir die unterschiedlichen
Formen der evangelischen Jugendarbeit im Verlauf dieses Arbeitsbuches
immer dann zusammen, wenn in der Forschungsarbeit mit den jungen
Menschen keine Unterschiede gemacht wurden.
Das Buch soll einen Einblick in das Feld der evangelischen Jugendarbeit
geben. Es gibt kein geschlossenes Bild, sondern Ausschnitte und bietet
lose Enden, um anknüpfen zu können. Es wird beschrieben, was die jungen Menschen bewegt und was ihre Wünsche, Ideen und Perspektiven
in und mit der evangelischen Jugendarbeit sind. Das Arbeitsbuch kann
genutzt werden, um eigene Projekte und Anliegen im Rahmen der Jugendarbeit weiter (oder wieder) anzuschieben und soll anregen, sich mit
auf den Weg zu machen und das Jetzt und die Zukunft dieser Arbeit mitzugestalten.
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Zum Aufbau des Arbeitsbuches:
Lesen hier und dort und wie Ihr oder Sie mögt!
Zu Beginn des Arbeitsbuches führen wir in einige Grundbegriffe und -thematiken ein. Ebenfalls wird das Konzept und die Bedeutung der partizipativen Forschung vorgestellt. Und über das Buch verteilt lassen sich darüber hinaus immer wieder Infokästen finden, in denen Schlüsselbegriffe
und angrenzende Themen erklärt werden.
Das Herzstück des Arbeitsbuches stellen die Artikel der jungen Menschen dar, die im Rahmen der partizipativen Forschungszusammenarbeit
entstanden sind.
Die Stimmen der jungen Menschen und die Ergebnisse der Forschungszusammenarbeit mit ihnen sind jedoch nicht nur in den von den
Jugendlichen verfassten Artikeln nachzulesen, sondern ziehen sich durch
das gesamte Buch: Sie werden sowohl in den Artikeln des Forschungsteams der Universität als auch in denen der hauptberuflich im Feld der
evangelischen Jugendarbeit Tätigen immer wieder aufgenommen und in
den Mittelpunkt der Diskussion gestellt.
Insgesamt stehen die einzelnen Artikel in diesem Buch für sich. Sie können je nach Interesse einzeln oder im Zusammenhang gelesen werden.
Um sich besser im Buch zu orientieren und schneller die Themen zu finden, die von besonderem Interesse sind, leiten Emojis durch das Buch:
Neben den Artikelüberschriften sind jeweils Emojis zu finden, die für die
Kernthemen oder Schlüsselbegriffe stehen, welche der Artikel behandelt.
In der folgenden Übersicht kann man nachschauen, welches Emoji für
welches Thema steht.
Außerdem haben wir uns u. a. gemeinsam mit jungen Menschen Begleitfragen zum Arbeitsbuch überlegt, die man sich während des Lesens
der einzelnen Artikel stellen kann. Damit die eigenen Gedanken nicht verloren gehen, findet man am Ende eines jeden Artikels eine Gedankenblase, in der Platz für Notizen und Anmerkungen ist.

Einführung in das Arbeitsbuch
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Grundinformationen
Forschung

Religiosität und Glaube
Gemeinschaft
Spaß

Ehrenamtliches Engagement

Ort(e) der Evangelischen Jugend
Partizipation
Aktion

Stimme erheben/sichtbar werden
Zukunft Evangelische Jugend
Problemstellung
Digitalisierung
Essen

Freizeit
Musik
Bibel
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Reflexions- und Begleitfragen zum Arbeitsbuch
Welche angesprochenen Themen betreffen auch „Deine“ evangelische Jugendarbeit?
Wo genau in der evangelischen Jugendarbeit – sei es im Jugendverband oder in der Kirchengemeinde – sind Dir die angesprochenen
Themen begegnet?
Was ist Dir an diesen Themen wichtig oder mit dem Lesen wichtig(er)
geworden?
Wie können wir gemeinsam die evangelische Jugendarbeit inklusiver
gestalten?
Wo ist bei Euch in der evangelischen Jugendarbeit oder Anliegen in
ähnlichen Kontexten etwas ausbaufähig? Wo hast du Lust etwas neu
auszuprobieren?
Mit welchen Emojis würdest Du die Angebote evangelischer Jugendarbeit beschreiben, die Du vor Ort erlebst, die Du besuchst, mitgestaltest, (mit)verantwortest etc.?
Welche Angebote würdest Du Dir wünschen – von der verbandlichen
und/oder der kirchengemeindlichen Jugendarbeit?
Welche Anregungen und Gedanken nimmst du aus den Artikeln mit?
Bist Du mit etwas, das oder wie es hier beschrieben wird, nicht einverstanden beziehungsweise hast Du andere Erfahrungen gemacht?
Was fehlt Dir?
Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Einführung in das Arbeitsbuch
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Jugendforschung und evangelische
Kinder- und Jugendarbeit:
Ausgewählte Einblicke
Forschungsteam der Universität Hildesheim1
Die Jugendforschung hat sich in den letzten Jahren nicht sehr intensiv
mit religiösen Themen beschäftigt. Fragen zur Religion und Religiosität
junger Menschen werden aber beispielsweise in die Shell Studien mitaufgenommen. Zudem sollen im Folgenden einige weitere Studien kurz
vorgestellt werden. Letztlich ist an den Appell von Münchmeier aus dem
Jahr 2000 zu erinnern, Religiosität in der Jugendforschung stärker als Teil
der Sinnstiftung und Selbstpositionierung auch im Jugendalter zu sehen
(vgl. Münchmeier 2000, S. 128).

Religiosität und Glaube junger Erwachsener
Insgesamt kommt Münchmeier in seiner Studie vor nunmehr zwanzig
Jahren zu dem Ergebnis, dass Kirche für junge Menschen langweilig, unzeitgemäß, veraltet und deshalb bedeutungslos ist, während das Bedürfnis nach Religion aber grundsätzlich bei ihnen vorhanden ist. Damit einher geht die Beobachtung, dass knapp die Hälfte der jungen Erwachsenen
nicht bzw. kaum religiös sind (vgl. Münchmeier 2000, S. 130), umgedeutete christliche Feste wie beispielsweise Weihnachten als ‚Fest der Familie’ aber weiterhin eine große Bedeutung für sie haben. Und auch wenn
Religion für die meisten jungen Menschen damals keinen zentralen Platz
in ihrem alltäglichen Leben zu haben schien, so wird sie dennoch als Hilfe
in Krisensituationen benannt (vgl. Münchmeier 2000, S. 135).
Zudem: Wurde anhand der Shell-Jugendstudie im Jahr 2000 insgesamt
eine eher zurückhaltende Haltung von jungen Menschen gegenüber
Glauben und Religionszugehörigkeit attestiert, so wird heute ein differenzierteres Bild gezeichnet. So waren im Jahr 2000 27 % der jungen Erwachsenen an keine Konfession gebunden, während es 2019 nur noch 22 %
sind (vgl. Münchmeier 2000, S. 129/Shell 2019, S. 151). Die Zugehörigkeit
zur evangelischen Kirche blieb bis 2015 etwa gleich, während sie im Jahr
2019 eine deutliche Abnahme erfährt (vgl. ebd.).
1
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Insgesamt wird in der Forschung ein Wandel vor allem in den religiösen
Praxen und Einstellungen der jungen Menschen gesehen. So nimmt die
subjektive Bedeutung des Glaubens an Gott bei evangelischen jungen
Erwachsenen tendenziell eher ab, genauso wie die Häufigkeit des persönlichen Gebets (vgl. Shell 2019, S. 153 f). Allerdings ist die Praxis des Gebets
eng mit dem eigenen Glauben verknüpft: spielt der Glaube für evangelische junge Menschen eine wichtige Rolle, beten sie auch deutlich öfter
(vgl. ebd., S. 155).

Glaube ist nicht zwangsläufig ein Grund für die Entscheidung junger Menschen
an Angeboten der evangelischen Jugendarbeit teilzunehmen. Nahezu alle Studien
weisen darauf hin, dass die Gemeinschaftserfahrung, der Spaß und das Erlernen
neuer Fähigkeiten die Hauptmotivation sind.

Zudem werden beispielsweise für Teamer*innen Spaß, Gemeinschaft und
Selbstverwirklichung als Hauptgründe für ihr Mitwirken in der evangelischen Jugend beschrieben; gesellschaftliche Aspekte werden von ihnen nur
zweitrangig erwähnt. Außerdem würden sie ihr ehrenamtliches Team durchaus als ihre zweite Familie benennen (vgl. Schweitzer et.al. 2018, S. 22–23).

Jugendforschung und evangelische Kinder- und Jugendarbeit
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Die soziale Praxis evangelischer
Jugendarbeit erforschen
Rund 10 % aller jungen Menschen in Deutschland sind Teilnehmer*innen
der evangelischen Jugend (gewesen) (vgl. aej 2018, S. 123). Darüber hinaus
sind Jugendliche in kirchengemeindlichen und anderen Formen evangelischer Kinder- und Jugendarbeit anzutreffen. Insgesamt also eine beträchtliche Anzahl. Dabei zeigen Untersuchungsergebnisse aus der aej-Studie
#immerandersweiter aus dem Jahr 2018, dass die evangelische Kirche vor
allem die jungen Menschen erreicht, die nah/näher am Angebot (Gemeindehaus/Kirche) leben bzw. sich dort befinden (vgl. aej 2018, S. 127).
Mädchen bzw. junge Frauen sind häufiger in der christlichen bzw. evangelischen Kinder- und Jugendarbeit anzutreffen. Besonders aussagekräftig ist jedoch auch, ob ihre Eltern auch Teil evangelischer Gemeinden sind
oder waren. Es spielt eine Rolle, wie religiös die Eltern sind, bzw. wie hoch
die eigenen Glaubensüberzeugungen sind (vgl. Schweitzer et.al. 2018,
S. 16 ff.). Auch der 15. Kinder- und Jugendbericht untermauert diese Beobachtung und stellt die These auf, dass junge Erwachsene mit steigendem
Alter mitunter ihr Engagement in Kirchen oder Glaubensgemeinschaften vernachlässigen oder beenden, weil sie nicht mehr oder nicht mehr
so stark über ihre Eltern in die Religion eingebunden werden bzw. sich
von den Eltern abgrenzen wollen (BMFSJ 2017, S. 246). Es zeigen Studien
seit den 1990er Jahren, dass freiwilliges oder zivilgesellschaftliches bzw.
bürgerschaftliches Engagement in erster Linie von der (biografischen) Lebenssituation – biografischen Passung (vgl. Jakob 1993) abhängig ist. In
der letzten Zeit wird ein besonderer Fokus auf digitales Engagement gelegt (vgl. BMFSFJ 2020) und die Möglichkeiten und Grenzen des Engagements junger Menschen im und durch digitale Kontexte betrachtet.
Insgesamt wird in diesem Arbeitsbuch der Fokus auf die alltagsbezogenen Wahrnehmungen der jungen Menschen in ihrer sozialen Praxis der
evangelischen Jugendarbeit gelegt.
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Junge Menschen als Grundrechtsträger –
Partizipation als Recht der jungen Menschen
Junge Menschen sind in unserem Rechtsstaat Grundrechtsträger mit
persönlichen, sozialen und politischen Rechten und mit eigenen Rechten z. B. der Förderung, der Partizipation und des Schutzes. Nicht die
jungen Menschen müssen darum belegen, dass mit ihnen Partizipation
möglich ist und sie auch darüber hinaus Rechte haben, sondern die
Kinder- und Jugendarbeit muss zeigen, wie sie die Rechte der jungen
Menschen verwirklicht und sie mit diesen Rechten sowie in Auseinandersetzung mit diesen gestaltet. Sie müssen zeigen, wie sie die Rechte
der jungen Menschen anerkennen, stärken und die jungen Menschen
geradezu auffordern, sie subjektiv einzufordern. Mit der UN-Kinderrechtekonvention ist es auch in Deutschland geltendes Recht, dass die
persönlichen Rechte der jungen Menschen nicht nur geschützt und gestärkt werden, sondern die jungen Menschen auch befähigt werden,
diese wahrzunehmen und ihnen Möglichkeiten zur Mitbestimmung
eröffnet werden. Zudem ist die Beteiligung junger Menschen auch im
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) festgeschrieben. Darüber hinaus ist es nach § 36 der niedersächsischen Kommunalverfassung auch
die Aufgabe aller Kommunen, „Kinder und Jugendliche bei Planungen
und Vorhaben, die deren Interessen berühren, in angemessener Weise“ zu „beteiligen“. „Hierzu sollen die Gemeinden und Samtgemeinden
[Gemeindeverbände] […] geeignete Verfahren entwickeln und durchführen.“ Diese Bestimmung gilt nicht nur für die Kinder- und Jugendarbeit, sondern für alle Zuständigkeitsbereiche der Kommunen. Entsprechend können die Erwachsenen auch nicht entscheiden, ob die
jungen Menschen mitbestimmen dürfen, sondern nur mit den jungen
Menschen aushandeln, wie dieses geschehen soll.
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Rechte junger Menschen, Partizipation
und Alltagswelten junger Menschen
Gegenwärtig wird häufig beschrieben, dass sich die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit zunehmend auf junge Menschen bis zum 14. Lebensjahr beziehen und weniger auf Jugendliche und junge Erwachsene –
eine Beobachtung, die sich nicht nur auf die evangelische Kirche und ihre
Kinder- und Jugendarbeit mit Konfirmand*innen bezieht, sondern auch
übergreifend zu beobachten ist.
Dies bedeutet nicht, dass es keine engagierte Kinder- und Jugendarbeit
für junge Menschen vor Ort gibt – doch sie ist nur vereinzelt wahrzunehmen. Auch die Studie „Kirche und Jugend – Lebenslagen, Begegnungsfelder und Perspektiven“ zeigt auf, dass Jugendliche heute um Freiräume
kämpfen müssen und unter einem starken Leistungsdruck stehen (vgl. EKD
2010, S. 14). Deswegen appelliert die Studie, dass die jungen Menschen
auch in der Kirchengemeinde (mehr) Möglichkeiten zur Beteiligung und
für die Gestaltung von Freiräumen bekommen (vgl. ebd., S. 80).
Evangelische Jugendarbeit müsse, so heißt es hier, daran gemessen
werden, ob sie die Alltagswelten junger Menschen wahrnehme und von
den Interessen und Bedürfnissen und aktuellen Lebenslagen Jugendlicher
und junger Erwachsener ausgehe (vgl. ebd., S. 18).
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Was ist (Kirchen)Gemeinde?
Auf der Internetseite der evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) findet man folgende Erläuterung: „Gemeinde nennt man zum einen eine
Gruppe von Christinnen und Christen, die an einem bestimmten Ort zusammenkommen. Dann spricht man von einer Kirchengemeinde. Zum
anderen bezeichnet man die weltweite Gemeinschaft aller Getauften
als Gemeinde. […] In den Landeskirchen der Evangelischen Kirche in
Deutschland gibt es viele verschiedene Kirchengemeinden. Christinnen
und Christen, die Mitglieder einer Landeskirche der Evangelischen Kirche in Deutschland sind, gehören auch automatisch zu einer Kirchengemeinde. In der Regel gehören sie zu der Kirchengemeinde des Ortes, an
dem sie wohnen. Dieses System nennt man Parochialsystem. […] In der
Kirchengemeinde findet das kirchliche Leben statt. Dort werden Gottesdienste gefeiert, es treffen sich verschiedene Gruppen, zum Beispiel
Bibellesekreise, es gibt Angebote für Kinder und Jugendliche und es
gibt Kreise von Menschen, die sich sozial engagieren und zum Beispiel
Alte und Kranke besuchen. Kirchengemeinden sind von der Basis her
organisiert, das heißt: Die Kirchenmitglieder wählen für ihre Gemeinde einen Kirchenvorstand, der je nach Landeskirche auch Presbyterium
oder Kirchengemeinderat genannt wird. Das ist eine Gruppe von Christinnen und Christen, die sich ehrenamtlich für ihre Kirchengemeinde
engagieren. Sie entscheiden darüber, wie das kirchliche Leben in ihren
Gemeinden aussehen soll, und verwalten die Finanzen und die Gebäude der Gemeinde. Sie entscheiden auch, welche Pfarrerin oder welcher
Pfarrer in die Gemeinde kommen soll. Pfarrerinnen und Pfarrer gehören dann aufgrund ihrer Aufgabe in den Gemeinden meist automatisch
auch den Kirchenvorständen an. Die Evangelische Kirche in Deutschland ist demokratisch organisiert. Kirchengemeinden sind die kleinste
Einheit, aber die wichtigste von allen. Die Kirchenvorstände und ihre
Kirchengemeinden sind sehr eigenständig. Sie können zum Beispiel
entscheiden, wie ihr Gottesdienst aussehen soll, wie die Konfirmanden
unterrichtet werden sollen oder wofür das Geld ausgegeben werden
soll. Jede Kirchengemeinde bekommt nach der Anzahl ihrer Mitglieder
Geld aus den Kirchensteuern. Dieses Geld verwalten die Kirchenvorstände. Schließlich entsenden Kirchenvorstände auch Vertreter in die
Synoden der Landeskirche. Diese wiederum entsenden Vertreter in die
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. So bauen sich die
Entscheidungsgremien innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland von unten nach oben auf“ (Evangelische Kirche Deutschlands, o. J.,
o. S., verfügbar über www.ekd.de, abgerufen am 26.10. 2020).
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Meine Notizen
Die Reflexions- und Begleitfragen zum Arbeitsbuch findest du auf S. 11.
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Partizipative Forschung:
Erforsche (deine) Alltagswelt in der
evangelischen Jugendarbeit –
Wie soll(en) diese zukünftig aussehen?
Forschungsteam der Universität Hildesheim
Wir haben in den letzten drei Jahren unter dem Hashtag #nowitsyourturn
in vier unterschiedlichen Regionen Niedersachsen im Rahmen der partizipativen Forschung mit jungen Menschen zusammengearbeitet. Im Mittelpunkt stand die Frage: Wie erfahren sie ihren Alltag in der evangelischen
Jugendarbeit und wie soll diese zukünftig aussehen?

Partizipative Forschung –
was ist das denn und was soll das bringen?
Um diese Frage gemeinsam mit jungen Menschen zu beantworten, haben
wir uns für die partizipative Forschung entschieden. Dies ermöglicht es,
die Perspektive der jungen Menschen und den Blickwinkel der jungen
Menschen auf ihren Alltag in den Mittelpunkt zu stellen.
Die partizipative Forschung in der Jugendforschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie die jungen Menschen an der Datenerhebung und
Auswertung nicht nur beteiligt, sondern sie mitentscheiden lässt. Zudem
soll die Forschung über den Erkenntnisgewinn hinaus einen praktischen
Nutzen für die Teilnehmenden verfolgen. Junge Menschen können über
die partizipative Forschung so auch in der Wahrnehmung ihrer Interessen
gestärkt werden.
Das heißt, dass in unserem Forschungsprojekt junge Menschen beteiligt wurden, um ihnen eine Stimme in der Forschung zu geben, damit sie
so an für sie zentralen Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen teilhaben können und sie in ihrer Rolle als gesellschaftlich handelnde Akteure
gestärkt werden (vgl. von Unger 2014, S. 1).
Dass dies auch in der evangelischen Jugendarbeit als notwendig angesehen wird, sehen wir schon an der Forderung, dass die jungen Menschen auch in der Kirchengemeinde (mehr) Möglichkeiten zur Partizipation bekommen sollen (vgl. EKD 2010, S. 80). Gerade die evangelische
Jugendarbeit müsse daran gemessen werden, ob sie den aktuellen Le20
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benslagen und Bedürfnissen der jungen Erwachsenen entspreche und
sich immer wieder die Frage stellen, ob ihr Angebot an die Alltagswelten
junger Erwachsener anknüpft (vgl. ebd., S. 18). Da ist es naheliegend,
die jungen Menschen im Forschungsprozess selbst zu fragen und sie zu
beteiligen.
Wir haben uns mit den jungen Menschen zusammen immer wieder die
Frage gestellt: Was sind in Euren Alltagswelten Eure eigenen Wünsche
und Bedarfe in der evangelischen Jugendarbeit und wie könnt Ihr Eure
und die Wünsche und Bedarfe anderer in der evangelischen Jugendarbeit
herausfinden und erforschen?

Time for change?! Die partizipative Forschung kann hier unterstützen.

Wir haben Forschungsfragen und Themen bearbeitet, die die jungen
Menschen selbst gewählt haben, weil sie ein hohes Interesse an der Beantwortung dieser Fragen bzw. an der Auseinandersetzung mit den von
ihnen gewählten Themen hatten. Die jungen Menschen wurden von uns
unterstützt, die „richtige“ Methode (z. B. Interviews) zu wählen und ihre
Daten selbst zu erheben, zu interpretieren, auszuwerten und zu reflektieren. Mithilfe der partizipativen Forschung konnten so sehr unterschiedliPartizipative Forschung
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che Wahrnehmungen von jungen Menschen in der evangelischen Kinderund Jugendarbeit herausgearbeitet werden.
Für einen partizipativen Forschungsprozess ist es ebenfalls von Bedeutung, dass die Mit-Forschenden an der Präsentation der Ergebnisse beteiligt werden und sich so noch einmal anders (und auch kritisch) mit den
Ergebnissen auseinandersetzen können. Mit dem vorliegenden Arbeitsbuch ist genau das realisiert worden: Die beteiligten jungen Menschen
präsentieren hier Ergebnisse und tragen dazu bei, dass (Ver-)Änderungen
angestoßen werden.

Partizipative Forschung –
was kann das noch bringen?
In einem partizipativen Forschungsprozess wird sehr viel diskutiert und ausgehandelt. In unserem Fall nicht nur unter den Jugendlichen einer Jugendgruppe oder mit uns – dem Forschungsteam der Universität Hildesheim,
sondern auch mit Mitarbeitenden oder Ehrenamtlichen der Jugendarbeit.
Sie wurden explizit als Diskussionsteilnehmer*innen – kooperativ – zu
Workshops eingeladen oder sie wurden von uns oder den beteiligten
Jugendlichen befragt. So kann partizipative Forschung auch einen Austausch – soweit wie möglich auf Augenhöhe – bzw. eine Zusammenführung
der Perspektiven ermöglichen. Junge Menschen können mit konkreten Fragestellungen und Forschungsinstrumenten auf andere im Forschungsfeld
zugehen und als Forschende anders wahrgenommen und ernst genommen werden. Oftmals werden, so zeigt die Studie „Kirche und Jugend – Lebenslagen, Begegnungsfelder und Perspektiven“ (vgl. EKD 2010, S. 31) die
jeweiligen Generationen in den Gemeinden immer mehr voneinander getrennt; oft geben sich die Erwachsenen ‚jugendlich’ oder meinen (besser) zu
wissen, was den jungen Menschen guttut und gefährden so das Profil der
jungen Menschen in den Gemeinden (vgl. ebd.). Eine Zusammenführung
der Perspektiven von jungen Menschen und anderen in der evangelischen
Jugendarbeit tätigen Personen ist hier deshalb unerlässlich und die partizipative Forschung konnte dies hier (zumindest teilweise) ermöglichen.
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Wenn wir in diesem Buch von
evangelischer Jugendarbeit sprechen, ...
… meinen wir die Gesamtheit aller Angebote für junge Menschen, die in
der evangelischen Kirche Deutschlands zu finden sind. Eingeschlossen
sind die Formen der Jugendverbandsarbeit, die kirchengemeindliche
Jugendarbeit und auch andere Formate wie internationale Angebote
der Jugendarbeit.
Die verbandliche evangelische Jugendarbeit wird in Deutschland bundesweit von der „Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend (aej)“
als Verband vertreten. Paragraph 12 des achten Sozialgesetzbuches
bezieht sich auf die Jugendverbandsarbeit und besagt unter anderem,
dass die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und -gruppen durch den Gesetzgeber zu fördern ist. (vgl. SGB VIII, § 12 Abs. 1).
Diese Jugendarbeit in Jugendverbänden und Jugendgruppen wird von
jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und
mitverantwortet werden. Die Arbeit wendet sich sowohl an Mitglieder,
als auch an junge Menschen außerhalb des Verbandes und der Gruppe.
(vgl. auch S. 32: Gesetzliche Grundlagen: Kinder- und Jugendarbeit).
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Meine Notizen
Die Reflexions- und Begleitfragen zum Arbeitsbuch findest du auf S. 11.

Jede*r ist ein Puzzle-Teil –
die Arbeit mit bzw. von dem
Vorstand der evJu in Uelzen
Bea Kellmann, Johann Schütte, Malte Müller,
Ruben Skretzka, Rüdiger Sawatzki1

♁
#evangelischeJugend
#einTeam
#politischeVertretungderevangelischenJugend
#Kooperationmitunihildesheim
#jedeRisteinPuzzleteil

1
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Mitglieder des Vorstandes der evangelischen Jugend Uelzen und Diakon.
Jede*r ist ein Puzzle-Teil

Wer sind wir und was machen wir?

Wir sind der Vorstand der evangelischen Jugend
Uelzen. Dieses 10-köpfige Gremium hat sich folgende Ziele gesetzt:
EvJu den Jugendlichen näher bringen und
anschaulicher machen
Begegnungsräume schaffen und halten
Junge Leute für EvJu gewinnen
Nachhaltige Jugendarbeit
Allerdings verändert sich die Jugendkultur und
darauf müssen wir Lösungen finden, weil die
EvJu erhalten werden muss.

Deswegen haben wir ein Projekt mit der Uni Hildesheim gestartet. Man hat beim ersten Treffen
sofort gemerkt, dass Energie in der Luft lag. Die
Zeit verging leider viel zu schnell vorbei, jedoch
konnten wir voneinander die Motivation erfahren. Und so gingen wir am Ende mit noch mehr
Motivation aus dem Treffen heraus.

Jede*r ist ein Puzzle-Teil
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Das Projekt – es nimmt Formen an

Wie sieht die Zukunft der EvJu aus?
Was sind in der Zukunft unsere Ziele?
Dazu haben wir uns verschiedene Aspekte in
der Jugendarbeit erarbeitet. Die Ideen für die
Zukunft waren sehr ähnlich, doch es stellte sich
noch eine Frage: Wer ist Experte für Jugendarbeit und was braucht diese genau?
Weißt du das Ruben?

Ich bin der Meinung, dass jeder Experte ist. Aber
nicht nur wir, die in einer Gruppe sind, sondern
auch die die nicht dabei sind. Denn die können
sagen, was sie brauchen um mitzumachen.
Lass uns sie doch einfach Jugendliche verschiedenen Alters und verschiedene Zielgruppen interviewen.
Hast du dafür ein paar Fragen Malte?

Mhh … lass mich kurz überlegen
Was braucht EvJu in der Zukunft?
Welche Projekte sind gewünscht?
Sind feste Angebote noch notwendig?
Und wie sieht die Zukunft in der Kirche aus?
28
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Das 3. Treffen – Auswertung der Interviews

Wow – das waren echt coole und aufschlussreiche Interviews.
Zu allererst war den Jugendlichen sehr wichtig, dass Angebote fest mit Gemeinschaft zusammenhängen. Außerdem war die Atmosphäre
in der Gruppe, der dazugehörende Spaß und Zusammenhalt für Jugendliche ein Hauptfaktor für
Partizipation.
Und was noch?

Der Beziehungsaspekt in der Jugendarbeit trägt:
Stärkende und tragende Elemente in der Evangelischen Jugend bilden eine Waage. Zudem
entwickelt sich der Mensch nur in der Begegnung. Verstärkend dazu ist, wenn sich verschiedene Bereiche und Räume von Jugendlichen
überschneiden (beispielsweise Konfirmandenarbeit und Jugendarbeit). Dann ist die Lust viel
höher als Konfirmand/Konfirmierter in die Jugendarbeit zu wechseln.

Auf gar keinen Fall zu vergessen ist aber die
Kontinuität. Ohne Menschen vor Ort kann nichts
funktionieren. Man brauch trotzdem auch Mut
zum Austesten neuer Angebote, Orte und Räume. Also quasi ein Testival mit kreativen und verrückten Aktionen.
Aber das Wichtigste: Selbstbewusst auftreten!
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Ergebnis – These – Reflexion

Wir waren uns in mehreren Punkten einig:
Evangelische Jugend muss erst evangelische
Jugend sein, bevor wir zur Kirchengemeinde
werden. Dementsprechend muss es so sein:
Nicht Kirche starten, damit sie EvJu wird sondern Starte EvJu, um Kirche zu werden!
EvJu muss verbandliche Jugendarbeit bleiben und nicht zum Rekrutierungszentrum
der Kirche!
Ohne Partizipation, sei es Ideen oder Weiterentwicklung, kann nichts funktionieren. Zudem sind die Experten für Jugendarbeit die
Jugendlichen selbst.

Manchmal erkennen junge Menschen nicht,
wenn ihnen Räume eröffnet und angeboten
werden, bei denen sie selbst Akteure sind und
Ideen ein¬bringen können. Es braucht also Impulsgeber/ Übersetzer, damit Jugendliche die
Räume erken¬nen und nutzen können.
Es müssen also vor Ort Strukturen geschaffen
werden und den Jugendlichen muss zugehört
werden, sowie eine Zusammenarbeit mit ihnen. Aber es gilt: „Ausprobieren – Räume dafür
schaffen.“
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Dahin, wo die jungen Leute sind –
sichtbar werden!
Strukturen schaffen, in denen
ausschließlich Jugendarbeit stattfindet.
Jugendarbeit mal ohne
Konfirmandenarbeit denken!
Nicht ein Weg, sondern
viele Wege führen nach Rom!

♁
Jede*r ist ein Puzzle-Teil
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Gesetzliche Grundlagen: Kinder- und Jugendarbeit
In den unterschiedlichen Gruppen wurde uns immer mal wieder deutlich, dass die gesetzlichen Grundlagen zur Kinder- und Jugendarbeit
kaum bekannt sind. Junge Menschen haben ein Recht auf Förderung
der Kinder- und Jugendarbeit und entsprechende Angebote. Im Sozialgesetzbuch VIII finden sich die folgenden Paragraphen.
§ 11 SGB VIII 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.
(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer,
sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und
technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Jugendberatung.
(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, in angemessenem Umfang einbeziehen.
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§ 12 SGB VIII 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.
§ 74 SGB VIII Förderung der freien Jugendhilfe
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe anregen; sie sollen sie fördern,
wenn der jeweilige Träger
1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme
erfüllt und die Beachtung der Grundsätze und Maßstäbe der
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung nach § 79a gewährleistet,
2. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche
Verwendung der Mittel bietet,
3. gemeinnützige Ziele verfolgt,
4. eine angemessene Eigenleistung erbringt und
5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche
Arbeit bietet.
Eine auf Dauer angelegte Förderung setzt in der Regel die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 voraus.
(2) Soweit von der freien Jugendhilfe Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen geschaffen werden, um die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch zu ermöglichen, kann die Förderung von
der Bereitschaft abhängig gemacht werden, diese Einrichtungen,
Dienste und Veranstaltungen nach Maßgabe der Jugendhilfeplanung und unter Beachtung der in § 9 genannten Grundsätze anzubieten. § 4 Absatz 1 bleibt unberührt.
(3) Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der
öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. Entsprechendes gilt, wenn
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mehrere Antragsteller die Förderungsvoraussetzungen erfüllen und
die von ihnen vorgesehenen Maßnahmen gleich geeignet sind, zur
Befriedigung des Bedarfs jedoch nur eine Maßnahme notwendig
ist. Bei der Bemessung der Eigenleistung sind die unterschiedliche
Finanzkraft und die sonstigen Verhältnisse zu berücksichtigen.
(4) Bei sonst gleich geeigneten Maßnahmen soll solchen der Vorzug
gegeben werden, die stärker an den Interessen der Betroffenen
orientiert sind und ihre Einflussnahme auf die Ausgestaltung der
Maßnahme gewährleisten.
(5) Bei der Förderung gleichartiger Maßnahmen mehrerer Träger sind
unter Berücksichtigung ihrer Eigenleistungen gleiche Grundsätze
und Maßstäbe anzulegen. Werden gleichartige Maßnahmen von der
freien und der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt, so sind bei der
Förderung die Grundsätze und Maßstäbe anzuwenden, die für die
Finanzierung der Maßnahmen der öffentlichen Jugendhilfe gelten.
(6) Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe soll auch
Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter sowie im Bereich der Jugendarbeit Mittel für die Errichtung und Unterhaltung von Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten einschließen.
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Meine Notizen
Die Reflexions- und Begleitfragen zum Arbeitsbuch findest du auf S. 11.
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Jugend MIT Wirkung –
und wirkt ’s (schon)?
Forschungsteam der Universität Hildesheim
Während wir als Forscher*innen der Universität Hildesheim unsere Arbeit
im Feld der evangelischen Jugendarbeit aufgenommen haben, entwickelten sich parallel einige weitere spannende Initiativen, welche sich mit der
zukünftigen Profilierung und Stärkung dieser Arbeit beschäftigen. Eine
dieser Initiativen ist das vom Landesjugendpfarramt, unter der Leitung
von Cornelia Dassler, Thomas Ringelheim und Petra Pieper-Rudkowski,
angestoßene Projekt „Jugend MIT Wirkung“. Junge Menschen und ihr
Blick auf den Alltag standen bei dem Projekt im Vordergrund.
Mit den Jugendlichen wurde in 8 Treffen gemeinsam entwickelt, was
kirchliche Jugendarbeit künftig ausmachen soll. Das Projekt fragte die
Jugendlichen aus den jeweiligen Kirchenkreisen nach ihren Perspektiven
und Wünschen für zukünftige Konzeptentwicklungen in der evangelischen Jugendarbeit in diesen Regionen. Da wir bereits bei der Konzeption des Projektes „Jugend MIT Wirkung“ involviert waren, konnte schnell
eine Verbindung zu unserem Forschungsprojekt hergestellt werden. Es
entwickelte sich eine förderliche Zusammenarbeit der beiden Projekte,
in der wir als Jugendforscher*innen das Projekt „Jugend MIT Wirkung“
wissenschaftlich begleitet haben und gleichzeitig die Chance hatten, die
Perspektiven und Wünsche der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
bezüglich der evangelischen Jugendarbeit in unsere Forschungsarbeit
und -ergebnisse aufzunehmen.
Ziel des Projektes „Jugend MIT Wirkung“ war, dass junge Menschen
ihre Alltagswelt unter die Lupe nehmen und erforschen, was ihnen und
anderen Jugendlichen wichtig ist, um entscheiden zu können, wofür sie
sich einsetzen wollen, um dann gemeinsam Konzepte für die Jugendarbeit in der Region Wiesmoor-Großefehn und in der Stadt Aurich entwickeln zu können.
Zu Beginn hatten die Jugendlichen beispielsweise die Aufgabe ihre
soziale Praxisselbst zu erforschen, indem sie in einer Foto-Challenge
über einige Wochen hinweg ihren Alltag dokumentiert haben. Diese Fotos wurden dann gemeinsam ausgewertet und die Jugendlichen haben
ihren Alltag und das, was darin die evangelische Jugendarbeit für sie ist,
beschrieben.
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Jugend MIT Wirkung – und wirkt’s (schon)?

Die folgenden Artikel wurden von Jugendlichen aus dem Projekt „Jugend MIT Wirkung“ verfasst und zeigen Konzepte und Forderungen für
eine zukünftige kirchliche Jugendarbeit.

Hier sieht man den Prozessweg „Jugend MIT Wirkung“ welcher die einzelnen Stationen des Projektes zeigt

Jugend MIT Wirkung – und wirkt’s (schon)?
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Jugendarbeit – Was ist das eigentlich?
Daniela Planteur1
„Was machst du in deiner Freizeit?“
„Ich engagiere mich ehrenamtlich bei der evangelischen Jugend in
Aurich.“
„Aha. Wieso? Was ist das? Was macht man da?“
Konversationen wie diese habe ich in den sechs Jahren, die ich nun schon
ehrenamtlich aktiv bin, häufig geführt. Was ist Evangelische Jugend? Jugendarbeit? Und was macht man da? Die Fragen zu beantworten, ist dabei gar nicht so einfach.
Zuerst war da die „Team4U-Ausbildung“, um zu erfahren, was
Teamer*innen eigentlich tun: mit Jugendlichen arbeiten, Hauptamtliche
bei Andachten und Projekten unterstützen. Kurz darauf folgte die JuleicaAusbildung: Was gibt es rechtlich zu beachten? Wie leite ich Gruppen?
Wie verhalte ich mich gegenüber Schützlingen? Was sind meine Rechte?
Was darf ich und was nicht? Wie plane ich Projekte? Es gibt so viel zu beachten und vor allem so viel zu lernen als Teamer*in.
Aber ist das Jugendarbeit? Sind Juleica, Team4U und Projekte wirklich
der Kern der evangelischen Jugend und Jugendarbeit? Was macht uns
wirklich aus?
Was die Evangelische Jugend ausmacht, was uns prägt und was Jugendarbeit eigentlich im Kern ist, ist mir persönlich erst beim Projekttreffen „Jugend MIT Wirkung“ am 20.09.2019 in der Teenkiste Aurich deutlich
geworden.
Gemeinsam haben wir Teamer*innen überlegt, was Jugendarbeit für
uns bedeutet und was die Evangelische Jugend Aurich ist. Dabei fielen natürlich Schlagwörter wie: Andachten, Freizeiten, Projekte, mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten. Uns allen ist dabei aber deutlich geworden, dass
dies nicht das Wichtigste ist – dass das eben nicht jenes ist, was unsere
Jugendarbeit im Kirchenkreis Aurich im Kern ausmacht.
1
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Junge Erwachsene aus der evangelischen Jugendarbeit im Kirchenkreis Aurich
und Teilnehmerin am Projekt „Jugend MIT Wirkung“.
Jugend MIT Wirkung – und wirkt’s (schon)?

Gemeinsam haben wir festgestellt, dass wir eine wahnsinnig kreative
Gruppe aus offenen, toleranten und motivierten Jugendlichen sind. Jede*r
bringt seine Stärken und Schwächen ein. Jede noch so verrückte Idee ist
willkommen, wird angehört und eingebaut. Jeder und jede wird akzeptiert, wie er oder sie ist. Eben das macht uns, die Evangelische Jugend, aus.
Um es auf den Punkt zu bringen: Wir – die Evangelische Jugend Aurich – sind eine bunte Gemeinschaft. Unsere Ziele sind uns dabei deutlich:
Wir wollen Kindern und Jugendlichen coole sowie spaßige Angebote und
Freizeiten ermöglichen und die Hauptamtlichen in ihren Projekten unterstützen. Dabei steht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stets im
Vordergrund.

Hier sieht man das Essen bei Treffen der evangelischen Jugend im Kirchenkreis
Aurich

Witzigerweise sind dies jedoch Punkte, die zwar alle genannt haben, aber
erst spät gefallen sind. Auf die Frage, was Jugendarbeit prägt und was zu
unseren Aufgaben gehört, ist vor allem ein ganz wichtiger Punkt gefallen:
Essen. Wir Teamer*innen essen leidenschaftlich gerne. Aber ebenso leiJugend MIT Wirkung – und wirkt’s (schon)?
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denschaftlich gerne bereiten wir Essen für die Kinder und Jugendlichen
zu. Ein Projekt ohne Kochen ist nur ein halbes Projekt und darin waren wir
uns einstimmig einig. Nun sei es dahingestellt, ob dies mit dem christlichen Glauben und der Bedeutung des Abendmahls sowie gemeinsamen
Essens verbunden werden kann.
Aber Fakt ist: Jugendarbeit ist Essen. Erschütternd, aber wahr.
Auf alle Fragen mag es auch andere Antworten geben. Für uns
Teamer*innen aus dem Kirchenkreis Aurich steht aber zusammenfassend
folgendes fest:
Wir sind eine wahnsinnig kreative, bunte, motivierte und engagierte
Truppe aus Jugendlichen aller Altersstufen, die Projekte sowie Freizeiten
planen und begleiten, Kinder und Jugendliche betreuen, Andachten geben und leidenschaftlich gerne gemeinsam essen (zubereiten).
Und wer sollte es besser beurteilen können als wir? Denn eines können
wir durch unsere Arbeit und das Projekt beweisen: Wir – die Evangelische
Jugend – sind die Expert*innen der evangelischen Jugendarbeit.
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Vom Problem zur spaßigen Aktion
Antjelina Janssen1
Geplant war die Fahrt zur Juleica-Schulung. Gesagt getan, nur wie kommen wir hin? Eine Fahrgemeinschaft war die Lösung und unsere Kirchenkreisjugendwartin Christine bot sich als Fahrerin an. Schnell stellten wir
fest, dass wir mit unserer Kirchenkreisjugendwartin, dem Material und
unserem Gepäck nicht in den VW-UP passen. Dieser stand uns als Auto
zur Verfügung. Also brauchten wir ein anderes größeres Auto, um alles
mit zu bekommen. Ein paar Tage später fuhren wir zum Bowlen und als
wir so über das Autoproblem sprachen kam uns die Idee. Ein Video muss
her. Wir wollen zeigen warum wir ein größeres Auto brauchen.

Die Jugendlichen aus der evangelischen Jugend beim Versuch, in das kleine Auto
reinzupassen

Vor dem nächsten Kirchenkreisjugendkonvent trafen wir uns mit Christine
und dem VW-UP. Wir dachten uns eine Geschichte aus und filmten sie.
Wir waren sieben Jugendliche mit Gepäck und Christine hatte noch Ma1
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terialien dabei. Also versuchten wir alles und jeden ins Auto zu stopfen,
im wahrsten Sinne des Wortes. Nach vielem Drehen und Wenden waren
alle Materialien verstaut und jetzt? Sieben Jugendliche und die Fahrerin
fehlten noch! Wie sollte das noch passen? Vier auf die Rückbank mit Materialkisten auf dem Schoß. Sitz vorsichtig zurück. „Achtung Beine weg“,
rief Hendrik. Zwei auf den Beifahrersitz. Sicher war das nicht! Hanna fehlte
noch. Wir versuchten alles, aber fanden keinen Platz mehr. Leider konnte
sie nicht mehr mit! Und Cut. Fertig war das Rohmaterial. Jetzt nur noch
schneiden und fertig! Wir waren sehr zufrieden mit dem Endergebnis und
sind der Meinung, dass das Video das Problem deutlich zeigt. Beim Dreh
haben wir viel gelacht und waren am Ende der Meinung, dass Videos ein
Problem sehr deutlich darstellen können und hilfreich sind, um anschaulich erklären zu können.
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Was für Orte brauchen
Jugendliche denn wirklich?
Hanna Kruse1
Als es daran ging, Videos zu drehen, wo wir Jugendlichen uns aufhalten,
kam das erste Mal so richtig die Frage auf, was andere Jugendliche machen und was sie denken, was wir bei der evangelischen Jugend machen.
Also habe ich in meiner Klasse eine Umfrage gestartet mit den Fragen:
„Was sind meine Hobbys?/Was mache ich in meiner Freizeit?/Wo treffe
ich mich mit meinen Freund*innen?/Wieso treffe ich mich an dem Ort/
diesen Orten mit ihnen?/Was machen wir an diesen Orten?/Wie seid ihr
auf die Idee gekommen euch dort zu treffen?/Zu diesem Ort würde ich
nie gehen und warum?“.
In der Auswertung der Umfragen ist uns aufgefallen, dass wir vieles der
genannten Dinge nachvollziehen können. Dennoch hat uns vieles auch
sehr überrascht.
Besonders die Orte, die für Jugendliche wirklich interessant waren und
die gestellten Anforderungen an diese, waren nicht immer das, was wir
uns gedacht hatten. Beim Einstieg in das Projekt gab es bereits einen Versuch, bei dem die Erwachsenen auf einer Karte notieren mussten, wo sie
denken, dass Jugendliche sich aufhalten und die Jugendlichen haben markiert, wo sie sich wirklich aufhalten. Bereits dort wurden deutlich Unterschiede sichtbar, die durch die Umfrage auch nochmal bestätigt wurden.
Die meisten gaben an, sich mit ihren Freund*innen zu Hause zu treffen
oder in der Stadt. Ansonsten wurden Orte wie das Schwimmbad genannt.
An dieser Stelle war die Frage „Wieso denn dieser Ort?“ ein Thema, die
auch uns beim Durchlesen der Fragebögen auf der Zunge gebrannt hat.
Dabei hat sich herausgestellt, dass der Komfort und die Privatsphäre für
Jugendliche sehr wichtig sind. Dazu gehört auch, dass Jugendliche Internet haben, denn auch das war ein wichtiger Punkt bei der Auswahl des
richtigen Aufenthaltsortes. Außerdem soll es an dem Ort Beschäftigungsmöglichkeiten geben.
Ganz besonders ist die Frage „Wo sollen wir uns denn sonst treffen,
wenn nicht zuhause?“ ins Auge gestochen, die ein Teilnehmer der Umfra1
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ge auf seinem Fragebogen notierte. Uns selber sind viele Orte eingefallen,
die wir für gute Alternativen für das Zuhause-Treffen empfunden haben,
aber die Teilnehmer der Umfrage haben unsere Vorschläge bei der Frage
„Zu diesem Ort würde ich nie gehen und warum?“ gleich beantwortet.
Zum einen wurden Orte genannt, die gefährlich und dreckig sind oder
nun einmal nicht für Jugendliche geeignet. Zu unserer Verwunderung
wurden aber auch Orte wie der Pausenhof der Schule oder Jugendzentren, bei denen es keine Aufsichten gibt, genannt.
Unser Fazit aus der Umfrage war es, dass Orte geschaffen werden müssen, an denen Jugendliche sich ohne Zwang aufhalten können und ihre
Privatsphäre haben. Trotzdem muss es aber Personen geben, die Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und dafür sorgen, dass es einen nettes Miteinander unter den Jugendlichen gibt und die Sicherheit gewährleistet ist.

Die Jugendlichen aus dem Projekt „Jugend MIT Wirkung“ zeigen die Orte auf, an
denen Sie sich gerne aufhalten.
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Zum Schutz persönlicher Rechte von Kindern und
Jugendlichen und vor sexualisierter Gewalt und
Übergriffen in der Kinder- und Jugendarbeit
Der Schutz von persönlichen Rechten von Kindern und Jugendlichen
und vor sexualisierter Gewalt und Übergriffen in der Kinder- und Jugendarbeit ist eine zentrale Aufgabe der Kinder- und Jugendarbeit. In
den vergangenen Jahren wurden – u. a. auch in der Arbeitsgemeinschaft der Evangelische Jugend (aej) – viele Zugänge und Verfahren,
z. B. Beschwerdeformen, entwickelt, durch die Kinder und Jugendliche,
aber auch die Ehrenamtlichen sowie alle Beteiligte alltäglich Schutz vor
sexualisierter Gewalt und Übergriffen, die ihre persönlichen Rechte verletzen, erfahren können.
Jede Organisation, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, auch
die Kirchengemeinde und der Jugendverband braucht ein transparentes Schutzkonzept (vgl. Kampert u. a. 2020), das mit den Kindern und
Jugendlichen entwickelt wurde. Dabei können folgende Leitlinien, die
Beteiligung ermöglichen und persönliche Rechte schützen, festgehalten werden, die sich in die Begriffe „Choice“, „Voice“ und „Exit“ (vgl.
Andresen 2015) fassen lassen.
Choice: Kinder und Jugendliche müssen über ihre persönlichen
Rechte aufgeklärt und informiert werden. Information und Wissen
über die Rechte ist eine entscheidende Grundlege für Beteiligung.
Sie müssen die Möglichkeit haben, die Situationen, in denen sie
sich befinden, zu verändern. Sie müssen immer wissen, an wen sich
wenden können, wenn sie keinen Einfluss auf die Situation nehmen
können und diesen nicht vertrauen. Auch in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit und in den Kirchengemeinden kann nicht
selbstverständlich davon ausgegangen werden, dass die persönlichen Rechte aller in allen Situationen verwirklicht sind.
Voice: Kinder und Jugendliche müssen gehört werden, wenn sie
ihre persönlichen Rechte verletzt sehen oder sie sich Veränderungen in der Organisation wünschen. Die Kinder- und Jugendarbeit
muss signalisieren, dass sie von Verletzungen der persönlichen
Rechte hören will. Dies kann zum einen durch vielfältige Partizipationsmöglichkeiten geschehen, zum anderen aber auch durch ein
institutionalisiertes Beschwerdeverfahren. Jeder junge Mensch sollte immer seine Stimme erheben können, d. h. jeder sollte wissen,
wie er/sie ihre Interessen deutlich machen kann.
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Exit: Kinder und Jugendliche müssen in jeder Situation, in der sie
sich in der Kinder- und Jugendarbeit oder Kirchengemeinde befinden, die Möglichkeit haben, aus dieser Situation auszusteigen. Exit
kann in manchen Situationen auch deeskalierende Funktion haben.
In diesem Fall geht es jedoch zuerst um ein höchstpersönliches
Recht, eine Grenze zu markieren. Je geschlossener eine Situation
zu sein scheint, desto mehr ist darauf zu achten, dass eine Exit-Option besteht. Kinder und Jugendlichen habe wie jeder andere auch
eigene Nähe- und Distanzbedürfnisse gegenüber Erwachsenen
und ihren Peers. Sie müssen gestärkt werden, diese durchsetzen
und artikulieren zu können.
Wenn diese grundlegenden Leitlinien durch organisationale und äußere Rahmenbedingungen oder Personen eingeschränkt werden, besteht eine höhere Gefahr, dass die höchstpersönlichen Rechte verletzt
werden. Das durch das BMBF geförderte Verbundprojekt SchutzNorm,
unter Beteiligung des Institutes für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim, analysiert derzeit partizipativ mit Jugendlichen Normalitätskonstruktionen von Sexualität und Gewalt in
den unterschiedlichen Feldern der Kinder- und Jugendarbeit, um auf
dieser Grundlage mit Jugendlichen, Fachkräften und Ehrenamtlichen
zu erarbeiten, welche Herausforderungen sich für Schutzkonzepte aus
diesen Normalitätskonstruktionen Jugendlicher ergeben.
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Unser Traum vom idealen Jugendraum
Janna Albers und Hanna Köhn1
Ein Raum für die Jugendarbeit ist nicht immer schnell gefunden und auch
bei der Wahl der Ausstattung und des Erscheinungsbildes sollte man
wachsam sein. Während des Projektes konnten wir viele Jugendräume
anschauen und uns über das Erscheinungsbild und ihren Nutzen für die
Jugendarbeit austauschen. Jeder war anders. Einige sahen aus wie ein Sitzungssaal und wirkten sehr kahl, andere luden mit großen Sofas zum Verweilen ein. Aber mit den Sofas wirkten sie manchmal auch direkt überladen. Nicht jeder Raum wurde mit den Jugendlichen gemeinsam gestaltet.
Allerdings soll der Raum doch für sie sein!? Schnell wurde uns dabei klar,
worauf es uns ankommt, wenn wir selbst das Zepter für die Gestaltung
des Raumes in der Hand haben.
Einen Jugendraum zu gestalten, bei dem es keine finanziellen Vorgaben
gibt und jede Idee von uns aufgeht. Das sollte ein großer Spaß für uns alle
werden, auch wenn dies nur in Form eines Modells sein sollte. Wir konnten
träumen und unsere Ergebnisse aus den Gruppenarbeiten darin einbauen.
Dies war unsere Aufgabe bei unserem Treffen in Moordorf. In zwei
Kleingruppen à 4 Personen durften wir nach unseren Vorstellungen zwei
Jugendräume gestalten.
Wir machten uns innerhalb der Gruppen Gedanken darüber, was in
den Räumen passieren soll und wozu sie uns dienen sollen. Dabei kamen
folgende Punkte zusammen:
Jugendgruppen
Partys
Übernachtungen
Filmnächte
Spieleabende
alles in allem ein Raum für Aktionen, an denen Jugendliche Spaß haben
Hierbei war ganz schnell klar: Der Raum braucht Flexibilität. Nicht nur
in Form von verschiedenen Bereichen, sondern auch in seiner Nutzung.
Einerseits ein kleines Wohnzimmer, das zum Verweilen mit Freund*innen
1
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Entwürfe vom Jugendraum der Träume im Rahmen der Zusammenarbeit im Projekt „Jugend MIT Wirkung “

einlädt, aber andererseits Platz für einen Tanzabend mit Karaoke bietet
oder gar für eine Übernachtung.
An dieser Stelle darf weder die notwendige Technik noch die sanitären
Anlagen sowie Platz für ausreichend Verpflegung fehlen. Der Jugendraum
sollte außerdem ausreichend Platz für Bastelutensilien oder Dinge für andere Projekte bieten. Er sollte freundlich und einladend gestaltet werden.
Wobei der Wunsch, dem Raum seine eigene persönliche Note geben zu
können, für uns alle von Bedeutung war. Der Raum soll für Jugendliche
sein. Wenn diese also die Möglichkeit bekommen, durch die Farbgestaltung oder gar mit einem großen Wandbild mitgestalten zu dürfen, wäre
das ein persönliches Highlight und eine persönliche Verbindung mit dem
Raum. Durch die Flexibilität in seinem Nutzen ist der Raum nicht nur für
eine Altersgruppe geeignet, sondern könnte auch durch Absprachen von
anderen Gruppen genutzt werden, wenn dies erwünscht ist.
Die Technik in unserem Raum sollte zum Beispiel eine Wand oder Leinwand und Beamer besitzen, um Filme und ähnliches abzuspielen, eine
Musikanlage für die Tanzabende und eine Discokugel haben. Besonders
hervorzuheben ist die Wichtigkeit des WLANs. Dieses ist für die vielen
Aktionen in der jetzigen Zeit ausschlaggebend und nicht mehr wegzudenken. Diese Grundlage muss zum Beispiel für Disco- und Filmabende
gegeben sein, um die Interessen der Jugend erfolgreich zu erfüllen.
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Braucht die evJu ein Logo? Logo!
Hanna Kruse1
Im Laufe des Projektes „Jugend MIT Wirkung“ ist uns aufgefallen, dass ein
großes Problem der evangelischen Jugend darin besteht, dass viele nicht
wissen, dass es sie gibt oder wo.

Hier sieht man die LogoGruppe beim Brainstorming.
Was ist Ihnen wichtig?!

Wir haben uns Gemeindehäuser angeguckt und teilweise ist uns nicht mal
aufgefallen, dass es sich überhaupt um eines handelt. Es hätte genauso
gut ein Wohnhaus sein können. Aber dass in den Räumlichkeiten Jugendarbeit stattfindet, war für uns überhaupt nicht sichtbar. Also haben wir
beschlossen, dass wir endlich sichtbar sein müssen. Ein Logo muss also
1
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her. Dieses soll an die Gemeindehäuser angebracht werden. Außerdem
möchten wir mit dem Logo zum Beispiel unsere eigenen Kleidungsstücke bedrucken. Um in den Prozess zu kommen, überhaupt ein Logo zu
bekommen, haben wir uns in ein kleines Team zusammengeschlossen.
Bevor es dann losging mit einer Agentur, haben wir uns zuerst unter uns
getroffen und besprochen, was das Logo eigentlich ausdrücken soll. Als
wir dann die Karten mit unseren Vorstellungen geschrieben hatten, haben
wir uns das erste Mal mit der Agentur getroffen. Diese hat sich alle unsere
Vorschläge angehört und zwei Wochen später durften wir schon wiederkommen, um uns einige Vorschläge anzugucken. Schnell wurden wir uns
einig, welche in Frage kommen würden und welche nicht. Zusammen mit
der Agentur haben wir besprochen, was uns noch fehlt in den Logo-Vorschlägen. Zum nächsten Termin werden uns zwei verschiedene Logos mit
unterschiedlichen Korrekturvorschlägen ausgearbeitet, auf die wir schon
ganz gespannt sind.
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Die evJu geht online
Hanna Kruse1
Bereits vor dem Projekt haben sich viele Teamer und Teamerinnen mehr
Social Media Präsenz gewünscht. Das wurde nun in Angriff genommen.
Im Herbst 2019 gab es die ersten Ansätze dazu, welche Apps benutzt
werden könnten und wie das mit dem regelmäßigen Hochladen funktionieren könnte. Anfang März 2020 hatten wir dann unseren nächsten
Kirchenkreisjugendkonvent. Das ist ein Gremium im Kirchenkreis, in dem
Jugendliche mitbestimmen dürfen. In dem Konvent haben wir dann beschlossen, dass wir einen Instagram-Kanal ins Leben rufen wollen. Dieser ist unter dem Namen @ev.jugend_aurich noch am Abend online gegangen. Gleich am nächsten Tag ist auch schon unser erster Post online
gegangen. Als dann das Coronavirus alle unsere Freizeitpläne über den
Haufen geworfen hat, haben wir auf dem Kanal Challenges und Ideen für
Zuhause gepostet. Mittlerweile haben wir fast 200 Follower und es werden immer mehr.
Unter den Followern sind Teamer und Teamerinnen aus Aurich, aber
auch Kinder und Jugendliche, die dort von Aktionen erfahren oder verfolgen, was die Teamer und Teamerinnen machen, wenn sie keine Freizeit betreuen. Aber es sind auch Eltern, die verfolgen, was ihre Kinder so
machen, wenn die mit uns unterwegs sind. Aber ganz besonders wichtig
ist uns auch der Austausch mit anderen Kirchenkreisen und Personen. Im
Nachhinein war es eine super Entscheidung, einen Kanal zu machen. Wir
haben dafür mit sieben Leuten eine Whatsapp-Gruppe und machen die
meisten Posts. Dennoch bekommen wir auch immer wieder Unterstützung von anderen Teamer*innen.

1
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Die WLAN-Ampel
Eike Petersen1

Für eine zeitgemäße Jugendarbeit braucht es WLAN: Stehen alle Ampeln auf Grün
in Sachen WLAN- Empfang?

Neben der Social-Media-Gruppe hat sich ein weiterer junger Erwachsener
im Kreis Aurich in Sachen Digitalisierung auf den Weg gemacht. Unter
dem Projekttitel „WLAN-Ampel“ wurden die Kirchengemeinden in der
Region aufgesucht, um zu überprüfen, ob es WLAN für Jugendliche vor
Ort gibt und vor allem, ob das WLAN für Kinder und Jugendliche zugänglich ist. Dazu wurde eine Übersicht wie bei einer Verkehrsampel erstellt,
die öffentlich einzusehen ist. Rot bedeutet dabei, dass kein WLAN für
Jugendliche verfügbar ist, gelb steht für einen beschränkten Zugang und
grün steht dafür, dass WLAN für alle vor Ort zur Benutzung offensteht.
Zusätzlich besteht aus der Projektgruppe das Angebot, bei der Installation des WLANs zu unterstützen.

1
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Meine Notizen
Die Reflexions- und Begleitfragen zum Arbeitsbuch findest du auf S. 11.

53

Jugendgemäß: Ein Dönerladen
in der Kirche? Bericht aus der
Werkstatt „Arbeitsbuch“
Forschungsteam der Universität Hildesheim

Viele Flipcharts und Mindmaps waren nötig, um all die spannenden Ergebnisse in
der Werkstatt „Arbeitsbuch“ in den Artikeln zu verpacken

Vorbemerkung: Hildesheim im August 2020. Nach 3 Jahren intensiver Arbeit mit jungen Menschen steuern wir gemeinsam auf das Ende unseres
partizipativen Projektes zu. Es wird an der Fertigstellung des Arbeitsbuches gearbeitet, das die Arbeit dokumentieren soll und hoffentlich viele
interessierte Leser*innen findet.
Die letzten Beiträge für das Buch trudeln ein. Texte werden Korrektur
gelesen. Es gilt, Absprachen mit dem Verlag zu treffen, der das Buch veröffentlichen wird und uns bei der Fertigstellung unterstützt. Ideen und
Vorschläge zum Aufbau und Design des Arbeitsbuches werden mit Jugendlichen und im Forschungsteam der Universität Hildesheim diskutiert,
abgewogen, verändert, verworfen und wieder neu entwickelt. Man greift
54

������������������������������������������

zum Telefon und richtet coronabedingt diverse Video-Konferenzen ein,
um alle Beteiligten nochmal an einen Tisch zu holen. Wird das Buch gut?
Wird es bei Jugendlichen und Erwachsenen gut ankommen? Wird es uns
gefallen und denen die am Projekt beteiligt waren? Haben wir auch nichts
vergessen, was unbedingt ins Arbeitsbuch sollte?
Viele Beobachtungen in diesem Bericht aus der Werkstatt „Arbeitsbuch“ stammen von Studierenden der Universität Hildesheim. Sie
haben in unterschiedlichen Seminargruppen mit 3 evangelischen Jugendgruppen im Rahmen von Workshops zum Thema gearbeitet, wie
Jugendliche das Format Gottesdienst und andere Angebote, die sich
(auch) an sie richten, wahrnehmen und was sie sich an Veränderung
wünschen würden. Viele der Wünsche bezogen sich auf Themen, die
die Jugendlichen in ihrem Alltag betreffen und z. B. die Möglichkeit,
während des Gottesdienstes und der Konfirmand*innentreffen essen
zu dürfen – so wurde auch die Idee eines Dönerladens in der Kirche
formuliert und fand unter den Jugendlichen großen Anklang. Wir, das
Forschungsteam der Universität Hildesheim, haben einzelne dieser Beobachtungen, die in unserer Werkstatt „Arbeitsbuch“ immer wieder
„laut“ wurden und so einen Platz in diesem Buch gesucht haben, für
diesen Werkstattbericht zusammengefasst.

Sprichwörtlich Jugendgemäß
Das Gegenteil von „gut“ ist
„gut gemeint“ // Weniger ist mehr
In diesen letzten Tagen vor Drucklegung des Arbeitsbuches tauchen
Nachfragen und Bedenken auf: Haben wir wirklich deutlich gemacht,
wie oft und auffällig differenziert von beteiligten Jugendlichen darauf
hingewiesen worden ist, dass Angebote und Formate der evangelischen
Kirche und manchmal auch der evangelischen Jugendarbeit, die sich
(auch) an Jugendliche richten, aus ihrer Sicht oft wenig jugendgemäß
gestaltet sind?
Jugendliche haben den Eindruck, dass da mitunter etwas extra-jugendgemäßes versucht wird, das jedoch (auf lange Sicht) nicht trägt,
������������������������������������������
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weil Jugendliche in die Konzeption zu wenig eingebunden wurden,
weil es als Event oder Aktion nur von kurzer Dauer war und als sogenanntes Strohfeuer keine längere Wirkung erzielte oder
weil das extra-jugendgemäße Angebot die Gruppe der Jugendlichen
manchmal eher separierte, statt ihre Teilhabe an der (evangelischen)
Gemeinschaft insgesamt zu ermöglichen.
Dies wurde zum Beispiel von Studierenden beim Besuch des Evangelischen Kirchentages wahrgenommen, aber auch in der Zusammenarbeit
mit evangelischen Jugendgruppen haben Studierende beobachtet, dass
den Jugendlichen in den Angeboten und Formaten der Bezug zu ihrem
Alltag fehlt, der womöglich von denjenigen, die Angebote unterbreiten
oder Konzepte für neue jugendgemäße Formate entwickeln, nicht gekannt wird oder nicht als relevantes Bindeglied für die Gestaltung von
Angeboten der evangelischen Jugendarbeit erachtet wird. So sollte
manchmal weniger versucht und vermutet werden, was jugendgemäß ist,
sondern einfach mal Platz sein für den Alltag von Jugendlichen und die
Themen der Jugend.

Jugendgemäß: Eine Zauberformel oder
eine immerwährende Provokation?
„Jugendgemäß“. Dieses Wort schwebte immer wieder in den Diskussionen mit den jungen Menschen, aber auch zwischen uns. Es ist wie eine
Zauberformel, die schnell provoziert und dazu verführt, den Ball einfach
zurück zu spielen mit der Aufforderung: „Na, dann macht doch selber!
Dann sagt doch, was Ihr wollt!“ Als Zauberformel wirkt “jugendgemäß“
aber erst im gemeinsamen Austausch. Natürlich: Die Kirchengemeinde
und die Jugendarbeit trifft es schwer, wenn der Vorwurf im Raum steht,
sie sei nicht jugendgemäß. Doch damit beginnt erst die Diskussion. Dies
haben wir immer wieder erfahren. Der Vorwurf, etwas ist nicht jugendgemäß, kann als Aufforderung verstanden werden: Wir sollten Platz machen
und dann miteinander ins Gespräch kommen! Und uns fragen, wen erreichen wir eigentlich – auch mit diesem Buch?
Wir haben viel über das richtige Design und unterschiedliche Weisen
der Präsentationen von Inhalten diskutiert – wir tun das immer noch. Vielleicht ist das Buch trotz Bemühungen viel zu textlastig geworden, aber
warum ist Text nicht jugendgemäß, wieder ein Vorurteil? Vielleicht hätten
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wir uns die Anfragen der Jugendlichen an ihre evangelische Jugendarbeit
mehr auf die eigene (Arbeitsbuch)Fahne schreiben sollen.

Jugendgemäß: Glauben macht
einen Unterschied!
In unserer Werkstatt erinnern wir uns, wie überrascht die beteiligten –
nicht in der Jugendarbeit engagierten – Studierenden waren, dass bei den
Jugendlichen ein großes Interesse an Kirche bestand und die Bedeutung
des eigenen Glaubens herausgestellt wurde.
Jugendgemäß(e) Glauben(sorte)? Diese Frage mutet eigentümlich an.
In diesem Zusammenhang wurde auch weniger von einem jugendlichen
Glauben gesprochen oder völlig anders und neu gestaltete Räume in Kirche gefordert, sondern vielmehr nach Erklärungen und Übersetzungen
für bestehende (generationsunabhängige) Formate und Angebote der
evangelischen Kirche gesucht, wie zum Beispiel der Konfirmand*innenArbeit und den Gottesdienst. Und immer das Thema: Kirchenmusik. Hier
gehen Perspektiven auseinander: Geschmack, Aktualität, Tradition quer
zur Jugendgemäßheit.
Es muss scheinbar nicht alles neu sein, um jugendgemäß zu sein, wenn
der Sinn hinter bzw. in diesen Formaten deutlicher und durchschaubarer
würde. Jugendliche äußern durchaus Interesse das (alte) Format Gottesdienst mitzugestalten und zu verändern. Dass damit auch das Interesse
am Format und seiner (Entstehungs- und Sinn-) Geschichte verbunden
wird, dass auch andere Generationen in den Veränderungsideen wie
selbstverständlich mitgedacht werden, hat die Jugendgruppen, die beteiligten Studierenden, aber auch das Forschungsteam nachhaltig beschäftigt. Was jugendgemäß für Jugendliche in Bezug auf den Glauben heißt,
ist – zum Glück – doch um einiges komplizierter als gedacht.

Jugendgemäß: Streiten können!
Womöglich halten Jugendliche ein Angebot oder Format schon allein
deshalb für jugendgemäßer als andere Angebote, weil ihnen ermöglicht
wird, sich darum zu streiten; weil sie ganz selbstverständlich den Sinn
eines Angebotes und/oder seiner Struktur hinterfragen und Vorschläge
zur Weiterentwicklung machen können; weil sie ein Recht auf Neuanfang
������������������������������������������
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haben; weil sie – nochmal anders gesagt – ihr Interesse an bestimmten
Themen in der Auseinandersetzung mit den Interessen anderer an anderen Themen anerkannt sehen wollen, innerhalb der Jugendgruppe und innerhalb der Kirchengemeinde oder Religionsgruppe – es spricht mit Blick
auf die Hinweise der Jugendlichen einiges dafür.
Und vielleicht muss man gar nicht irritiert sein, wenn am Ende einer
endlos langen Kritikpunkteliste zum Format Konfirmand*innen-Arbeit
nicht seine Abschaffung steht, weil es den Jugendlichen weniger um Abschaffung als um Mitbestimmung, ihre Themen und interessante Inhalte
aus ihrem Alltag geht.
Und vielleicht fragen wir auch „falsch“, wenn wir (so viel) nach den
(scheinbar) in sich geschlossenen Angeboten und Formaten – wie Jugendtreff, Gottesdienst, Jugendfreizeit etc. fragen, die evangelische Kirche und Jugendarbeit bereithalten. Ja, an den Angeboten – gelungen
oder nicht gelungen – lässt sich vieles zeigen. Die Jugendlichen haben in
den Gesprächen und Workshops, im gemeinsamen Forschen und Fragen
jedoch immer wieder (neben den Angeboten) auf ihren Alltag rund um
die Themen Freundschaft, Schule, Familie, Freizeit, Musik, Essen etc. verwiesen – nicht um von unserer Frage nach der Bedeutung evangelischer
Jugendarbeit abzulenken, sondern um darauf zu zeigen, dass Glaube und
Religiosität eng mit ihrem Alltag verwoben sind und diese nicht nur in der
Jugendarbeit ihren Platz haben sollen – sie über Inhalte aus ihrem Alltag
in Kirche sprechen wollen.

Jugendgemäß: Wahrnehmen können!
Und nochmal Jugendarbeit und all die Angebote, die sich explizit an Jugendliche richten, für sich genommen? Sie sollen – natürlich – eigenständig
jugendgemäß und gleichzeitig mit der Gemeinde und Kirche verflochten
sein. Sie haben für die jungen Menschen oftmals einen hohen Identifikationswert. Hier geht es häufig jugendgemäß zu, so die jungen Menschen.
Doch Jugendarbeit muss demnach auch ermöglichen, dass darüber
gestritten wird, wie der Alltag der jungen Menschen, wie Jugendarbeit
und Kirche konkret zusammengehen. Nicht des Streites wegen, sondern
weil es Unterschiede in der Wahrnehmung gibt, die sichtbar werden müssen und zu häufig verdeckt bleiben.
Mit „Wahrnehmen können“ (vgl. Müller et.al. 2007) ist ein bekanntes
Buch zur Fachlichkeit der Jugendarbeit überschrieben. Wir könnten er58
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gänzen: Unterschiede und Gemeinsamkeiten sichtbar machen. Nicht nur
fragen, was wollen die Jugendlichen, sondern mit ihnen wahrnehmen,
was in ihrem Alltag los ist und miteinander Gesprächsanlässe schaffen.

Jugendgemäß: Dönerladen in der Kirche?
An dieser Stelle sollten wir unbedingt noch mal an den „Dönerladen für
die Kirche“ erinnern. Die Dönerladenidee hat uns, die wir jetzt hier am
Ende eines Arbeitsprozesses sitzen, irgendwie die ganze Zeit begleitet
(siehe Infokasten zu Beginn dieses Artikels). Bis zum Schluss ist uns nicht
wirklich klar, was das sein kann – ein Dönerladen in der Kirche. Ein Dönerstand in Form eines Bauchladens vor der Kirche oder in der Kirche; verbunden mit der Möglichkeit in der Kirche einen oder mehrere Döner zu
essen, zu jeder Zeit oder nur zu Veranstaltungen in der Kirche; gemeinsam
oder jede*r für sich? Der Dönerladen macht irgendwie einen Unterschied,
er macht etwas sichtbar, nur was? Es hat was mit dem Thema Essen zu
tun, das für Jugendliche eine hohe Relevanz hat, wenn es darum geht, Angebote, Gemeinschaft und Alltag zu gestalten. Er schafft einen Punkt der
Auseinandersetzung und ist eine Art Hinweisschild auf dem steht: Wahrnehmen können!
Jetzt, am Ende des Forschungsprojektes fällt einem ein, wo man hätte näher nachfragen (und besser wahrnehmen) sollen. Das lässt sich ja
vielleicht (nach Drucklegung des Arbeitsbuches) nachholen – für diese
konkrete Dönerladenidee und für andere Ideen. Als Mitglied des Projektteams, als Wissenschaftler*in an der Uni, als nicht mehr ganz jugendliches
Mitglied einer Religionsgemeinschaft, als Jugendforscher*in, als Leser*in
des Arbeitsbuches etc. haben wir ein Interesse, mit den Ideen der Jugendlichen mitzugehen, sie auszuprobieren, auch mal Gegenvorschläge
zu unterbreiten und darum zu streiten.
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Meine Notizen
Die Reflexions- und Begleitfragen zum Arbeitsbuch findest du auf S. 11.
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Wie jugendgemäß sollten
Gottesdienste sein?
Pastor Dr. Folkert Fendler1
Folkert Fendler ist Mitglied der Gruppe „Religion und Organisation“, die
schon vor Beginn des Forschungsprojektes „evangelische Kinder- und
Jugendarbeit“ an der Universität Hildesheim bestand und in der u. a.
der Habilitations-Prozess von Folkert Fendler begleitet wurde. Zusätzlich wurde aus dieser Gruppe heraus eine Vorlesungs- und Diskussionsreihe mit dem Titel „Jugend und Kirche – Organisieren und Diskutieren“
entwickelt, welche im Herbst/Winter 2019/20 stattfand und innerhalb
der Folkert Fendler gemeinsam mit der Landesjugendpastorin der Landeskirche Hannovers Cornelia Dassler einen Vortrag zum Thema „Junge
Menschen im Gottesdienst“ hielt. Die Zusammenarbeit in den letzten
Jahren und die beruflichen Schwerpunkte Folkert Fendlers waren für
uns ausschlaggebende Punkte, ihn um einen Beitrag zu den Wünschen
und Vorstellungen der befragten Jugendlichen zum Thema Gottesdienst in Form eines Artikels in unserem Buch zu bitten.
„Die Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen, in der das Evangelium rein
gepredigt und die Sakramente auf richtige Weise gereicht werden. Und
zur wahren Einigkeit der Kirche ist es ausreichend, hinsichtlich der Lehre
des Evangeliums und im Verständnis und bei der Praxis der Sakramente übereinzustimmen. Dagegen ist es nicht nötig, dass überall dieselben
menschengemachten Traditionen herrschen, weder im Blick auf den Ritus
noch auf die Zeremonien, die von Menschen einmal etabliert wurden.“
Diese Definition der Kirche lässt sich eins zu eins auf den Gottesdienst
übertragen. Sie stammt aus der sog. Augsburger Konfession aus dem Jahr
1530 und spiegelt das evangelische Gottesdienstverständnis kurz nach
der Reformation wider. Inhaltlich ließe sich noch präzisieren: Der Gottesdienst ist die zentrale religiöse Praxis der Christ*innen, die Feier des Glaubens. Er ist, wie man heute vielfach zu sagen pflegt, Kommunikation des
Evangeliums (in Wort und Sakrament). In ihm geht es um religiöse Lebens1
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Rektor des Pastoralkollegs Niedersachsen, welches die gemeinsame Fortbildungseinrichtung für Pfarrer*innen und Diakon*innen der braunschweigischen,
hannoverschen, oldenburgischen und schaumburg-lippischen Landeskirche ist.
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deutung, um die Erfahrung von Freiheit, Vergebung und Trost. Er kann infrage stellen und zu neuem Selbstverständnis und neuem Handeln führen.
Im Gottesdienst konstituiert sich eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, die
sich auf dasselbe Fundament, das Evangelium von Jesus Christus, gründet.
Ich rufe diese historischen und inhaltlichen Sachverhalte in Erinnerung,
weil ich es hilfreich finde, zu wissen, wovon man spricht, wenn man Gottesdienst sagt, gerade auch wenn man fragt, wie Gottesdienste aussehen
müssten, damit sie für Jugendliche ansprechender sind.
Was wünschen sich die Jugendlichen selbst? Dazu hat es zahlreiche
Umfragen gegeben, nicht zuletzt von den Mitwirkenden an diesem Buch.
Folgende Aspekte werden dabei immer wieder genannt:
Sie wünschen sich aktuelle Themen, möchten, dass das, was im Gottesdienst inhaltlich verhandelt wird, mit ihrer Alltagssituation etwas zu
tun hat. Sie erleben gerade den „thematischen Teil“ des Gottesdienstes oft als langweilig und rückständig. Sie selbst mit ihren Themen
und Anliegen möchten vorkommen.
Auch die Ästhetik des Gottesdienstes könnte jugendgerechter sein,
so fordern sie. Moderne Lieder, moderne Instrumente sollten das
allein durchs Gesangbuch bestimmte Repertoire und die Dominanz
der Orgel zumindest ergänzen. Die Atmosphäre wird als steif und gezwungen erlebt. Echtheit und Fröhlichkeit werden gewünscht.
Weitere Rahmenbedingungen stimmen in ihrem Erleben derzeit nicht
mit ihren Bedürfnissen überein: der Zwang zum Gottesdienstbesuch
in der Konfirmand*innenzeit, der oft frühe Beginn und die Unbequemlichkeit der Sitzgelegenheiten.
Als wichtiges Detail tritt der Wunsch in Erscheinung, dass das Essen
im Gottesdienst eine größere Rolle spielen sollte („Dönerladen in der
Kirche“).
Liest man diese Wünsche vor der Folie der eingangs beschriebenen Bestimmung des Gottesdienstes, erscheint beides zunächst durchaus kompatibel. Die fünfhundert Jahre alte Definition der Augsburger Konfession
zeichnet sich formal durch eine beinahe unglaubliche Offenheit aus. Sie
weiß, dass Riten und Zeremonien menschengemacht und zeitbedingt
sind. Darum gehören sie nicht zum Wesen des Gottesdienstes. Nirgendwo steht, dass der Gottesdienst sonntags um 10 Uhr beginnen soll. Von
einer Orgel ist ebenso wenig die Rede wie von der Notwendigkeit unbequemer Sitzmöbel.
�������������������������������������������
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„God’s not dead“ – es gibt einige Jugendliche, die auch bereit wären und Lust
hätten, sich mehr für einen Gottesdienst zu engagieren, ihn mit zu planen und
durchzuführen. Allerdings müsste die Möglichkeit bestehen, dass auch Dinge verändert werden können.

„Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber
nicht alles baut auf“, konnte schon der Apostel Paulus konstatieren (vgl.
Bibel, 1. Kor 10,23). Zwei Einschränkungen können jugendliche Gottesdienstfantasien vor Beliebigkeit bewahren. Das ist zum einen der inhaltliche Kern des Gottesdienstes, bei dem es um die Feier und Verkündigung
des Evangeliums geht, und ist zum anderen dann doch auch der Stellenwert der Tradition.
Einziges Merkmal eines Gottesdienstes, das nicht fehlen darf, ist nach
der Definition der Augsburger Konfession, dass das Evangelium verkündigt wird (in Wort und Sakrament). Ist es überflüssig, den inhaltlichen Kern
des Gottesdienstes zu erwähnen, weil der doch sowieso vorausgesetzt
wird? Ich glaube nicht. Konfirmand*innen und ältere Jugendliche mögen
den Gottesdienst immer auch an ihren sonstigen Veranstaltungserfahrungen messen. Da geht es oft um Spaß, um Unterhaltung, um Erlebnis. Da
geht es möglicherweise laut und bunt zu und für einen 180-Minuten-Kino-Blockbuster braucht es gewiss bequeme Sitzmöbel.
Auch der Gottesdienst kann Spaß machen, unterhalten und zum Erlebnis werden, aber sein primäres Ziel ist das nicht. Dieses wird durch das
Evangelium geprägt und kann durchaus auch sehr ernst sein, still und meditativ. Der Wunsch nach aktuellen Themen und vor allem nach dem Bezug zu den Gottesdienstfeiern bleibt davon unberührt, ja er ist sogar absolut sachgemäß: Nur wenn der oder die Hörende im Gottesdienst auch
64
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vorkommt, wenn er oder sie merkt, dass „meine Sache hier verhandelt
wird“, dann kann es auch zu einem Berührtwerden durch das Evangelium
kommen, was das Ziel jeder Verkündigung ist.
Trotz der Freiheit, die die Augsburger Konfession hinsichtlich der Formen und Traditionen eröffnet, dürfen diese nicht unterschätzt werden.
Denn wenn keine Subkultur entstehen soll, in der Jugendliche gottesdienstlich unter sich bleiben und keine Gemeinsamkeiten mehr mit der
über Jahrhunderte gewachsenen gottesdienstlichen Tradition bestehen,
dürften jugendliche Gottesdienstprojekte und -ideen kaum Zukunft haben. Hinzu kommt, dass religiöse Praxis immer auch von Wiederholungen
lebt, von ritualisiertem Handeln, das nicht jedes Mal neu erfunden werden
muss. Der bergende und vergewissernde Zug eines Gottesdienstes hat
ritualpsychologisch eben auch viel mit Einübung und Vertrautsein zu tun.
Diese zwei Einschränkungen, oder vielleicht sollte ich besser sagen:
diese zwei Pfeiler sind zu berücksichtigen, wenn Jugendliche ihren kreativen Gottesdienstworkshop eröffnen. Denn für mich steht außer Frage,
dass nahezu alle Wünsche, die in den Befragungen laut wurden, ihre hohe
Berechtigung haben. In den gottesdienstlichen Themen vorkommen wollen? Darum geht es! Moderne Ästhetik, jugendgemäße Lieder und Instrumente? Mehr davon! Andere Orte, Zeiten, Umstände? Ja! Essen in der
Kirche? Das ist die Wurzel des Gottesdienstes! Mitentscheidung und Mitwirkung von Jugendlichen? Davon lebt der Gottesdienst!
Das Frappierende ist: Tatsächlich gibt es all das auch schon. Thematische Jugendgottesdienste am Freitag-, Samstag- oder Sonntagabend,
Sofagottesdienste, Gottesdienste mit Bar und Loungebereich, neues Liedgut und Bands, Frühstücksgottesdienste, jugendliche Gottesdienstteams.
Aber es gibt das nicht flächendeckend. Und das kann es wohl auch nicht,
denn die Gottesdienstverantwortlichen müssen ihre Kräfte aufteilen und
vermitteln zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen, die ihnen alle
gleichermaßen anbefohlen sind. Familien, die älteren Gemeindeglieder
und diverse Gemeindegruppen fordern ihr Recht ebenso ein wie Jugendliche. Auch das Interesse Letzterer wird sich über die Jahre wahrscheinlich
verändern. Darum wird das Heil nicht darin liegen, die gesamte Gottesdienstkultur jugendgemäß zu gestalten.
Aber die Interessen der Jugendlichen müssen und könnten vielleicht
ernster genommen werden als es heute schon geschieht. So wäre es
schön, wenn zumindest in jedem Kirchenkreis regelmäßig jugendgerechte Gottesdienste stattfinden würden. Gottesdienste also, die überregional
von den Gemeinden gemeinsam mit Jugendlichen verantwortet werden.
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In Zeiten hoher Mobilität dürften die dadurch entstehenden etwas größeren Entfernungen kein Problem mehr sein. Und vielleicht ist es auch nötig,
in Fortbildungen die ein oder andere Pfarrperson an die Freiheit der Gestaltung zu erinnern, die die Augsburgische Konfession eröffnet.
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Meine Notizen
Die Reflexions- und Begleitfragen zum Arbeitsbuch findest du auf S. 11.
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Ist da noch Luft nach oben? – Wie
Jugendliche ihr Ehrenamt bewerten
Wiebke Rust1
In diesem Artikel geht es um die Verbesserungspotentiale im Ehrenamt
der Evangelischen (verbandlichen) Jugend der Landeskirche Hannovers
aus Sicht von Ehrenamtlichen und ehemals Ehrenamtlichen. In Gesprächen mit Ehrenamtlichen der Evangelischen Jugend und (fachlichem)
Austausch im Rahmen des Forschungsprojekts wurde wiederholt an vielen Stellen deutlich, dass die Ehrenamtlichen ihr Engagement zwar gerne
ausüben, es an vielen Stellen jedoch Ausbau von Unterstützung, Strukturen und Wertschätzung bedarf. Diesen subjektiven Aussagen wollte
ich mit dieser Forschung auf systematische Weise auf den Grund gehen.
Hierfür entwickelte ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit Anfang
2019 einen anonymen quantitativen Onlinefragebogen, der ein Sample
aus 302 verwertbaren Fragebögen hervorbrachte. Die Erhebung richtete sich an zu dieser Zeit aktive (249 im Sample) und ehemals aktive
(53 im Sample) Ehrenamtliche jeden Alters (Spannbreite von 14 bis 78
Jahren) aller sechs Sprengel der Hannoverschen Landeskirche. Das in
den Fragen formulierte Ziel war es herauszufinden, wie zufrieden die
Befragten mit verschiedenen Teilbereichen und Aspekten ihres Ehrenamts in der Evangelischen Jugend sind oder waren, um daraus abzuleiten, für welche dieser Bereiche Handlungsoptionen zur Verbesserung
der Ausgangslage benötigt werden.

1
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Ehemalige Bachelorstudentin der Sozial- und Organisationspädagogik an der
Universität Hildesheim, selbst engagiert in der evangelischen Jugendarbeit
und studentische Mitarbeiterin im Forschungsprojekt „evangelische Kinderund Jugendarbeit“.
Ist da noch Luft nach oben? – Wie Jugendliche ihr Ehrenamt bewerten

Wie viel Platz nimmt die Kinder- und
Jugendarbeit als Aufgabenfeld in der
ehrenamtlichen Tätigkeit junger Menschen ein?
Beim Betrachten der Ergebnisse hinsichtlich der Auswahl der Ausübung
der verschiedenen Aufgabenfelder fällt auf, dass sehr viele Befragte sich
in mehreren Aufgabenfeldern gleichzeitig engagieren oder engagierten.
Außerdem wird sich besonders häufig in der Arbeit mit Konfirmand*innen (80,8 %), der Arbeit mit Kindern (65,2 %), der Arbeit mit Jugendlichen
(57,6 %), der Gremienarbeit auf verschiedenen Ebenen (38,1 % bis 4,3 %)
und der Mitarbeit im Gottesdienst (34,1 %) engagiert.
Die Arbeit mit Konfirmand*innen scheint dabei oft einen Einstieg ins
Ehrenamt darzustellen, da in diesem Bereich besonders viele junge
Teilnehmer*innen der Umfrage angaben sich zu engagieren. Das Engagement in Gremien sowie in Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten nimmt dagegen mit zunehmendem Alter der Befragten zu. Betrachtet man die Verteilung der Geschlechter auf die verschiedenen
Aufgabenfelder fällt auf, dass ein Engagement in Gremien deutlich
häufiger von männlichen Teilnehmern der Befragung ausgeübt wird,
während weibliche Teilnehmerinnen sich stärker in der Arbeit mit
Konfirmand*innen und Kindern sowie in der Arbeit mit Menschen mit
Fluchterfahrung engagieren.
Das letztgenannte Arbeitsfeld wird von männlichen Ehrenamtlichen din
dieser Untersuchung sogar überhaupt nicht ausgeübt. Sie engagieren
sich dafür häufiger bei Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten und in
der Arbeit mit Jugendlichen. Auffällig ist auch ihr deutlich häufigeres Engagement in „anderen“ Aufgabenfeldern, die nicht näher benannt sind.

Wie viel Zeit investieren junge
Menschen in ihr Ehrenamt?
Die Höhe des monatlichen Zeitaufwands für das Ehrenamt hängt von
mehreren Faktoren ab. Die 23- bis 27-Jährigen Befragten sind die Gruppe, die mit durchschnittlich 19,14 Stunden pro Monat am meisten Zeit
in ihr Ehrenamt in der Evangelischen Jugend investiert. Unter diesem AlIst da noch Luft nach oben? – Wie Jugendliche ihr Ehrenamt bewerten
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ter wird mit im Durchschnitt 10,53 Stunden (14–16 Jahre), 12,14 Stunden
(17–18 Jahre), 11,69 Stunden (19–22 Jahre) pro Monat deutlich weniger
Zeit investiert, was dafür sprechen kann, dass das Ehrenamt in der Evangelischen Jugend schlechter mit Schul- und Ausbildungstätigkeiten, als
mit Arbeitstätigkeiten verbunden werden kann. Hierfür spricht, dass sich
die ab 28-Jährigen zwar mit durchschnittlich 14,15 Stunden pro Monat
weniger als die darunter liegende Altersgruppe aber dennoch häufiger als
die jüngsten drei Altersgruppen engagiert.
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Zeitaufwand – Alter (Stunden/Monat)

Ob hauptamtlich tätige Personen das eigene Ehrenamt unterstützen
oder nicht, scheint ebenfalls einen Einfluss auf den Zeitaufwand zu nehmen. Während Ehrenamtliche mit mindestens einer hauptamtlichen Person durchschnittlich 13,3 Stunden pro Monat an Zeit aufbringen, sind
es ohne hauptamtliche Personen nur durchschnittlich 7,5 Stunden pro
Monat. Sich in Gremien oder in der Kirchenmusik engagierende Befragte investieren ebenso mehr Zeit in ihr Ehrenamt als solche, die sich in
der Arbeit mit Konfirmand*innen, Kindern, Jugendlichen oder in Gottesdiensten engagieren.

Wie (un)zufrieden sind die jungen
Freiwilligen mit ihrem Ehrenamt?
Insgesamt ließ sich aber feststellen, dass die befragten Ehrenamtlichen
mit einem Mittelwert von 8,42 auf einer Skala von 1 bis 10 mit ihrem
Ehrenamt durchaus zufrieden sind. Beim Vergleich der Altersgruppen ist
jedoch zu beobachten, dass die Ehrenamtlichen immer unzufriedener mit
ihrem Ehrenamt werden, desto älter sie werden. Die Mittelwerte unterschieden sich mit Werten von 8,71 in der Gruppe der 14–16-Jährigen und
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8,0 in der Gruppe der über 27-Jährigen zwar nicht sehr stark voneinander,
es ist jedoch ein konstant abnehmender Wert zu verzeichnen.
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Zufriedenheit insgesamt – Alter

Teilnehmer*innen der Umfrage, deren Ehrenamt durch hauptamtliche
Mitarbeiter*innen unterstützt wird, sind im Durchschnitt zufriedener mit
ihrem Ehrenamt, als es Teilnehmer*innen ohne hauptamtliche Mitarbeiter*innen sind (8,47 bzw. 7,67). Der Großteil der Befragten (93,4 %) besitzt
hauptamtliche Unterstützung im Rahmen ihres Ehrenamtes.

Wie (un)zufrieden sind die jungen
Freiwilligen mit der Unterstützung durch
hauptamtliche Mitarbeiter*innen?
In Bezug auf die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen im Rahmen ihres Ehrenamtes
lässt sich eine hohe Zufriedenheit von zwischen 8,62 und 7,99 bei der
Sympathie zu den Hauptamtlichen, ihrer Kommunikationsbereitschaft
und der Unterstützung der eigenen ehrenamtlichen Arbeit durch sie
ausmachen.
In den offenen Fragen wurde sich eine Entlastung der hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen gewünscht, was vermuten lässt, dass sich mehr
Stellen und mehr Stunden für bestehende Stellen der Hauptamtlichen
gewünscht werden.
Die Zufriedenheit bei den bestehenden Mitbestimmungsmöglichkeiten der Personalauswahl von für sie zuständige Mitarbeiter*innen besteht sogar nur eine (Un-) Zufriedenheit von 5,52.
Ist da noch Luft nach oben? – Wie Jugendliche ihr Ehrenamt bewerten
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Ehrenamtlichkeit/Freiwilliges Engagement
Insgesamt ist freiwilliges Engagement eine wichtige sozialisatorische
Säule in der Verselbständigung, Qualifizierung und Selbstpositionierung von jungen Menschen – so der 15. Kinder- und Jugendbericht (vgl.
BMFSFJ 2017, S. 246). Es ermöglicht ihnen neben persönlicher Orientierung und Selbstwirksamkeitserfahrungen vor allem soziale Zugehörigkeit, in Form von Teilhabe und Mitgestaltung am gesellschaftlichen
Leben sowie an politischen Prozessen. Das kann durchaus in anderen
Formen als der klassischen konfessionell gebundenen Jugendarbeit
stattfinden, zum Beispiel im Rahmen christlicher Festivals (vgl. ebd.,
S. 248). Es wird eine Trennung zwischen Spiritualität und Religiosität
bei jungen Menschen festgemacht, die sich in diesen unterschiedlichen
Formen darstellt (vgl. ebd.).
Im deutschen Freiwilligensurvey wird freiwilliges Engagement explizit als Indikator für soziale Zugehörigkeit, für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und als Gradmesser für Solidarität beschrieben (vgl.
Simonson et.al. 2017, S. 86). Schwarzenberg, Miggelbrink und Meyer
fordern aber in der Debatte, dass Ehrenamt besonders in ländlichen,
dünn besiedelten Regionen nicht nur als statische Variable und politische Ressource für die Überwindung von Strukturschwäche, sondern
als soziale Praxis betrachtet werden soll (vgl. Schwarzenberg et.al. 2017,
S. 564). Der Fokus auf die soziale Praxis der jungen Menschen ist uns
nicht nur wichtig, wenn es um die differenzierte Beschreibung von freiwilligem Engagement und Ehrenamt in der evangelischen Jugendarbeit
geht. Der Begriff „Engagement“ wird gerade alltagsprachlich und in der
Wahrnehmung der Jugendlichen ganz unterschiedlich verwendet und
passt nicht immer für das, was Jugendliche ausdrücken wollen, wenn
sie sich als Teil evangelischer Jugendarbeit beschreiben: Einfach dabei
sein, aktiv sein, einen Ort gefunden haben, da sein, engagiert sein, Teil
einer Gemeinschaft sein usw. – dies ist mehr und manchmal weniger,
mitunter etwas ganz anderes als Engagement und kann nicht nur dadurch gefasst werden. All das prägt die soziale Praxis junger Menschen
in und mit der evangelischen Jugendarbeit und ist im Rahmen dieses
Arbeitsbuches relevant.
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Fragen zu hauptamtlichen Mitarbeiter*innen

Unterscheidet man die Zufriedenheit nach den verschiedenen Altersgruppen, lässt sich festhalten, dass die Gruppe der 23–27-Jährigen bei
allen Fragen zur Unterstützung der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen
im Durchschnitt eine weniger starke Zufriedenheit angibt, als die übrigen Altersgruppen. Besonders starke Unterschiede lassen sich zwischen
den Altersgruppen bei den Fragen nach der Zufriedenheit mit der bestehenden Stundenzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen ausmachen. Die drei jüngeren Altersgruppen sind mit der Stundenzahl ihrer
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen mit Mittelwerten zwischen 7,29 und
6,79 deutlich zufriedener als die ab 23-Jährigen mit einer Zufriedenheit
von 5,44 und 5,47. Je älter die Ehrenamtlichen sind, desto unzufriedener
sind sie hiermit.

Gibt es eigene Angebote für die jungen
Freiwilligen? Wirkt sich die Teilnahme an
eigenen Angeboten auf die Zufriedenheit der
jungen Freiwilligen mit ihrem Ehrenamt aus?
Interessant erscheint der Zusammenhang zwischen der Teilnahme an
Angeboten der Evangelischen Jugend als Teilnehmer*in und der Zufriedenheit mit dem Ehrenamt insgesamt. Je häufiger an eigenen Angeboten teilgenommen wird, desto zufriedener sind die Teilnehmer*innen der
Umfrage mit ihrem Ehrenamt insgesamt. Besonders stark wirkt sich dieses
auf diejenigen aus, die oft oder sehr oft an Angeboten teilnehmen. Das
Ist da noch Luft nach oben? – Wie Jugendliche ihr Ehrenamt bewerten
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Teilnahmeverhalten dieser Gruppe könnte für ein stärker empfundenes
Zugehörigkeitsgefühl zur Evangelischen Jugend sprechen.
Nur 28,5 % der Befragten gaben jedoch an „sehr oft“ oder „oft“ an Angeboten teilzunehmen. Dies entspricht der mehrfach genannten Aussage
der offenen Fragen, dass sich mehr Angebote für Ehrenamtliche zu von
ihnen gewählten Themen gewünscht wurden.
Das Alter der Befragten war ebenso für die Häufigkeit der Teilnahme an
Angeboten relevant. Bis zu einem Alter von 27 Jahren nahm die Teilnahmehäufigkeit stetig ab, während sie in der Altersgruppe der ab 28-Jährigen wieder stark anstieg.
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Fühlen sich die jungen Freiwilligen für ihre
ehrenamtliche Arbeit wertgeschätzt?
Die Teilnehmer*innen der Umfrage bewerten die Wertschätzung ihrer
ehrenamtlichen Arbeit in der Evangelischen Jugend im Durchschnitt mit
7,54 von 10 Skalenpunkten. Ein Unterschied von mehr als einem Skalenpunkt lässt sich jedoch zwischen Teilnehmer*innen der Umfrage mit und
ohne Begleitung durch hauptamtliche Mitarbeiter*innen erkennen: Die
Befragten fühlen sich mit Mittelwerten von 7,61 gegenüber 6,5 deutlich
wertgeschätzter in ihrer Arbeit, wenn diese von hauptamtlichen Mitarbeiter*innen begleitet wird.
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Wo ist noch Luft nach oben?
Was können wir aus diesen Erkenntnissen für die Zukunft der Evangelischen Jugend aber auch darüber hinaus allgemein für Jugendarbeit und
Ehrenamt mitnehmen und verbessern?
Die meisten Verbesserungspotentiale könnten bereits durch das Bewusstmachen von und Reagieren auf die ausbaufähige Zufriedenheit
mit zwischenmenschlichen Aspekten des Ehrenamts, durch strukturelle Veränderungen in Abläufen und das Verbreiten von Informationen
über sie oder durch ein generelles stärkeres Eingehen auf die Ehrenamtlichen mit ihren Anliegen, Wünschen und Kapazitäten umgesetzt
werden. Mit zwischenmenschlichen Aspekten sind dabei vor allem die
Wertschätzung ehrenamtlich geleisteter Arbeit und den Ehrenamtlichen entgegengebrachtes Vertrauen gemeint.
Strukturelle Veränderungen können sich sowohl auf vereinfachte
bürokratische Vorgänge bei Kostenerstattungen und die Organisation und Verwaltung von Ausstattungen als auch auf Bemühungen
um Vernetzung und Kommunikation beziehen. Ein Eingehen auf die
Ehrenamtlichen kann prinzipiell in allen Verbesserungspotentialen
vermutet werden. Es ist hier jedoch vor allem in Bezug auf die Angebotsstrukturen, zeitliche Gestaltungen und das Verhältnis zwischen
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen bezogen.

Vertrauen als das das A und 0?
Die Ergebnisse der Umfrage machen deutlich, dass jüngere Ehrenamtliche seltener das Gefühl haben, dass ihnen genug Vertrauen für ihr Engagement entgegengebracht wird. Um sie zu stärken, sollte daher außenwirksam deutlich werden, dass sie z. B. durch (JuLeiCa-) Ausbildungen
geschult sind und daher kompetent dazu in der Lage sind, Angebote
der Evangelischen Jugend durchzuführen. So können die Jugendlichen
Selbstvertrauen in sich und ihre Arbeit gewinnen und Eltern und sonstigen außenstehenden Personen deutlich gemacht werden, dass sie ihre
Kinder in „gute Hände“ abgeben und es sich bei den Ehrenamtlichen keinesfalls um ahnungslose Laien handelt.

Ist da noch Luft nach oben? – Wie Jugendliche ihr Ehrenamt bewerten

75

Wertschätzung als das A und 0?

Wertschätzung hat sich als besonders relevant für die Zufriedenheit mit dem eigenen Ehrenamt herausgestellt.
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Um die Ehrenamtlichen langfristig für ihr Engagement zu begeistern
und zu motivieren, erscheint es zwingend notwendig, dass sich jede Gemeinde, jedes Gremium oder andere Organisationsstruktur, in der ehrenamtliches Engagement stattfindet, damit auseinandersetzt, wie sie ihren
Ehrenamtlichen regelmäßig danken und sie wertschätzen können, um zukunftsfähiges Engagement zu sichern.
An den meisten Stellen würde es vermutlich schon einen großen Effekt
zur Folge haben, würden die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen regelmäßig nach ihrer Zufriedenheit, ihrer Kritik und ihren Verbesserungsvorschlägen gefragt werden (vgl. Sturzenhecker 1999, S. 69).
Was in zeitlich begrenzten Angeboten wie Freizeitmaßnahmen längst
schon in Form von z. B. Feedbackrunden die Regel darstellt, sollte auch
in zeitlich nicht begrenzten Formaten wie dem des Ehrenamts in Gremien und Gruppen in angepasster Form Einzug finden (vgl. u. a. aej 2018,
S. 176). Hierfür könnte sich beispielsweise an Formen wie in Unternehmen
jährlich stattfindenden Mitarbeiter*innenbefragungen orientiert werden.
Alleine das Bewusstmachen von Problemen und Unzufriedenheiten setzt
einen Vorgang des Überdenkens in Gang, den es braucht, um sich an die
einem stetigen Wandel unterliegenden Rahmenbedingungen und persönlichen Empfindungen anpassen zu können (vgl. Evangelische Landeskirche in Württemberg 2005, S. 6).
Die Jugendlichen sollen Gestaltungsfreiräume zugesprochen bekommen, damit sie ihre Ideen und Wünsche selbstbestimmt umsetzen und
gestalten können. Den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen kommt dabei
vor allem eine unterstützende und begleitende Rolle zu. Dieses Recht
auf Partizipation muss auch in der Personalbesetzung für hauptamtliche
Mitarbeiter*innen der Evangelischen Jugend deutlich werden und Umsetzung finden.
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Meine Notizen
Die Reflexions- und Begleitfragen zum Arbeitsbuch findest du auf S. 11.
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Jugend – Glaube – Freizeiten .
Ein Bericht von einer
Jugendmusikfreizeit
Nicole Eichhorn1
Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung meiner Bachelorarbeit. In diesem Rahmen habe ich mich mit einer christlichen Musicalfreizeit beschäftigt und in einer qualitativen Befragung junge Menschen befragt,
welche Relevanz diese Freizeit für ihr alltägliches Leben hat. In den Blick
genommen wird hier also das Format Freizeit, welches ein mehrtägiges
Angebot für Kinder- und Jugendliche bereitstellt.
„Ich sammel immer so viele Erfahrung in den Camps und so viele
Dinge die mein Glauben Stärken. Die Gemeinschaft hier ist auch so
besonders. Zusammengefasst: Es ist eine so geniale Zeit in der man
Gott besser kennen lernen kann, aber auch die Leute dort.“ (Laura,
Fragebogen 13, Frage 7, 2019).
Es kommen ca. 70 Jugendliche für acht Tage zusammen und studieren
mit Hilfe von ehrenamtlich Mitarbeitenden eine biblische Geschichte in
Form eines Musicals ein. Die erste Hälfte der Woche dient der Einteilung der Aufgaben und den Proben und in der zweiten Hälfte findet eine
viertägige Tournee statt. Die Jugendlichen bekommen vorher ein Liederheft, sowie eine CD des Musicals um die Lieder auswendig zu lernen und
sich mit der Geschichte vertraut zu machen. Zusätzlich zu dem Singen
im Chor, können die Jugendlichen tanzen, Theater spielen, Solos singen
und bei den Requisiten helfen. Außerdem wird ihnen angeboten, ein Instrument in der Live Band zu spielen oder bei der Technik zu assistieren.
Dabei spielt es keine Rolle, über welche Kenntnisse oder Fähigkeiten die
Jugendlichen im Musicalbereich bereits verfügen. Jede*r darf sich anmelden und wird unabhängig jeglicher Kenntnisse angenommen, so lange
Plätze verfügbar sind.
1
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Hier sieht man Eindrücke aus der Musicalfreizeit, um die es in diesem Artikel geht.

Eine gelingende Gruppenarbeit kann das Gemeinschaftsgefühl junger
Menschen stärken.
„Das Gefühl der Gemeinschaft verstärkt sich nicht nur im Lobpreis,
sondern auch in direkten Beziehungen, die nicht durch Interessen
bzw. Position im Camp beschränkt sind.“ (Benni, Fragebogen 10, Frage 5, 2019).
Benni erklärt hier indirekt, dass Beziehungen zwischen Menschen im Alltag von Interessen oder der gesellschaftlichen Position beeinflusst werden können. Bei der Freizeit scheint dies keine Rolle zu spielen, da das
gemeinsame Ziel stärker wiegt. Hierin liegt die Chance, Freundschaften
mit Menschen aufzubauen, die sonst nicht unbedingt – zumindest auf
den ersten Blick – viele Gemeinsamkeiten haben.
Durch die Konfrontation mit Meinungen von anderen Jugendlichen
kann die Selbstwahrnehmung Jugendlicher geschult werden. Es bilden
sich eigene Wünsche, Ängste, Bedürfnisse und Hoffnungen heraus, die
denen der Gruppe entsprechen oder auch widersprechen und ausgehandelt werden müssen. Durch das Erkennen des „Selbst“ kann sich gleichzeitig die Fähigkeit zu einer reflektierten Fremdwahrnehmung entwickeln.
Machtpositionen können ausgehandelt und die eigene Rolle angepasst
werden. Dies kann die Teamfähigkeit innerhalb einer Gruppe stärken.
Auch im Hinblick auf religiöse Themen kann eine Auseinandersetzung
mit diesen einen Einfluss auf verschiedene Lebensbereiche junger Menschen ausüben. Speziell Themen, die im Alltag anwendbar und auf das
eigene Leben zu beziehen sind, können Jugendliche in ihren Selbstfindungsprozessen unterstützen, da sie dazu angehalten werden ihr eigenes Handeln zu reflektieren und sich eine Meinung über ihr Handeln und
Werten zu bilden (vgl. Erkenberg, Konstantinidis 2016, S. 477 f.).
Jugend – Glaube – Freizeiten. Ein Bericht von einer Jugendmusikfreizeit

81

Die Teilnehmerin Emma beschreibt eine positive Entwicklung:
„Nach der Camp Woche fühle ich mich immer verändert, was meine
Einstellung zu bestimmten Themen (z. B. Glaube, Streit…) betrifft. Ich
kann anders/besser mit meinen alltäglichen Problemen umgehen
und schaffe es meinen Glauben offener und viel intensiver zu leben
als vor der Camp Woche.“ (Emma, Fragebogen 1, Frage 5, 2019).
Anstatt der Meinung der Eltern, der Freund*innen oder der Medien
blind zu vertrauen und einen Lebensstil zu verfolgen, der nicht hinterfragt wurde, soll christliche Jugendarbeit dazu auffordern, ein eigenes
Wertekonzept zu entwickeln. Als Basis dienen die Bibel und die christliche Grundeinstellung, an welcher die Inhalte grundsätzlich ausgerichtet
sind. Ziel sollte es dabei immer sein, ein Selbsterfahrungsangebot zu
gewährleisten (vgl. Schlag/Schweitzer 2012, S. 12). Lebensfragen an die
Kirche müssen nicht zwingend mit der Frage nach Gott verbunden sein.
Der christliche Glaube bietet jedoch einen festen Standpunkt, einen Rahmen und eine Sicherheit, mithilfe derer man jeder Frage nachgehen und
Lösungen suchen kann.
Eine der Herausforderungen der Mitarbeitenden der Musicalfreizeit ist
es, die Lebenswelt der Jugendlichen aufzugreifen. Dazu gehören Themen
wie die Ablösung von der Familie, der Umgang mit der eigenen Sexualität und die Entwicklung und Entdeckung der eigenen Fähigkeiten. Die
Selbstpositionierung der Jugendlichen kann durch die Beantwortung religiöser Fragen unterstützt werden (vgl. Oertel 2004, S. 51).
Themen wie Selbstwertgefühl, Lebensplanung oder auch familiäre
Schwierigkeiten können mit Hilfe der Bibel behandelt werden. In Jesaja
43,1 steht:“ Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir“
(Bibel). Aussagen wie diese können Halt und Orientierung bieten. Auch
auf die Frage nach einem Leben nach dem Tod kann mit Hilfe der Bibel
beantwortet werden: „So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben nicht verloren gehen,
sondern das ewige Leben haben“ (Bibel, Johannes 3,16).
Der Umgang mit anderen Menschen, die Werte in einer Beziehung,
die Sicht auf Probleme mit Geld, Arbeit oder auch Krankheit werden aus
einer biblischen Perspektive betrachtet. Themen wie diese werden auf
verschiedene Weise bei der Freizeit aufgegriffen und eingebunden. Da
die Sprachfähigkeit auf diese Weise trainiert wird, werden die Jugendlichen befähigt, mit anderen Weltanschauungen in einem respektvollen
82

Jugend – Glaube – Freizeiten. Ein Bericht von einer Jugendmusikfreizeit

Dialog zu stehen (vgl. EKD 2010, S. 11). Bei diesen Prozessen können die
Mitarbeitenden die jungen Menschen unterstützen (vgl. ebd., S. 94).
Paul aus einem der Camps beantwortet die Frage, was er am besten an
dem Camp finde, folgendermaßen:
„Hier kann ich meinen Glauben so leben, wie ich es mir vorstelle – in
der Kirche kann ich es z. B. nicht.“ (Fragebogen Paul, 2019).
„[…] Außerdem denke ich während der Camp Woche und danach
deutlich mehr über mein Leben, und mein Leben mit Gott und dem
Glauben nach als sonst.“ (Jakob, Fragebogen 06, Frage 5, 2019).
Jakob gibt an, dass er nach der Musicalfreizeit mehr über sein Leben
nachdenkt. Dies scheint dann einzutreten, wenn die Jugendlichen Fragen
aus ihrem Alltag thematisieren können. Aus Jakobs Antwort ist zu lesen
ist, dass er sonst seltener Gelegenheiten hat, darüber nachzudenken. Interessant ist hier die Kombination aus „mein Leben“ und „mein Leben mit
Gott“. Diese Komponenten treten bei den Befragten mehrmals in Kombination auf, wodurch zu vermuten ist, dass die Thematisierung des einen
Bereiches, den anderen ebenfalls anspricht. Bianca antwortet ähnlich:
„Alles in Allem lässt sich sagen, dass ich während eines Camps mich
selbst besser kennenlerne und darin bestärkt werde in meiner Persönlichkeit zu wachsen und meinen Weg (mit Gott) zu finden.“ (Bianca, Fragebogen 08, Frage 7, 2019).
Bianca spricht von ihrem eigenen Weg und verbindet diesen sehr eng mit
dem Weg Gottes. Sie scheint diese zwei Perspektiven zwar einzeln ansprechen, jedoch nicht aufteilen zu wollen.
Besonders bei Freizeiten wie der in diesem Artikel beschriebenen werden Kompetenzen vermittelt, die Jugendlichen in Tanz, Gesang und Theater
schulen. Sie lernen, sich auf der Bühne zu präsentieren, frei zu sprechen,
selbstsicher zu sein sich kreativ auszudrücken. Die erste Herausforderung
bei der Teilnahme eines Camps ist das Vorsprechen, Vorsingen oder Vortanzen, damit die Aufgaben des Musicals sinnvoll eingeteilt werden können.
„Jedes Mal ist es eine persönliche Herausforderung für mich: Ich muss
mich trauen und überwinden beim Vorsprechen/-singen […]“ (Sandra, Fragebogen 09, Frage 7, 2019).
Jugend – Glaube – Freizeiten. Ein Bericht von einer Jugendmusikfreizeit
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Da die Jugendlichen keinerlei Vorkenntnisse vor der Teilnahme haben
müssen, muss am Anfang eines Camps geguckt werden, wer welche Fähigkeiten mitbringt. Dabei geht es weniger um Perfektion, als um das
gabenorientierte Arbeiten. Für eine konkrete Rolle vorzusprechen oder
für ein Lied vorzusingen bedeutet, sich dem Risiko auszusetzen und die
Wunschrolle oder das Wunschlied nicht zu bekommen. Sich zu überwinden und den Versuch zu wagen, kann den Selbstwert stärken, soweit es
begleitet wird. Die Feststellung, Neues ausprobieren zu können und keine negativen Konsequenzen ertragen zu müssen, kann sich ebenfalls auf
Themenbereiche des Alltags auswirken, wie Sandra berichtet:
„Gerade mein Selbstbewusstsein wird sehr gestärkt. Durch das Vorsingen oder Theaterspielen habe ich mich neuen Herausforderungen gestellt. Dass ist auch in meinem alltäglichen Leben mehr geworden. Ich habe mich dadurch getraut, in unserer Schulband zu
singen.“ (ebd., Frage 5, 2019).
Jugendliche bekommen auf der Musical-Freizeit die Möglichkeit ihren
Alltag zu thematisieren. Die Jugendlichen werden ermutigt eigene Meinungen zu verschiedenen Themen zu entwickeln und darin bestärkt ihre
Positionen zu entwickeln. Der christliche Aspekt kann zum einen die vermehrte Auseinandersetzung junger Menschen mit den christlichen Werten und Traditionen befähigen und zum anderen zur persönlichen Meinungsbildung bezüglich der Existenz Gottes anregen.
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Meine Notizen
Die Reflexions- und Begleitfragen zum Arbeitsbuch findest du auf S. 11.
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Evangelische Jugend während
und trotz Corona-Zeiten
Jasmin Lejczyk1

Angebote der evangelischen Jugend
in Zeiten von Corona (Mai 2020)
Die Evangelische Jugend hat sich in Zeiten von Corona mit den verschiedensten Angeboten neu aufgestellt. Hier hat jede der einzelnen Jugendgruppen eigene Lösungen gefunden, wie sie sich vernetzen und auf die
besonderen Herausforderungen reagieren. So gibt es für die Suche nach
fachlichem Input die Möglichkeit, auf der Plattform Onleica an Workshops
zu Themen wie Spiritualität und Leiter*innenschaft teilzunehmen. Außerdem kann die Jugendleiter*innen-Card (Juleica) neuerdings in einem vier
Tage andauernden Online-Kurs erworben werden.
Die Evangelische Jugend Hannover hat die überregionale Website
Glaube.Jugend.Hoffnung. ins Leben gerufen, auf der man hauptsächlich
Andachten und Impulse, aber auch Podcasts und Online-Sommerprojekte
finden kann. Impulse suchen und teilen kann man auch bei Evangelisch
Digital: Hier gibt es zudem die Möglichkeit, die eingestellten Impulse
nach Herkunftsregion auszuwählen, sodass man sehen kann, wer in der
eigenen oder einer bekannten Jugendgruppe etwas gepostet hat.
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) verweist für geistlichen Input auf die Seite dasbibelprojekt.de, die erklärende Videos zu
verschiedenen Büchern und Geschichten der Bibel zur Verfügung stellt.
Währenddessen veranstaltet der deutsche Jugendverband Entschieden
für Christus einmal in der Woche einen Bibellivestream, welcher über Instagram angekündigt wird.
Die Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Deutschland
(aej) stellt auf ihrer Website viele der Angebote gebündelt vor, thematisiert jedoch auch die politische Ebene der Corona-Einschränkungen. So
wird kritisiert, dass Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach dem
neuen Sozialdienstleister-Einsatzgesetz nicht gefördert werden können,
1
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was zu hohen Zusatzkosten führt. An dieser Stelle wird zur politischen
Aktivität aufgerufen.
Außerdem wurden Förderprogramme und Möglichkeiten zur finanziellen Hilfe zusammengestellt und Verweise auf Wege der Nachbarschaftshilfe gegeben. Der Slogan der Seite aejVsCorona „Wir sind
#zukunftsrelevant“ macht die politische und aktivierende Ebene der Arbeitsgemeinschaft deutlich und hebt den Kampf für das verlässliche Weiterbestehen der Kinder-und Jugendarbeit und Jugendverbände hervor.
Möchte man mit anderen Christ*innen gemeinsam beten, kann man
auch auf der Website coronagebet.evangelisch.de seine Gebetsanliegen
posten, Gebete hineinschreiben und auf diese Weise sozusagen „gleichzeitig“ miteinander beten. Auch das CVJM hat für einen Zeitraum über
Instagram zu einem gemeinsamen Gebet jeden Abend um 21:21 Uhr aufgerufen. Genauso wie die Initiative Zuhause um Zehn, die jeden Tag eine
Andacht für Jugendliche zur Verfügung gestellt hat. Ein weiteres zeitlich
begrenztes Angebot war der digitale Jugendkreuzweg, der sich auf die
Ostertage bezog.

Sieht bzw. soll so die Zukunft der (evangelischen) Jugend aus(sehen)? Digital und
auf Abstand?

Evangelische Jugend während und trotz Corona-Zeiten
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Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona
Durch hohe Corona-Fallzahlen und daraus erfolgende Einschränkungen
von persönlichen Kontakten stand die Kinder- und Jugendarbeit vor der
Herausforderung, diese Kontakte anderweitig weiterzuführen beziehungsweise zu erzeugen. Es besteht einerseits der Zwang, andererseits
aber auch die Chance, digitale Möglichkeiten zu testen. Dabei steht im
Fokus, angesichts der Reduzierung der Kontakte im sog. Analogen, diese Kontakte im Digitalen zu stärken. Das kann beispielsweise durch eine
digitale Durchführung geplanter Angebote wie etwa einem gemeinsamen Kochen geschehen. Zudem ist wichtig, mit den Adressat*innen
auszuhandeln, wie und in welcher Weise Kontakt gestaltet werden kann:
ob Präsenztreffen mit Mindestabstand, komplett digitale Treffen oder
eine andere Form muss von den Teilnehmer*innen mitbestimmt werden
können. Auch bisher bestehende Organisationsstrukturen müssen angepasst werden. Nicht nur die Treffen mit den jungen Menschen müssen digitalisiert werden, auch die Zusammenkünfte von Verantwortlichen und Mitarbeiter*innen (vgl. Forum Transfer 2020). Der politische
Umgang mit der Kinder- und Jugendarbeit in der Pandemie-Situation
wird jedoch auch vielfach kritisiert. So wird die Relevanz der Arbeit für
die soziale Teilhabe und persönliche Entwicklung junger Menschen herausgehoben und problematisiert, dass die Folgen der Corona-Maßnahmen für junge Menschen nicht im öffentlichen Diskurs thematisiert werden (vgl. Bundesnetzwerk Kinder- und Jugendarbeit 2020). Es werden
sowohl eine fehlende Einheitlichkeit im Umgang mit der Kinder- und
Jugendarbeit als auch mangelnde Planungs- und Finanzierungssicherheit festgestellt (vgl. Deutscher Bundesjugendring 2020). Während viel
über die Sicherstellung von Kinderbetreuung und Beschulung diskutiert
wird, wird ein ebenso wichtiger Teil des Lebens junger Menschen in der
gesellschaftlichen Aufmerksamkeit also vernachlässigt.
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Für die Planung und Durchführung digitaler Gruppenstunden finden Jugendleiter*innen und -mitarbeiter*innen im Youth-Portal Anregungen für
Spiele und thematische Impulse, aber auch eine Toolbox mit Informationen zu rechtlichen und technischen Aspekten der Durchführung von
digitalen Treffen. Hier können die Jugendlichen auch selbst partizipieren
und Ideen zur Verfügung stellen.
Einige Angebote waren vor allem für die Zeit der intensiven Kontaktbeschränkungen gedacht und wurden auch nur in diesem Zeitraum angeboten. An einigen Orten wurden dagegen auch im Herbst 2020 Gruppentreffen einmal die Woche online durchgeführt. Es wird so auch weiterhin
online gemeinsam gebetet. So gibt es auch neue Mischformen und eine
neue Gleichzeitigkeit von analogen und digitalen Angeboten.
Während überregional viele verschiedene Websites von unterschiedlichen Akteuren für Impulse, Workshops und allgemein Inspiration in der
Corona-Zeit sorgen, geschieht die Vernetzung der einzelnen regionalen
Jugendgruppen eher über andere Medien. So posten die Gruppen von
Hannover und Peine ihre Online-Veranstaltungen auf Instagram. Da die
App bei jungen Menschen eine der beliebtesten ist, funktionieren auch
Vernetzung und Informationsaustausch für die Zielgruppe hier gut. Man
muss zwar konkret nach der Gruppe suchen, trotzdem hat sie sich nicht
zurückgezogen. Es werden also Räume angeboten, um auch während der
Corona-Zeit neue Kontakte zu jungen Menschen zu knüpfen.

Evangelische Jugend nach den Lockerungen
der Kontaktbeschränkungen (Juni 2020)
Sind evJu-Gruppentreffen in Zeiten von Corona noch das, was sie vorher
waren? Eins steht fest: Einen Dönerladen in der Kirche kann es während
der 2020 vorherrschenden Hygieneregeln nicht geben, denn gemeinsames Essen und Trinken sind aktuell nicht erlaubt. In der Hilfestellung für
ein Hygienekonzept der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
von Juni 2020 wird Wert auf die Einhaltung der Mindestabstände und das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gelegt.
Die vorgeschlagenen neuen Regeln erfordern große Disziplin von den
Kindern und Jugendlichen. Sie müssen vor dem Einlass in die Räumlichkeiten an Markierungen mit 2 Metern Abstand voneinander warten und
bekommen im Raum selbst ihren Platz zugewiesen, den sie nicht wechseln sollen. Nach den Richtlinien vieler evangelischer Landeskirchen ist
Evangelische Jugend während und trotz Corona-Zeiten
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gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen nach wie vor tabu, was
sich auch auf die Jugendtreffen bezieht (vgl. Hilfestellung für ein Hygienekonzept, Juni 2020).
Doch das, was die evJu ausmacht, Gemeinschaft zu erfahren, ist wieder
erlaubt – wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Wer Abstand zueinander halten muss, kann sich nicht leise mit einer*m Freund*in über
die neuesten Entwicklungen seines Lebens austauschen. Wer seinen Platz
nicht verlassen darf, muss rufen, um mit der Person am anderen Ende
des Raumes zu sprechen. Für den weiteren Verlauf der Pandemie ist also
weiterhin die Kreativität der jungen Menschen bei der Gestaltung ihrer
Jugendgruppe gefragt.
Aber was passiert wirklich in der evangelischen Jugend nach den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen? Vieles findet weiterhin online
statt. Da einige Ferienfreizeiten abgesagt wurden, wurden neue Möglichkeiten gefunden, um sie in anderer Weise doch stattfinden zu lassen. So
gab es Angebote für Online-Freizeiten oder für Sommerlager, bei denen
jeweils zwei Teilnehmende zusammen campen und Aktionen durchführen. Das wurde dann wiederum durch einen Online-Block mit der großen
Gruppe ergänzt. Manche Freizeiten fanden sogar in Präsenz statt: so wurde eine Teamer*innen-Schulung zum Thema Self-Care und Achtsamkeit
mit 15 Plätzen angeboten.
Bei den Gruppentreffen gab und gibt es viel Unterschiedliches zu sehen: so läuft bei der Evangelischen Jugend Hannover noch alles überwiegend über das Internet, während andere einzelne Jugendgruppen wie in
Aurich sich in den Sommermonaten mit begrenzter Teilnehmer*innenzahl
wieder getroffen haben. Gerade hier stießen Jugendliche jedoch auch immer wieder an Grenzen. So bemängelt die Kirchenkreisjugendwartin von
Aurich, dass Jugendarbeit mithilfe des Projekts wieder mehr Gehör und
Fokus im Kirchenkreis fand, diese Entwicklungen aber von den CoronaMaßnahmen behindert wurden und werden (siehe dazu im Arbeitsbuch
ab Seite 124):
„Viele, die sich engagieren, fühlen sich jetzt ausgebremst, dadurch,
dass diese Entscheidung getroffen wurde und im Hinblick auf die
Gesellschaft auch jetzt unter den Corona-Bedingungen ist das ein
ganz falsches Signal und auch für die Jugendlichen ziemlich deprimierend, das zu erleben.“ (Christine Kruse, Interview mit Vertreter*innen der evangelischen Jugend Aurich)
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Doch etwas überrascht wurde zur Kenntnis genommen, dass zwischenzeitlich in Niedersachsen die Entscheidung getroffen wurde, dass sich
Sportmannschaften mit deutlich mehr Menschen treffen dürfen als die
evangelische Jugendarbeit. Zudem wird den Jugendlichen in einigen Gemeinden wortwörtlich die Tür nicht mehr aufgemacht, sie haben also keinen Raum, sich zu treffen. Dabei bleibt – trotz der von Älteren oft zugeschriebenen digitalen Nativität – der Konsens unter ihnen bestehen, dass
digitale Treffen kein kompletter Ersatz für analoge Verabredungen sind,
sondern eine eigene neue Form.
„Ich kann mir eine digitale Evangelische Jugend vorstellen, aber nicht
komplett. Ich denke, Videokonferenzen sind eine Alternative zu Treffen, aber sollten sie nicht ersetzen. Ich denke, dass es sinnvoll ist, die
Möglichkeit von Konferenzen zu nutzen, um Teilnehmer, die nicht
zum Treffen kommen können, aus verschiedenen Gründen, zuzuschalten. Dennoch bevorzuge ich Treffen live und in Farbe.“ (Jugendlicher aus Aurich, schriftliche Antwort auf Befragung)
Um Live-Treffen stattfinden zu lassen, werden von den jungen Erwachsenen zunehmend neue Formate gefunden, wie zum Beispiel eine PicknickAndacht, bei der alle Teilnehmenden ihre eigene Decke und ihr eigenes
Essen mitbringen und so zusammenkommen. Mit dieser Art haben die
jungen Menschen einen Weg gefunden, ihr verbindendes Element Essen,
wenn nicht sogar einen Döner, ein- und mitzubringen.

Evangelische Jugend während und trotz Corona-Zeiten
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Über den morgendlichen Spaziergang
zur Dusche und das spontane
Musizieren am Bahnsteig –
Der Deutsche Evangelische
Kirchentag 2019 aus der Perspektive
eines jungen Erwachsenen
Tobias Moock1
Als ich am Mittwoch in den Reisebus einsteige, sind die Erinnerungen an
den letzten Kirchentag in Berlin plötzlich wieder sehr lebendig. Neben
einigen spannenden Podiumsdiskussionen und Vorträgen sind es die Begegnungen und Gespräche mit zum Teil fremden Personen, die ich erinnere. Unvergessen bleibt auch eine Veranstaltung im ehemaligen Wohnhaus
der Familie Bonhoeffer in der Marienburger Allee zum Thema „Dietrich
Bonhoeffer für uns heute“.
Nach der Veranstaltung, die damals von einem meiner Hochschullehrer
angeboten wurde, saßen wir noch einige Zeit im idyllischen Garten der
Erinnerungs- und Begegnungsstätte und sprachen über unsere Eindrücke
und Gedanken zur Veranstaltung und zum Kirchentag im Allgemeinen.
Auf dem Kirchentag Dortmund ersetzte ich den Garten durch den Markt
der Möglichkeiten und die Rolle des Teilnehmenden durch die des Veranstaltenden.
Als Mitglied des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins verbrachte ich die meiste
Zeit des Kirchentages an einem kleinen Stand auf dem „Markt der Möglichkeiten“, an dem wir mit Kirchentagsbesucher*innen über „Bonhoeffers
Erbe“ ins Gespräch kamen. Darüber hinaus besuchte ich am Samstag den
Vortrag „Vertrauen als Grundlage internationaler Politik?“ mit der ehemaligen liberianischen Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf und Angela Merkel
sowie einen Workshop im Zentrum Muslime und Christen, bei dem eine
christlich-muslimische Kindertagesstätte ihre Arbeit vorstellte.
1
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Mitglied der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Uelzen und Vorstand
der Evangelischen Jugend im Sprengel Lüneburg, Studierender des Studiengangs „Lehramt an berufsbildenden Schulen – Fachrichtung Sozialpädagogik“ mit dem Unterrichtsfach Evangelische Religion an der Leuphana
Universität Lüneburg.
Über den morgendlichen Spaziergang zur Dusche

Die Abendstunden hatte ich nicht im Vorfeld geplant. Bereits am zweiten
Abend fand sich ein kleines Restaurant in der Innenstadt, das für diese Tage
zum Treffpunkt für mich und einige Freund*innen wurde. Auch bei diesem
Kirchentag konnte ich interessante Veranstaltungen besuchen, die einige
Gespräche vor Ort angestoßen haben und zum Weiterdenken anregten.
Der Kirchentag lässt sich für mich als Ausnahme vom Alltag beschreiben und zuweilen denke ich, dass für viele Besucher*innen insbesondere
darin der Reiz liegt. Untergebracht war ich in einer Gemeinschaftsunterkunft der evangelischen Jugend im Sprengel Lüneburg in Lünen, einer
mittelgroßen Stadt vor den Toren Dortmunds. Diese Art der Unterbringung ist zwar nicht sonderlich komfortabel, hat aber den Vorteil, dass
man mal wieder ausgiebig Zeit mit seinen Bekannten und Freund*innen
aus dem Sprengel verbringen kann. Da es in dieser Gemeinschaftsunterkunft keine Duschen gab und auch das Frühstück nicht vor Ort angeboten
werden konnte, begab man sich bereits morgens in kleineren Gruppen
auf Wanderschaft quer durch die Wohnviertel. Ohnehin habe ich auf diesem Kirchentag etliche Stunden damit verbracht, von einem Ort zum anderen zu kommen.
Zu Hause wäre das sicherlich Grund genug gewesen, um schlecht gelaunt zu sein. Auf dem Kirchentag überbrücke ich solche Momente in der
Regel durch Gespräche mit teilweise mir vollkommen fremden Personen.
Meistens ließ auch die nächste Gruppe von Blasmusiker*innen nicht lange
auf sich warten, wenn die Warteschlange vor dem Bahnsteig länger wurde – ob es wohl Kirchentagsbesucher*innen gibt, die ihren Tag danach
ausrichten, in welcher Warteschlange am längsten gewartet werden muss?
In der Rückschau möchte ich nicht nur auf die beeindruckende Kirchentagsatmosphäre, die interessanten Gesprächen und Veranstaltungen
hinweisen. Herausgreifen möchte ich zwei für mich zentrale Punkte, die
ich bedenkenswert finde:
Zum einen ist auf die personelle Besetzung der Hauptvorträge und
-podien hinzuweisen. Dass bei diesen Veranstaltungen insgesamt
verhältnismäßig wenige Theolog*innen zu Wort kamen – bei einigen
Themen kam man ganz ohne die theologische Perspektive aus – versetzt mich in großes Staunen: Welche Gründe legitimieren beispielsweise einen Hautvortrag zum Thema „Ängstigt euch nicht. Eine Ermutigung“ vom Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung? Die gleiche
Frage könnte man beim Podium „Zukunftsvertrauen in der digitalen
Moderne“ stellen, bei dem neben unserem Bundespräsidenten FrankÜber den morgendlichen Spaziergang zur Dusche

95

Walter Steinmeier und der ehemaligen Bundesministerin für Bildung
und Forschung Annette Schavan der Wissenschaftsjournalist und
Physiker Ranga Yogeshwar vertreten war. Kann die Theologie zu diesen Themen nichts (mehr) beitragen oder möchte sie vielleicht sogar
gar nicht? Hat sie keine Antworten (mehr) für die Kirchentagsbesucher*innen und Christ*innen im Allgemeinen? Ist das Zwiegespräch
zwischen der (wissenschaftlichen) Theologie und den Kirchenmitgliedern nicht mehr gewollt oder haben wir verlernt, wie dieses Gespräch
geführt werden kann? Welche Rolle kann und soll die Theologie in
Bezug auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen einnehmen?
Im wahrsten Sinn des Wortes „merk-würdig“ finde ich auch, dass beispielsweise das „Zentrum Muslime und Christen“ und das „Zentrum
Juden und Christen“ bei einem Kirchentag mit den Schwerpunkten
Migration, Integration, Anerkennung und Zusammenhalt in Deutschland und Europa in einem Randbezirk verortet wurden. Das trifft
ebenfalls auf das „Zentrum Jugend“ zu, dass im Norden der Innenstadt und somit über 2,5 Kilometer Luftlinie vom Hauptbahnhof (ca.
5 Kilometer vom Messegelände) entfernt angesiedelt war. In glossenhaft-überspitzer Manier könnte man postulieren, dass in der geografischen Zuordnung der unterschiedlichen Zentren die eigentliche
Relevanz von Themen in der Evangelischen Kirche sichtbar wird; dass
das „Zentrum Älterwerden“ seine Räume direkt auf dem Messegelände hatte, ist in dieser Lesart angesichts einer immer älter werdenden
Kirche wenig verwunderlich. Ob man durch die Organisation von Veranstaltungen in unterschiedlichen Zentren überhaupt erreichen kann,
dass sich gesellschaftliche Gruppen durchmischen, ist zu bezweifeln.
Mein Eindruck ist, dass viele Kirchentagsbesucher*innen die Begegnungsflächen zwischen unterschiedlichen Gruppen während der Veranstaltungen durchaus genießen. Den meisten Personen scheint es
allerdings nicht zu gelingen, diese Durchmischung gesellschaftlicher
Gruppen über den Veranstaltungsort und -zeitraum hinaus aufrechtzuerhalten. Spätestens am Bahnsteig stehen junge Menschen, ältere
und alte Menschen, Christ*innen und Muslim*innen wieder in ihren
homogenen (Klein-)Gruppen zusammen.
Die von zu Hause gewohnte Normalität scheint sich auch im Alltag der
Ausnahme des Kirchentages nicht komplett überwinden zu lassen. Also
singen oder hören wir vermutlich auch auf dem nächsten Kirchentag in
unseren gewohnten Gruppen das nächste Lied der Blasmusiker*innen vor
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und am Bahnsteig – immerhin im Hören, Singen und Warten werden wir
in diesen Tagen wieder verbunden sein.

Das Zentrum Jugend ist weit entfernt vom Innenstadtkern vorzufinden. Ein (absichtliches) Abstandnehmen zwischen Jung und Alt?

Über den morgendlichen Spaziergang zur Dusche
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Jugend vs. Erwachsene? –
Ethnografische Eindrücke und
Einblicke in die Exkursion mit
Studierenden auf den Kirchentag
2019 nach Dortmund
Agnetha Bartels und Claudia Taylor1
Im Rahmen des Seminars Jugend und Religion sind wir vergangenes Jahr
mit 16 Bachelorstudierenden des Studiengangs Sozial- und Organisationspädagogik auf den Kirchentag nach Dortmund gefahren. Während
die Studierenden kleine Befragungen oder Beobachtungen durchführten,
mischten auch wir beide uns „unters Volk“, um den Kirchentag unter die
ethnografische Lupe zu nehmen. Was nun folgt sind demnach Beobachtungen, die wir auf dem Kirchentag gemacht haben, und die wir an dieser
Stelle gerne teilen, diskutieren und reflektieren möchten.
Da in unserem Projekt die evangelische Jugendarbeit im Fokus steht,
haben wir uns, in Dortmund angekommen, sofort auf den Weg gemacht,
um junge Erwachsene und die für sie bereitgestellten Angebote auf dem
Kirchentag zu entdecken.
Dieser Weg war allerdings lang – denn während die vom Hauptbahnhof fußläufig zu erreichende Innenstadt Dortmunds zwar viele Angebote
und Aktivitäten anbot, trafen wir hier kaum auf junge Menschen, sondern
eher auf Erwachsene. Der Blick in das Programm verriet uns dann ziemlich schnell: die Angebote für junge Menschen wurden nicht in den Innenstadtkern gelegt, sondern um diese auf dem Kirchentag zu erreichen,
mussten wir weite Wege mit der Straßenbahn und/oder zu Fuß zurücklegen, bis wir endlich im „Kinder- und Jugendcamp“ ankamen.
Dort angekommen war die Trennung zwischen jungen Menschen und
den anderen kaum zu leugnen. Auf einem riesigen Gelände, dass uns vom
architektonischen Aufbau an Festivals erinnerte, gab es nahezu fast schon
ein Überangebot für Kinder und junge Menschen und es wimmelte nur
so von ihnen, während uns Erwachsene fast nur in ihrer Funktion als Betreuende oder Verantwortliche begegneten. Gemeinsame Projekte von
„jung und alt“ suchten wir (hier) vergeblich. Auffällig war auch, dass viele
1
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Forschungsteam Universität Hildesheim.
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Jugendgruppen gemeinschaftlich unterwegs waren, das heißt, es begegneten uns kaum Einzelpersonen, sondern Kinder und junge Menschen in
Gruppen, die als Gruppe von „außen“ auch so wahrgenommen werden
konnten, da sie immer ein Merkmal (meist an ihrer Kleidung) hatten, welches alle verband.
Die sich hier förmlich schon aufdrängende Frage ist: Warum gibt es
diese Trennung von „jung und alt“? Von wem ist sie gewollt und initiiert
bzw. denken die Erwachsenen, dass die jungen Menschen diese Trennung
wollen oder wollen sie diese tatsächlich? Zwar ist es einerseits sinnvoll,
Kindern und Jugendlichen einen eigenen sozialen Raum zu geben, in dem
sie sich ausprobieren können; dennoch wird es zu einer großen Herausforderung, junge Menschen und Erwachsene ins Gespräch zu bringen,
wenn sie bei einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung wie dem Kirchentag geografisch so weit getrennt werden.
Auf der Homepage des Kirchentages wird getitelt: „Der Kirchentag ist
jung! Über die Hälfte der Kirchentagsteilnehmer*innen ist unter dreißig.
Jugendliche haben eigene Themen, eigene Fragen und eigene Erwartungen an eine Veranstaltung wie den Kirchentag.“ Um diese eigenen Themen, Fragen aufzugreifen und die Erwartungen der Kinder und Jugendlichen zu erfüllen, wird für jeden Kirchentag ein Jugendausschuss gewählt,
der die Interessen junger Menschen beim Kirchentag zu vertreten versucht. Dieser Jugendausschuss versteht sich als Schnittstelle. Er ist Ansprechpartner für Jugendliche, die ihre Ideen und Wünsche auf dem Kirchentag realisieren wollen. Der Jugendausschuss schafft Möglichkeiten,
mitzureden, sammelt Ideen und bringt diese beim Kirchentag ein. Hinsichtlich des Kirchentages in Dortmund hat sich der Jugendausschuss für
die kostenlose Kirchen-App stark gemacht und sich für mehr Programm
nach 22.00 Uhr eingesetzt.
Inwieweit reicht dieses Medium der Schnittstelle aber aus? In den Dialogen, die wir mit jungen Menschen im Rahmen des Projektes geführt
haben, wird deutlich, dass sie oft das Gefühl haben, bei strukturellen Entscheidungen zwar gefragt zu werden, ihre Meinung aber letztlich kein
hohes Gewicht hat. Wie ist dies auf dem Kirchentag? Wo sehen die Jugendlichen ihre Mitsprache und Gestaltungsmöglichkeiten? Reicht es aus,
ihnen eigene Räume bis 22.00 Uhr zur Verfügung zu stellen?
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„Allzeit bereit“ und „guter Pfad“ – auf dem
Kirchentag in Dortmund kann man u. a. ausprobieren, wie es sich anfühlt, Teil der Pfadfinder*innen-Gemeinschaft zu sein. Es gibt
auch darüber hinaus viele Angebote für Kinder und Jugendliche – allerdings sind diese
oftmals räumlich getrennt von den Angeboten für Erwachsenen. Eine Durchmischung
bzw. Begegnung von „Jung und Alt“ findet
kaum statt.
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Evangelische Jugendarbeit –
starker Kern mit diffuser Schale?!?
Bericht(e) aus dem
Expert*innen-Workshop
Forschungsteam Universität Hildesheim
„Evangelische Jugendarbeit – Perspektiven, Herausforderungen und
Wünsche“. Unter dieser Überschrift haben wir im September 2019 zu
einem Expert*innen-Workshop geladen. Involviert waren zwei junge Erwachsene des Vorstands der evangelischen Jugend in Uelzen, mit denen wir unter anderem im Forschungsprojekt partizipativ zusammengearbeitet und die an der Vorbereitung des Workshops intensiv beteiligt
waren. Außerdem haben 13 hauptamtliche Vertreter*innen der evangelischen Jugendarbeit der Landeskirche Hannovers teilgenommen.
Im Expert*innenworkshop haben die jungen Menschen Themen in
den Mittelpunkt gestellt, die sie in ihrem Alltag in der evangelischen
Jugendarbeit beschäftigen. Die Idee des Workshops war es, erste Erkenntnisse und Ergebnisse aus der Projektzusammenarbeit mit den
jungen Menschen vorzustellen, in den Diskurs zu bringen und gemeinsam zu diskutieren und zu analysieren. Nach einer kurzen Einleitung in
das Forschungsprojekt durch das Projektteam der Universität Hildesheim, hatten die Vertreter*innen des Uelzener Jugendvorstandes das
Wort und berichteten eindrucksvoll von der gemeinsamen partizipativen Forschung und haben zum Ende ihres Vortrags die Kernerkenntnisse in Form von Thesen vorgestellt. Ausschnitte dieses Beitrags zum
Workshop sind im Artikel „Jede*r ist ein Puzzleteil“ nachzulesen, welcher vom Vorstand der evangelischen Jugend Uelzen verfasst wurde
(siehe Arbeitsbuch, S. 26). Im folgenden Artikel wird von den Diskussionen während des Expert*innenworkshops berichtet, die auf den
Eingangsbeitrag durch den Vorstand der evangelischen Jugend Uelzen
folgten. Hierzu wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt,
um jeweils über die Perspektiven und Wünsche und über die Herausforderungen für die evangelische Jugendarbeit zu sprechen. In einer
gemeinsamen Schlussrunde wurden die Ergebnisse des Abends zusammengefasst und jede*r Teilnehmer*in hat den individuellen Erkenntnisgewinn in Form einer Zeitungsartikelüberschrift wiedergeben.
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Evangelische Jugendarbeit:
starker Kern mit diffuser Schale?!
Eines soll gleich zu Beginn dieses Expert*innenworkshopberichts festgehalten werden: Die evangelische Jugendarbeit war und ist – das betonen die
Workshopteilnehmer*innen – eine Infrastruktur, für die es sich einzutreten
lohnt. Nicht nur für die Kirche, der sie angehört, sondern auch als bedeutsamer Teil und starke Säule der Kinder- und Jugendarbeit insgesamt.
Im Austausch mit den Beteiligten und Akteur*innen der evangelischen
Jugendarbeit – ob jünger oder älter, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich
aktiv – fällt auf, dass es nicht den einen Schlüssel für eine erfolgreiche und
zukunftsfähige Jugendarbeit gibt, genauso wenig wie es nur eine Form
von guter Jugendarbeit gibt. Viele komplexe Themen müssen diskutiert
und zusammengefügt werden. Dies war immer so und wird vermutlich in
Zukunft so sein.

Evangelische Jugendarbeit:
„Spaß, Gemeinschaft, Freude an der Sache –
aber ich tausche mich eben auch
gerne über meinen Glauben aus“
Oft wird darüber diskutiert, was die evangelische Jugendarbeit überhaupt
ausmacht. Interessanterweise gar nicht so sehr von den jungen Menschen,
die sich dort bewegen. Natürlich gibt es Satzungen und Leitlinien (siehe
Arbeitsbuch, S. 32: Gesetzliche Grundlagen: Kinder- und Jugendarbeit)
zur Ausgestaltung dieser Arbeit. Doch tauscht man sich mit den unterschiedlichen Akteur*innen der evangelischen Jugendarbeit aus, fällt auf,
dass es keinen konkreten „Markenkern“ braucht und auch die Herausforderungen und Perspektiven sehr unterschiedlich eingeschätzt werden.
Gleich zu Beginn des Workshops trifft ein Teilnehmer die Aussage, dass
er das, was er geworden ist, nicht ohne die Evangelische Jugend wäre und
dies gerne weitergeben möchte: „Ich will genauso wie andere Jugendliche
auch Spaß, Gemeinschaft, Freude an der Sache – aber ich tausche mich
eben auch gerne über meinen Glauben aus. Es gibt einem dieses Sicherheits- und Gemeinschaftsgefühl. Du wirst runtergeholt, machst deine Andacht und dann trinkst du dein Bier.“
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Er führt weiter aus, dass er in der evangelischen Jugendarbeit und nicht in
einem anderen Verein sei, weil es hier keinen starken Wettbewerbsgedanken gäbe und er dies ebenfalls gut findet.
Gleichzeitig besteht ein Bewusstsein darüber, dass die Angebote der
evangelischen Jugendarbeit freiwillig und offen für alle sind und dass diese Offenheit ein Merkmal der Arbeit ist. Die Offenheit muss jedoch auch
gestaltet werden, vor allem was die Gewinnung und Motivation neuer
junger Menschen betrifft.

„über Gott
und die Welt
unterhalten und es
muss noch nichtmal
Gott sein“

Im Rahmen der Forschung wurde oft der Eindruck geschildert, dass evangelische Jugendgruppen in der Außenwirkung immer wieder auch geschlossen und schwer zugänglich wirken. Als eine große Herausforderung
wird im Kontext des Workshops diskutiert, dass die evangelische Jugendarbeit immer weniger angenommen wird und eine gewisse Ideenlosigkeit
darüber besteht, wie man dies als Impulsgeber*in ändern kann. Es wird
ebenfalls als Herausforderung betrachtet, die Grundideen der evangelischen Jugendarbeit aufrecht zu erhalten.
Partizipation wird hier als ein Schlüssel gerahmt, genauso wie die Ausrichtung der Angebote auf die Lebenswelten der jungen Menschen.
Gleichzeitig wurde im Expert*innenworkshop berichtet, dass es tolle
Angebote gibt – auch von jungen Menschen für junge Menschen, die
genau diese Faktoren berücksichtigen und dennoch nicht angenommen
werden. Viele junge Menschen aus der evangelischen Jugendarbeit und
auch die erwachsenen Akteur*innen fragen sich, warum sich viele junge
Menschen nicht dafür entscheiden, Teil der evangelischen Jugendarbeit
zu sein und wo dieses „olle“ (Aussage eines Workshop-Teilnehmenden)
Bild dieser Arbeit herkommt. Ein Workshop-Teilnehmender vermutet,
dass dies auch mit dem Bild junger Menschen von Kirche zusammen106
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hängt: „weil Kirche als Institution hat einen schlechten Ruf. Deshalb muss
die evJu gestärkt werden, um das Bild der Kirche zu stärken.“
Als ein entscheidender Punkt wird der Bezug junger Menschen zu Kirche, Religion und zum Glauben betrachtet. Laut den Ergebnissen einiger
großer Jugendstudien (vgl. Shell Jugendstudie, 15. Kinder- und Jugendbericht) rückt der Glaube und das Religiöse immer mehr ins Private. Kirche als Ort, an dem man Glauben und Religion (gemeinsam) leben kann,
spielt dabei für viele junge Menschen keine so große Rolle mehr.
In der Diskussionsrunde während des Workshops ist man sich darüber
weitgehend einig, dass die Vermittlung des christlichen Glaubens in der
Kirche oft nicht jugendgerecht ist. Ein Workshop-Teilnehmender bringt
ein, dass glaubensbezogene Themen stärker von Jugendlichen für Kinder
und Jugendliche aufbereitet werden müssten.
Vor allem in der evangelischen Jugendarbeit sollten die jungen Menschen Raum für die Entwicklung und die Auseinandersetzung mit dem
eigenen Glauben bekommen und die Möglichkeit haben, sich selber zu
finden und auszuprobieren.

Evangelische Jugendarbeit:
braucht Raum und Vertrauen
Ein weiterer Teilnehmer fügt während der Diskussion im Expert*innenworkshop den Eindruck hinzu, dass vieles (auch oder vor allem von Außenstehenden) auf die evangelische Jugendarbeit übertragen werde, was
in Kirche und Religion falsch läuft.
Es wird sowohl von den hauptamtlichen Jugendarbeiter*innen, als auch
von den jungen Menschen als teilweise schwierig empfunden, kirchliche
Zugehörigkeit zu vermitteln, wenn man selber in ein paar Punkten nicht
zustimmt, beziehungsweise mit bestimmten Strukturen der Kirche nicht
im Reinen ist.
Ein Workshop-Teilnehmender rahmt diesen Punkt als einen „Konflikt
zwischen Tradition und Moderne“ und empfindet die Strukturen teilweise
als „jugendUNgerecht“.
Insgesamt besteht der Eindruck, dass es lange keinen Raum für die
Entwicklung der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit gab und die
Notwendigkeit dafür erst langsam realisiert wird. Im Kontext unserer Projektarbeit zur evangelischen Jugendarbeit war immer wieder die Rede davon, dass Weiterentwicklungsprozesse von allen Beteiligten gewollt und
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getragen werden müssen und Scheitern als ein Teil des Ausprobierens
dazugehören kann. Die folgende Aussage eines hauptamtlichen Jugendarbeitenden spiegelt diese Haltung treffend wieder: „Man muss (als Sozialpädagog*in/Diakon*in) auch Wege gehen, die scheitern können. Das ist
Risikobereitschaft, die diese Berufsgruppe mitbringen muss. Es muss was
verändert werden und das ist die Herausforderung!“
Man ist sich hier einig, dass der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit mehr Raum und Vertrauen zur Veränderung gegeben werden muss,
um die zukünftige Kirche und die Gesellschaft (mit) zu gestalten. Die vielfältigen Antworten auf die Herausforderungen werden dabei vor allem in
den Köpfen der Jugend gesehen.

„Wie so ne
kleine Familie“

Innerhalb der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit scheint die Konfirmand*innen-Arbeit – so die Workshopteilnehmer*innen – die am besten
finanziell ausgestattete Form innerhalb der evangelischen Jugendarbeit
zu sein, was durchaus kritisch eingeschätzt wird. Häufig wird die Konfirmand*innen- Arbeit als die eigentliche Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der evangelischen Kirche betrachtet und andere Formen und Angebote werden vernachlässigt.
Insgesamt ist oftmals nicht transparent, welche Fördermittel in welche
Töpfe fließen und ob diese die entsprechenden Bereiche und Ziele erreichen. Dazu kommt, dass die Ressourcen für die evangelische Kinder- und
Jugendarbeit in den letzten 20 Jahren ausgedünnt wurden und der Trend
Richtung Vernetzung, zum Beispiel in übergemeindlicher Form, geht.
Einige Workshop-Teilnehmer*innen schildern zudem den Eindruck,
dass die Evangelische Jugend oft als „Recruiting-Center“ genutzt werde,
um neue Kirchenmitglieder zu gewinnen, darüber hinaus jedoch in den
vergangenen Jahren nicht viel Aufmerksamkeit vom so genannten „Erwachsenenverband Kirche“ bekommen habe.
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„Wenn es um kirchenpolitische Leitlinien geht, ist evJu oft der Verlierer“,
beschreibt ein Diakon im Workshop zum Beispiel seine Erfahrungen. Vereinzelt wird geschildert, dass die evangelische Jugendarbeit in der Darstellung nach außen zwar als Beispiel für gute Arbeit repräsentativ dargestellt werde, jedoch wenig Zugeständnisse hinsichtlich einer stärkeren
Verantwortungsübernahme der Jugendlichen gemacht werden. Hier wünschen sich vor allem die jungen Menschen mehr Bereitschaft seitens kirchenleitender Stellen.

„Du hast ja noch nen Leben“ – Faktor Zeit
Der Faktor „Zeit“ wird im Kontext von Herausforderungen für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit oft als ein Dilemma beschrieben. Man
ist sich nicht nur in der Workshop-Runde, sondern auch in vielen anderen
Diskursen zur evangelischen Jugendarbeit bewusst, dass Kinder und junge Erwachsene in vielen verpflichtenden und freizeitbezogenen Aktivitäten eingebunden sind und deshalb eine (zusätzliche) Verbindlichkeit für
die evangelische Kinder- und Jugendarbeit aufgrund des Zeitmangels oft
schwer herstellbar ist.
„Du hast ja noch nen Leben“, merkt dazu eine jüngere teilnehmende
Person an. Es besteht der Eindruck bei vielen aktiven jungen Menschen
der evangelischen Jugend, dass einige von ihnen gerne regelmäßiger an
Angeboten der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit teilnehmen und
diese auch mitgestalten würden, es ihnen jedoch schlichtweg an zeitlichen Kapazitäten mangelt. Aufgrund dieser Tatsache wird in der Diskussionsrunde die Frage gestellt, wie man auch Angebote gestalten kann,
die zu einer Entschleunigung des Alltags von jungen Menschen beitragen
können.
Einige Workshop-Teilnehmende bringen dazu ein, dass man die Rahmenbedingungen der offenen (evangelischen) Kinder- und Jugendarbeit
diesbezüglich ändern und beispielweise Schule und Ausbildungseinrichtungen in die offene Kinder- und Jugendarbeit einbeziehen, beziehungsweise miteinander vernetzen müsste. Gleichzeitig will man sich als
Antwort darauf, warum sich viele gegen eine (regelmäßige) Teilnahme
an Angeboten der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit entscheiden,
nicht nur auf den Faktor der mangelnden Zeit berufen. Ferner wird darüber diskutiert, woher das bereits erwähnte „verstaubte“ Bild der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit kommt.
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Evangelische Jugendarbeit als
Entwickler*in von Kirche?!
„Ich wünsche mir eine Jugendarbeit, die ganz selbstbewusst einsteigen
kann – wir übernehmen diesen Part“, sagt eine jüngere teilnehmende Person während einer Diskussion zur (neuen) Rolle der evangelischen Jugendarbeit in der Kirche.

„Was sollen denn
noch für Angebote
gemacht werden!?“

Die evangelische Jugendarbeit wird in diesem Zuge als wichtige*r mögliche*r „Entwickler*in“ von Kirche betrachtet. Wie bereits im vorherigen
Abschnitt beschrieben, möchten die Diskutierenden im Workshop, aber
auch viele weitere junge Menschen der evangelischen Jugendarbeit – so
die Ergebnisse unserer Projektarbeit – zukünftig von dem Bild wegkommen, dass die evangelische Kinder- und Jugendarbeit lediglich als Einstieg in den „Erwachsenenverband“ Kirche dient.
Vielmehr besteht der Wunsch, dass die evangelische Kinder- und Jugendarbeit als eigenständiger Teil von Kirche gesehen wird. Dies bedeutet keinesfalls, dass man sich von der Kirche als Dachverband lösen will.
Hier geht es vielmehr um Akzeptanz und Anerkennung der Relevanz von
eigenständigen Angeboten für und von jungen Menschen.
Hinsichtlich zukünftiger Perspektiven der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit wurde im Workshop auch über die Bedeutung und Veränderungspotentiale der Konfirmand*innen- Arbeit gesprochen.
Zunächst wird festgestellt, dass diese oft als Sozialisationselement von
und für die Kirche funktioniert. Hier wird häufig die Frage gestellt, wie
man jungen Menschen die Kirche abseits der Konfirmand*innen-Arbeit
näherbringen kann. Man ist sich einig darüber, dass man dort hingehen
muss, wo die jungen Leute sind, um sichtbar zu werden. Hierfür wird es
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als sehr wichtig für die zukünftige Jugendarbeit gesehen, dass man verschiedene Einstiegswege ermöglicht. In diesem Kontext wird Schule als
ein zentrales Element gerahmt.
Eine Teilnehmende äußert dazu: „Kirche schreckt Jugend heute ab. EvJu
nicht. Konfirmandenarbeit ist Kirche. Das ist Zwang. Aber evJu ist evJu. Das
ist freiwillig. Da ist man mit Feuer dabei.“ Als ein Lösungsansatz wird vorgeschlagen – und das passiert in einigen Regionen der Landeskirche Hannover bereits – die Konfirmand*innen-Arbeit stärker in die evangelische
Jugendarbeit zu integrieren und den jungen Menschen aus der evangelischen Jugend mehr Verantwortung für die Gestaltung dieser Arbeit zuzusprechen.
Insgesamt geht es den Workshop-Teilnehmenden vor allem darum,
mehr Vertrauen in Jugendliche und junge Erwachsene zu setzen. Gestaltungs- und Probierräume für die jungen Menschen müssten geschaffen
und ermöglicht werden.

„mitm Stock im
Arsch kann ich nicht
so viel anfangen …“
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Schlagzeilen für die Zukunft
Abschließen soll dieser Bericht mit den persönlichen Fazits der WorkshopTeilnehmer*innen, in Form von Zeitungsartikelüberschriften:
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Meine Notizen
Die Reflexions- und Begleitfragen zum Arbeitsbuch findest du auf S. 11.
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Junge Menschen sind nicht die
Kirche von morgen , sondern die
Kirche von heute – ein Gespräch mit
Cornelia Dassler und Mike Corsa
Wiebke Rust, Jasmin Lejczyk
Für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der evangelischen Landeskirche Hannovers sind das Landesjugendpfarramt und auf
bundesweiter Ebene die aej (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland) wohl die wichtigsten überregionalen Vertretungsorgane. Im Rahmen unserer Projektarbeit in den letzten Jahren standen
wir immer wieder im Kontakt mit Vertreter*innen dieser Organisationen
und haben den Austausch als sehr wertvoll und interessant empfunden.
Evangelische Jugendarbeit: starker Kern mit diffuser Schale?!
Deshalb war es uns ein Anliegen, mit der Landesjugendpastorin und Leiterin des Landesjugendpfarramtes Cornelia Dassler und dem Generalsekretär der aej, Mike Corsa, einen Blick auf die Perspektiven der evangelischen
Kinder- und vor allem Jugendarbeit zu werfen und mit ihnen ein Interview
zu führen. Das Interview wurde von Wiebke Rust und Jasmin Lejczyk konzipiert und durchgeführt. Beide sind oder waren in der evangelischen Jugendarbeit aktiv, haben an der Universität Hildesheim studiert und waren
über einen längeren Zeitraum an der Projektarbeit beteiligt.
Kernthemen des Interviews waren die Entwicklung der evangelischen
Jugendarbeit, was das Besondere an dieser ist, wie sie sich in der heutigen Zeit rechtfertigt und wie dabei die Perspektive auf die Jugendlichen
ist. Im folgenden Artikel sind Auszüge aus dem Interview aufbereitet
worden. Für eine bessere Lesbarkeit sind die Fragen kursiv gedruckt.
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Wiebke und Jasmin: Warum sollten Jugendliche zur Evangelischen Jugend und nicht woanders hin gehen, wo auch gute Angebote bereitgestellt
werden? Warum ist die Evangelische Jugend genau das Richtige?
Cornelia Dassler: Ich würde sagen, weil wir leben, dass wir einen doppelten Auftrag haben. Nach einer zentralen Aussage von Jesus in den
Evangelien stehen die Kinder nämlich im Mittelpunkt und sind dem
Himmelreich viel näher als alle anderen. Deswegen können alle anderen
von Kindern und Jugendlichen noch viel lernen. Wir haben sowohl den
Auftrag nach dem Evangelium als auch nach dem SGB VIII (Kinder- und
Jugendhilfegesetz), Jugendarbeit so zu machen, dass die Kinder und
Jugendlichen im Mittelpunkt stehen und Ihnen nichts paternalistisch
übergestülpt wird.
Mike Corsa: Mein Zugang wäre dann die Studie „Jugend im Verband“ aus
den 2000er Jahren. Die hat erbracht, dass das Besondere an der Evangelischen Jugend ist, dass sich bei uns junge Menschen treffen, die gerne
diskutieren, disputieren und sich austauschen wollen. Treffen Sie sich mal
mit einer evangelischen Jugendgruppe und entscheiden Sie, in welche
Kneipe Sie gehen. Ich glaube, die Entscheidungsfindung dauert länger, als
der Kneipengang als solcher. Das ist das Erste und das Zweite Merkmal
kann ich mit einem Beispiel illustrieren: ein Jugendlicher sagt, dass bei
der Landjugend gut gefeiert wird, bei uns wird auch gefeiert, da gibt es
aber davor noch ein Gebet. Das soll heißen, wir stellen das ganze Tun und
Handeln noch einmal in einen größeren Rahmen.
Cornelia Dassler: Es gibt noch einen Punkt, der auch durch die Studie
deutlich wurde: Die Vielfalt ist so groß, wie nur in wenigen anderen Zusammenhängen. Man kann mit evangelischer Jugend Sport machen, man
kann aber auch „Hardcore“ Politische Bildung machen und alles, was dazwischen ist. Das ist auch etwas, was uns auszeichnet, auch wenn man das
nicht im engeren Sinne als Profil definieren würde.
Wiebke und Jasmin: Gibt es denn eine Wunschmotivation, die Sie hätten,
mit der Jugendliche zur evangelischen Jugend gehen sollten?
Cornelia Dassler: Eine Motivation ist, wenn ich von mir selbst ausgehe,
dass ich immer diese Kirche verändern wollte. Das ist auch etwas, was
diese Kirche dringend braucht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel verJunge Menschen sind nicht die Kirche von morgen
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langt. Das sagt die Landesjugendpastorin mit vielen Jahren Berufserfahrung. Aber das würde ich mir wünschen.
Mike Corsa: Ich könnte in die gleiche Richtung gehen. Ich wünsche mir,
dass Jugendliche bei uns über die intimste Frage im Leben, nämlich über
ihren Glauben, reden können. Ich wünsche mir das, ich weiß, dass sie das
ab und an auch nicht [bei uns] finden. Das Zweite ist, da bin ich bei Conni Dassler, junge Menschen sind nicht die Kirche von morgen sondern
die Kirche von heute. Sie sind jetzt da und sie sind ein großes Veränderungspotential. Ich wünsche mir, dass das auch Jugendliche wahrnehmen.
Manchmal ziehen sie sich sehr gerne auf ihre Jugendgruppe zurück. Das
wäre meine Wunschmotivation, wobei da der Generalsekretär spricht, das
ist eine Erwachsenensicht.
Wiebke und Jasmin: Was ist das Alleinstellungsmerkmal von Evangelischer
Jugend?
Cornelia Dassler: Die Frage haben tatsächlich junge Menschen neulich
beantwortet, ich weiß nicht mehr in welchem Setting. Sie haben gesagt,
ich bin dabei, weil ich nirgendwo anders so sicher sein kann, dass ich wirklich freundlich willkommen geheißen werde, so wie ich bin. Das hat mich
sehr berührt und das ist nach wie vor ein Kennzeichen, dass man so voraussetzungslos einfach dabei sein kann. Ich muss nichts können und auch
nichts wollen, ich darf einfach da sein. Ich muss keinen Pokal gewinnen
wollen, ich muss auch an keinem Wettbewerb teilnehmen, ich muss keine
besondere Fähigkeit haben, ich darf so sein, wie ich bin. Das trifft vielleicht
auf alle konfessionelle Jugendarbeit zu, aber das ist etwas Anderes als die
stärker inhaltlich oder formal profilierten Jugendverbände, die einen ganz
klaren Zweck verfolgen.
Mike Corsa: Es gibt auch in der Evangelischen Jugend Ausschlusskriterien – das gilt übrigens für alle [freiwilligen Gesellungsformen]: wenn
mir die Nasen nicht gefallen, dann gehe ich da nicht hin. Das ist sicher
das Erste, das können Sie in kleinen Dörfern haben, wenn da eine Person
dabei ist, die nicht passt, dann suche ich möglichst etwas Anderes. Im
Gegensatz zu einer durchschnittlichen evangelischen Kirchengemeinde
ist die Evangelische Jugend erstmal ein kinder- und jugenddominierter
Teil. Das hat einfach damit zu tun, dass Jugendliche dort wirklich freiwillig
hinkommen und wenn es nicht mehr gefällt, sind sie schneller weg, als
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man denkt. Das ist beim Konfirmand*innenunterricht ein kleines bisschen
anders, da wird man angemeldet und da lässt man sich dann auch auf
eine Tour ein.
Wiebke und Jasmin: Warum ist die Evangelische Jugend erhaltenswert?
Cornelia Dassler: Ich glaube, dass wir der Kirche wieder etwas neu beibringen können, was sie aus den Augen verloren hat. Das sieht man an
dem Auseinandersplitten von verfasster Kirche und Diakonie, das wäre im
katholischen Bereich Bistum und Caritas, nämlich auf Menschen nicht mit
einem Defizitblick zu gucken. Ich glaube, das ist ein Kernproblem, was wir
besonders im evangelischen Bereich haben. Es gibt einen Inner Circle, der
entweder gut für sich sorgt oder auf alle anderen mit einem Defizitblick
guckt. Entweder sie glauben nicht genug oder sie haben nicht genug oder
sie wissen nicht genug, um das mit einfachen Worten auszudrücken. Ich
glaube, in der Evangelischen Jugend ist das anders.
Mike Corsa: Das Zweite ist, wenn man mal gesamtgesellschaftlich guckt,
kämpfe ich deshalb für Evangelische Jugend, weil sie ein wichtiger Teil
der Infrastruktur für junge Menschen ist. Wir erreichen immer noch 1,3
Millionen junge Menschen und wir sind manchmal die letzten im Dorf, die
noch vorhanden sind.
Wiebke und Jasmin: Was ist Ihre Wahrnehmung, wie sich die Evangelische Jugend in den letzten Jahren entwickelt hat? Könnten Sie uns dazu
eine Zeitungsüberschrift verfassen?
Cornelia Dassler: Auf jeden Fall, und das ist auch nicht ganz unproblematisch, hat es eine gewisse Professionalisierung gegeben mit Blick auf die
letzten dreißig Jahre.
Mike Corsa: Also ich würde es überschreiben ‚und siehe, wir leben‘, weil
Totgesagte ja länger leben. Wie häufig ist das schon diskutiert worden in
Kirchendebatten, für was brauchen wir das, wir haben 1100 evangelische
Schulen, wir haben Konfirmandenarbeit, die ist so traumhaft, da brauchen
wir doch keine Kinder- und Jugendarbeit. Oder in den 2000er Jahren mit
dem Ganztag, evangelische Jugendarbeit kann nur noch mit Schule. Alle
Zahlen, die wir haben, sagen, dass unsere Reichweite nicht eingeschränkt
ist. Klar, die Population geht runter, es werden weniger Jugendliche, aber
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im Verhältnis zur Zahl der Jugendlichen erreichen wir immer etwa den
gleichen Prozentsatz, so zehn, elf Prozent und das verändert sich nicht
gravierend.
Cornelia Dassler: Da kann ich nur zustimmen. Wenn man da jetzt noch
Stichworte einbauen müsste, dann auch „weiterhin begeisterungsfähig“
und „mit einer hohen Fachlichkeit“.
Wiebke und Jasmin: Was wir heraushören ist, dass es viele strukturelle
Anpassungen gab und dass sich immer auch an den Jugendlichen orientiert
wurde. Verstehen wir das richtig, dass es auch viele Veränderungen gegeben hat, weil sich die Jugendphase verändert hat?
Mike Corsa: Das ist ambivalent, also beides würde ich sagen. Zum einen
braucht die Jugendphase bestimmte Dinge. Verselbstständigung, Unterstützung, andere Räume, man braucht auch andere Erwachsene als die
Eltern, von denen man sich abgrenzen muss. Auf der anderen Seite würde
ich sagen, dass jede jugendliche Generation ihre Themen mitbringt. Deswegen könnte ich nie ‚das ist Evangelische Jugend‘ beschreiben, sondern
die ist immer vielfältig. Nicht nur die Jugendlichen sind vielfältig, auch die
Zeiten. In den 2000er Jahren waren es wahrscheinlich andere Themen als
heute. Es gibt zum Beispiel eine richtige „Fridays for Future“-Szene in der
Evangelischen Jugend. Das sind nicht nur ehrenamtliche junge Studierende, sondern das sind auch Jugendliche, denen der Umgang mit der Natur
am Herzen liegt und die sich deswegen hochaktiv in verschiedenen Kreisen engagieren. Also natürlich zeitaktuell, aber es gibt so eine Grundströmung, was Jugendliche sich in der evangelischen Jugendarbeit abholen.
Cornelia Dassler: Man sieht das an den Landesjugendcamps. In der Geschichte gab es Jugendtreffen, die waren von der verfassten Kirche angesetzt und die kamen mit den 1968ern in eine Krise. Aber seit 1984 gibt
es bis auf das Expo-Jahr und dieses Jahr natürlich ununterbrochen Jugendcamps. Da spiegelt sich im Grunde, dass manches gleichbleibt, die
Basisgrundlage. Aber das Camp selbst sieht immer anders aus. Es ist echt
faszinierend, zu sehen, wie anders das jedes Mal ist und wie das Camp
sich in sich selbst verändert hat. Eine grüne Großveranstaltung zu werden, nicht parteigrün, sondern nachhaltig, das ist eine Riesenleistung, die
quasi ausgehandelt worden ist. Wir haben ein paar Male erwartet, dass es
weniger Teilnehmende werden, waren aber selber überrascht, dass in den
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letzten zwei, drei Durchgängen die Zahlen wieder bei der 2000er Marke
lagen. Weil wir uns natürlich immer wieder fragen, ob sich dieser Aufwand
rechtfertigt. Das ist einfach ein ganz hohes Gut, was zeigt, dass es der
Jugendarbeit gelingt, auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
Mike Corsa: Und die Formen auch mit zu entwickeln. Gruppen sahen in
den 1950er Jahren ganz anders aus als Gruppen heute. Heute sind das
eher thematische Gruppen, vielleicht auch nicht mehr für die Ewigkeit,
sondern nur eineinhalb Jahre und dann gibt es wieder eine andere Form.
Man darf nicht unterschätzen, welche Bedeutung zum Beispiel Ferienfreizeiten haben – ein Qualitätsstandard für junge Menschen und für Eltern.
Wiebke und Jasmin: Wir würden gerne noch Richtung Zukunft gucken.
Was denken Sie, was noch kommen muss, damit Jugendarbeit tatsächlich
noch weiter existieren und sich behaupten kann?
Cornelia Dassler: Da ist die Frage, gegenüber wem. Eigentlich ist bei uns
im Landesjugendpfarramt nur die Frage, ob es uns gelingt, diese Frage
von den Jugendlichen her anzugehen. Das wollen wir weiter als unser
Markenzeichen kultivieren, dass es ein Interesse daran gibt, die jungen
Menschen darin zu bestärken, ihr Ding zu machen und sie dabei gut zu
begleiten und zu unterstützen. So kann man die Wurzel der Jugendarbeit
auch beschreiben, ohne etwas falsch zu machen. Das ist das, was ich täglich verteidigen würde gegen Kürzungen und gegen alles Mögliche. Ich
habe aber auch diese etwas pauschale Grundüberzeugung: ‚der Heilige
Geist lässt sich nicht in Gesetzen ausdrücken, das wird nicht mit der Kirchensteuer untergehen‘. Die Jugendphase gibt es, auch wenn sie sich verändert. Jugendliche werden ihre Ausdrucksformen suchen und es ist nur
die Frage, ob es weiterhin gelingt, da als Evangelische Kirche durch die
Evangelische Jugend nah dran zu sein. Ich habe in den letzten Wochen oft
gedacht: wenn wir nichts dazu sagen wie wir Jugendliche unterstützen,
dann gehen sie demnächst wie beim Wandervogel mit den Zelten alleine
los und dann sehen wir, was wir davon haben. Da könnte ich aber auch
locker zugucken, wenn es so wäre. Nicht hämisch oder traurig, sondern
mit dem Wissen ‚ja, so ist es gemeint, macht euer Ding‘.
Mike Corsa: Ich fange mal anders an, ich ende aber an der gleichen Stelle. Die Kernaufgabe der Jugendphase seit es eine Jugendphase gibt, ist
immer gleich. Das heißt Ablösung vom Elternhaus, Qualifizierung, SelbstJunge Menschen sind nicht die Kirche von morgen
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positionierung, Haltungen gewinnen und herausarbeiten. Über die letzten siebzig Jahre ist die Bedeutung der Peergroup massiv gestiegen, in
dem Maße wie die Sterne der Eltern ein bisschen gesunken sind, weil
sie nicht mehr die Ansagefamilie sind, sondern die Aushandelfamilie. Das
müssen Jugendliche leisten, deswegen bin ich auch so verärgert über die
Corona-Zeit, weil wir genau das nicht zugelassen haben. Dass Jugendliche ihr Leben untereinander aushandeln, haben wir nicht zugelassen und
Familie ersetzt das nicht. Deswegen war ich auch sehr ärgerlich in der
ganzen Zeit. Wir versuchen, eine Möglichkeit zu bieten, einen Rahmen,
einen Koffer voller Dinge und wir bieten ein paar gute ältere Jugendliche
und ein paar gute Erwachsene, die diese Phase begleiten können. Eines
ist auch klar: der innerliche Ausstieg aus der Kirche passiert irgendwann in
der Jugendphase und im jungen Erwachsenenalter. Das sagen die Zahlen
eindeutig, das wissen wir nicht erst seit zwei Jahren und deswegen bin ich
der festen Überzeugung, dass Kirche immer gut daran tut, unterschiedliche Wege zu Jugendlichen zu finden.
Wiebke und Jasmin: Sehen Sie in dem Ganztagsunterricht ab dreizehn
Jahren keine Bedrohung für Jugendarbeit, wenn die Jugendlichen einen
großen Teil ihrer Zeit an Bildungseinrichtungen gebunden sind und es in
der Multioptionsgesellschaft auch viele andere Angebote gibt, für die man
sich entscheiden kann?
Mike Corsa: Man muss nur möglicherweise ein anderes Bild entwickeln.
Jugendliche von vierzehn bis sechszehn treffen sich nicht in der Zeit, wo
Schule ist. Die wollen sich am späten Nachmittag oder am Abend treffen.
Die treffen sich an Wochenenden. Da sehe ich noch keine Gefahr. Schwieriger ist es in der Arbeit mit Kindern, wenn der Ganztag flächendeckend
eingesetzt wird. Aber auch dort suchen Kinder bewusst Angebote außerhalb. Gerade an der Kinderkirche haben sie dann eine große Freude, weil
es eben doch nicht schulisch „verquast“ ist.
Cornelia Dassler: Und außerdem ist die Jugendarbeit, besonders die
Arbeit mit Kindern im Sozialraum anders verankert als die verschiedenen
Schultypen. Das ist eine Riesenchance – das hat das deutsche Jugendinstitut vor etwas über zehn Jahren so schön in einer Studie herausgearbeitet, die wir immer noch nicht annähernd aufgreifen als Kirche. Das
ist skandalös, finde ich. Wir haben viel mehr Chancen, diese Räume zu
eröffnen, wenn sie denn mal hergegeben würden von denen, die sie bis120
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her festhalten. Da ist noch richtig Luft nach oben. Ich glaube auch, es
ist spannend, das auszuhandeln unter den Beruflichen und die Frage zu
stellen, was wir bereit sind zu leisten. Bei mir waren das Ehrenamtliche,
die abends irgendeinen Keller aufgemacht haben in ihrem Elternhaus, wo
aber keine Eltern herumspukten. Aus Überzeugung, damit wir uns da treffen konnten, was meine Eltern nicht so cool fanden, aber solche Räume
muss es geben. Wie lässt sich das mit dem, wie wir unseren Beruf verstehen, vereinbaren? Und dem, was auch jüngere Menschen im Beruf brauchen. Das wird noch ganz spannend.
Wiebke und Jasmin: Möchten Sie noch etwas sagen, was Sie unbedingt im
Interview sehen wollen?
Cornelia Dassler: Was ich mir wünschen würde, dass es gelingen kann,
über die Zukunft der professionellen Seite evangelischer Jugendarbeit in
Ruhe und in einem herrschaftsfreien Raum fachlich nachzudenken. Ich
habe große Zweifel, dass das je gelingen wird. Es wäre aber dringend
nötig, um allen Perspektiven auch da gerecht zu werden und unserem
Anspruch, dass wir in unserem Handeln nicht etwas Anderes machen als
das, was wir verkündigen und erreichen wollen. Das gebe ich einfach nicht
auf, dieses Miteinander von geglaubter und erlebter Kirche. Das findet für
mich genau in der Kinder- und Jugendarbeit statt. Ich glaube, wir haben
da etwas zu verlieren, wir haben ganz viele junge fitte Leute zu verlieren,
die das suchen und nicht finden. Sie fragen, wieso soll ich da arbeiten,
ich kann doch viel gelassener in einem anderen Bereich arbeiten, wo es
anders zugeht. Wir haben da etwas zu verlieren und das, was wir jetzt
in leuchtenden Farben als Alleinstellungsmerkmal evangelischer Jugend
beschrieben haben, müsste sich auch im professionellen Bereich so darstellen lassen, dass wir es besser machen, als es in meiner Wahrnehmung
im Moment ist.
Mike Corsa: Ich würde Dir recht geben, dass da Luft nach oben ist. Wir
bräuchten eigentlich einen guten, herrschaftsfreien Dialog über Fachlichkeit, über Beruflichsein in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit.
Zum Teil sind da irre Freiräume, die auch genutzt werden können, zum
Teil gibt es da ein Bashing der Kolleg*innen, die Kinder- und Jugendarbeit
machen. Zum Teil werden sie von Kita-Leitungen rechts und links überholt, weil die ja scheinbar wichtiger sind. Wir müssten da dringend drüber
reden. Das Andere, was wir nicht gesagt haben, ist Ihre Rolle. Ich bin sehr
Junge Menschen sind nicht die Kirche von morgen
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dankbar und habe mit Freude zugesagt, weil es bei der Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit auch um die Wissenschaft geht. Ich bin über alle
froh, die bereit sind, sich in diesem Feld zu bewegen, weil es viel zu wenig
sind. Wenn heute geforscht wird, ist man ganz schnell in der frühen Kindheit, bei Kindertagesstätten, bei dem Feld Erzieherische Hilfen, da gibt es
massenhaft Studien. Aber dieses Thema kommt kaum vor. Wenn es keine
Studien mehr gibt, ist die Kinder- und Jugendarbeit einmal mehr gefährdet. Deswegen an Sie als Forscherinnen: machen Sie weiter. Werben Sie
für Kinder- und Jugendarbeit, machen Sie eine gute Arbeit.
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Meine Notizen
Die Reflexions- und Begleitfragen zum Arbeitsbuch findest du auf S. 11.
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Perspektiven evangelischer
Kinder- und Jugendarbeit.
Zusammenführung und Diskussion:
Denn sie wissen , was sie tun , aber
nicht, was sie erwarten können!
Forschungsteam der Universität Hildesheim
In dem folgenden Beitrag wurde versucht, die unterschiedlichen Zugänge, Erfahrungen und Forschungsergebnisse zusammenzufassen und in
einigen Thesen zu formulieren. Alle Zitate, die in diesem abschließenden
Artikel auftauchen, stammen von jungen Menschen des Kirchenkreises
Aurich oder der Kirchenkreisjugendwartin Christine Kruse, mit denen wir
im Anschluss an das Projekt „Jugend MIT Wirkung“ ein Interview zu den
Erfahrungen mit dem Projekt geführt haben. Mithilfe der Zitate sollen einige Diskussionspunkte und Forschungsergebnisse verdeutlicht werden.
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Evangelische Kinder- und Jugendarbeit:
eine sozial-religiöse Praxis
Die Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirche ist mehr als die
Kinder- und Jugendarbeit in der evangelischen Kirche. Sie ist eine sozial-religiöse Praxis in unserer Gesellschaft. Sie prägt das Jugendleben vor
Ort in Städten, ländlichen Regionen oder in Begegnungen von jungen
Menschen. Sie wirkt lokal, überregional und global in unser soziales Zusammenleben hinein und gestaltet dieses mit.
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist somit nicht nur ein Angebot der Kirche und Verbände für junge Menschen. Sie ist eine Praxis
von jungen Menschen mit einiger Unterstützung von Erwachsenen,
um Jugend, Kirche und unsere Gesellschaft zu erfahren und sozial sowie religiös auszugestalten.
„Die Jugendarbeit ist wie das ‚Nach-Hause-Kommen‘ nach einem
langen Urlaub und begrüßt werden von der eigenen Familie –
meistens mit viel Essen und Zuneigung.“

Dieses Bild soll unterstützen, was der junge Mensch sagt: Es geht u. a. um Zuneigung.
Perspektiven evangelischer Kinder- und Jugendarbeit
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Evangelische Kinder- und Jugendarbeit:
besonders und normal
Wir haben in den vergangenen Jahren mit jungen Menschen gesprochen,
die sich in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit engagieren, diese
erleben und grundlegend mitgestalten. Diese Kinder- und Jugendarbeit
lässt sich nicht nur erfahren, sondern sie hat einen Aufforderungscharakter, der ins Mitmachen, Mittun und Verantwortung-Übernehmen drängt.
Die evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist, dies wird von den jungen Menschen immer wieder herausgestellt, etwas Besonderes und Normales. Sie bietet Räume für junge Menschen, sie organisiert Feste, Feiern
und Gottesdienste. Sie reicht über die Gemeinde hinaus, engagiert sich
sozial, man kann Leute treffen, ‚als Jugendliche abhängen‘ – eben etwas,
was Kinder- und Jugendarbeit so auszeichnet.
Sie ist aber auch von einem besonderen ‚Spirit‘ durchzogen. Hier
ist das Freunde-Treffen, Feste-Organisieren etc. von einer anderen,
nicht-konkurrierenden, offenen, wertschätzenden, achtgebenden
Geselligkeit geprägt.
Den jungen Menschen ist es wichtig, dass hier alle jungen Menschen
einen Platz finden könnten, weil sie sich engagieren wollen wie andere
junge Menschen, weil sie ihre Jugend leben. Und: Es ist den jungen Menschen wichtig, dass es etwas gibt, das darüber hinausweist, das erfahren
werden kann, beim gemeinsamen Essen, beim gemeinsamen Zusammensein und Erleben der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit.
„(…) das Essen miteinander verbindet, das ist zum Beispiel auch
wichtig.“
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Offene soziale Räume evangelischer
Kinder- und Jugendarbeit
Diese Grundhaltung der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit ist uns
in dem forschenden Austausch mit den jungen Menschen immer wieder
begegnet. Wir verstehen diese als eigene soziale Qualität der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, die wir mit den jungen Menschen erleben konnten.
Es ist wie ein gesellschaftlicher Raum, der durch die jungen Menschen
und die Jugendarbeiter*innen aufgemacht wird, in dem die Themen
und Konflikte des persönlichen Jugendalltags, aber auch des digitalen, sozialen und globalen Alltags Platz finden, die wir alle kennen.
Es ist ein offener Raum, in den auch viele andere eingeladen sind und
kommen können, der aber, soweit er betreten wird, von einer Kultur des
sozialen Miteinanders und des Aufeinander-Beziehens und des Alltag-sozial-Gestaltens geprägt ist.
Es ist kein abgeschlossener Raum und er soll es auch nicht sein. Auch
wenn die Öffnung nicht immer gelingt, ist er von der Grundanlage her
einladend ausgerichtet.
Ausgehend von den Gemeinden oder den Jugendverbänden soll etwas in
das Soziale hinein gezeigt und gesagt werden.
„(…) man wird auf eine ganz andere Weise verstanden. Bei seinen Freund*innen redet man bei manchen Dingen nicht darüber,
weil man nicht weiß, ob sie einen verurteilen. Das Gefühl hatte ich
noch nie in der evangelischen Jugend.“
Dieser sozialen Qualität begegneten wir in aller Unterschiedlichkeit der
jeweiligen Gemeinden und Verbandsstrukturen, Gruppenaktivitäten und
besonderen Angebote – wie Ferienfreizeiten, Feste und Aktionen etc. –
immer wieder. Wir möchten diese Erfahrung unterstreichen, da es eine
sehr positive und mitnehmende Erfahrung in der Forschung war, dass uns
die jungen Menschen diese soziale Qualität nicht nur gezeigt, sondern
immer wieder auch miterfahren lassen haben.
Perspektiven evangelischer Kinder- und Jugendarbeit
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Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendarbeit
Mit Blick auf die aktuellen und zukünftigen gesellschafts- und jugendpolitischen Herausforderungen verändern sich auch die Anforderungen an Jugendarbeit und deren Rolle in den Kommunen in Niedersachsen. Der demografische Aufbau und die Position der Jugend in
der Gesellschaft erfordern passende Konzepte für eine gelingende
Jugendarbeit. Jugendarbeit ist eine Pflichtaufgabe der örtlichen Träger der Jugendhilfe. Die Ausgestaltung ist im § 11 SGB VIII geregelt.
Zudem hat das Landesjugendamt Niedersachsen nach § 85 SGB VIII
als überörtlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe den Auftrag, die
örtlichen Träger bei der Qualitätsentwicklung zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund wurde unter Beteiligung des Instituts für Sozial- und
Organsiationsapädagogik der Universiät das Modellvorhaben zur Qualitätsentwicklung der Jugendarbeit im Rahmen der Landesjugendhilfeplanung mit dem Ziel, einen strukturierten Rahmen und Kriterien zur
Qualitätsentwicklung der Jugendarbeit in Niedersachsen zu entwickeln
und für die Kommunen in Niedersachsen bereitzustellen, durchgeführt.
In diesem über zwei Jahre (2016–2018) anhaltenden Prozess wurde u. a.
eine Handreichung zur Orientierung in der Auslegung der Rechtslage,
erprobte Ansätze im Rahmen des Modellprojekts und Gelingensfaktoren und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung der Qualitätsentwicklung entwickelt. Zu finden ist die Handreichung auf der Internetseite des Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und
Familie (vgl.Schwarzer/Dehn 2018).
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Evangelische Kinder- und Jugendarbeit –
das Eigene mit anderen erfahren
Für die jungen Menschen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit ist
die evangelische Kirche kein Container, in dem sie handeln. Sie erleben
auch Kirche als soziale und religiöse Praxis. Und sie erleben die Kinderund Jugendarbeit als eine soziale Beziehungspraxis, die mit der Kirche
verwoben ist, die sich aber auch von dieser absetzt, die ErwachsenenKirche mitunter nicht akzeptieren kann, nicht übernehmen will. Doch sie
ist auch eine soziale Praxis, die diese Kirche heute wiederum mit in den
Alltag von jungen Menschen nimmt.
Diese Erfahrung hat uns schnell eine Antwort auf eine Frage gegeben,
die durchaus am Anfang unseres gemeinsamen Forschens stand: Was
der – religiöse – Markenkern der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
sei? Da zeigte sich schnell, dass schon die Sprache dieser Frage an dem
vorbeigeht, was die jungen Menschen mit der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit gestalten.
Es gibt keinen Markenkern der evangelischen Jugendarbeit, da im
Mittelpunkt kein Label steht oder etwas, das verkauft oder patentiert
werden kann.
Evangelische Jugendarbeit ist eben eine sozial-religiöse Praxis junger
Menschen in und mit ihrem sozialen, religiösen und politischen Umfeld
und in und für die jungen Menschen in ihrer Kirche, Gemeinde, Stadt und
im politischen Leben.
Evangelische Jugendarbeit ist eine soziale Praxis, die sich – so unser
Eindruck – ihres religiösen Bezuges sehr bewusst ist, ohne ihn immer
wieder zu benennen und – mitunter – auch darüber Auskunft geben
zu wollen, der aber erfahren werden kann.
Nicht zuletzt, dieser religiöse Bezug ist für viele sehr zentral und macht gerade die soziale Qualität der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit aus.
Doch es geht dabei nicht darum, sich mit dem Eigenen abzusondern, sondern ein Miteinander zu eröffnen und ins Soziale einzuladen – die Trennung zwischen Eigenem und dem Anderen miteinander zu überwinden.
„Natürlich verbindet uns auch der Glaube, auch wenn es schwer
ist ihn anderen zu erklären.“
„Ich habe durch das Projekt nochmal deutlicher festgestellt, dass es
noch andere Jugendliche außer uns gibt.“
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Evangelische Kinder- und Jugendarbeit
als alltäglicher Bildungsprozess
„Das Wichtigste ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit gewesen.
Zu erfahren, dass ich selbst mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen sowie Fähigkeiten anderen helfen kann sowie Dinge
verändern kann, ist ein tolles und wirklich wichtiges Gefühl für
die eigene Entwicklung.“
„Ich glaube ich bin selbstbewusster geworden (..)“
„Was ich noch aus dem Projekt mitgenommen habe, ist Selbstvertrauen. Vor dem Projekt hatte ich nicht so viel, also da hätte ich mich jetzt nicht vor achtzig Leuten hingestellt und einen
Vortrag gehalten, aber durch das Projekt habe ich mehr Selbstsicherheit und auch mehr Selbstvertrauen bekommen.“
In erster Linie wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir von fast allen
jungen Menschen immer wieder erfahren haben, dass sie sich über die
evangelische Jugendarbeit in Verhältnis zu sich, zu anderen jungen Menschen und ihrem sozialen Umfeld, zu ihrem Glauben setzen. Sie setzen sich
mit sich in dieser Welt auseinandersetzen, empfinden sich sozial und gesellschaftlich als junge Menschen und erfahren sich in Geselligkeit. Sie finden dabei Raum, sich zu positionieren. So ist die soziale Praxis der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit ein alltäglicher sozialer Bildungsprozess.
Wir haben überlegt, ob wir den Begriff der Bildung hier verwenden
sollen. Wir haben es getan, da es soziale Bildung (vgl. Sting 2017) ist und
der Begriff gerade zeigen kann, dass Bildung nichts mit Zertifizierung,
Nachweisen oder Konkurrenz gemein haben muss. Es ist ein Erleben des
Jugendlich-sich-in-die-Welt-Setzens und des alltäglichen Sich-zu-derWelt-im-Jugendalltag-Erfahrens.
Es sind gerade die alltäglichen sozialen Räume, die gemeinsam erfahren werden und im Miteinander von Reden, Essen, Trinken, Organisieren, Beten und Abhängen etc. erlebt werden. Bildung ist so
gesprochen etwas Geselliges.
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„Bei uns gibt es immer Essen. Immer Pizza und Kaffee, das darf
man nicht vergessen, das ist ein ganz wichtiger Punkt.“
„(…) dass die Arbeit im Projekt mit dem verbunden wurde, was
die Jugendarbeit ausmacht: gemeinsam spielen, gemeinsam
singen, gemeinsam lachen, gemeinsam essen und vor allem Zeit
mit Menschen verbringen, die dich nicht verurteilen und akzeptieren, so wie du bist.“
„Was ich auch noch wichtig finde ist, dass man runterkommen
kann, wenn man zum Beispiel in der Schule Stress hat.“
Dabei reicht dieses In-Verhältnis-Setzen weit über die evangelische Kirche
hinaus und bleibt nicht in deren Grenzen. Es ist auch keine Selbstbezüglichkeit, sondern ein sozialer Bildungsprozess, wie er durch die soziale
Beziehungspraxis der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit erfahren
werden kann.
Die evangelische Kirche ist nur ein sozialer Raum dieser Bildungsprozesse. Doch gleichzeitig werden die evangelische Kirche und die Gemeinde dadurch sozial mit gebildet. Sie werden durch die jungen Menschen
angeeignet, mitgenommen und sozial verflochten.
Es ist das spannungsreiche Erleben von Jugend in Kirche und auch das
Mitnehmen der evangelischen Kirche ins Soziale der Jugend durch die
jungen Menschen, was die evangelische Kinder- und Jugendarbeit für
die Kirche so wertvoll macht. Es ist dieses Dabeisein und Mitnehmen,
warum die soziale Praxis der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
auch für die Kirche eine Chance ist.
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Evangelische Kinder- und Jugendarbeit
als generativer Kern
Wir haben den Satz oben an den Anfang gesetzt, dass die Kinder- und
Jugendarbeit der evangelischen Kirche mehr sei als die Kinder- und Jugendarbeit in der evangelischen Kirche. In dem bisher Gesagten haben
wir die evangelische Kinder- und Jugendarbeit als eine sozial-religiöse
Praxis beschrieben, die mit der Praxis der Kirche verflochten und die auf
diese verwiesen ist, aber auch über sie hinausweist.
Zudem lässt sich – jenseits der Forschung mit den jungen Menschen in
den vergangenen Jahren – festhalten, dass die sozial-religiöse Praxis der
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit für die Entwicklung der Kinderund Jugendarbeit in Deutschland eine wegweisende Bedeutung hat.
Die evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist nicht nur ein Teil der
Geschichte der Kinder- und Jugendarbeit, sondern ein generativer
Kern dieser Entwicklung. Sie ist Teil ihres Erfolgs, aber auch ihrer Probleme und Zukunftsperspektiven.
Die evangelische Kinder- und Jugendarbeit kann nicht nur – zumindest
aus unserer Außenperspektive – als Kinder- und Jugendarbeit in der evangelischen Kirche beschrieben werden, sondern steht auch für die Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland insgesamt und hat entscheidend ihre Grundansätze mitgeprägt. Dies beginnt schon sehr früh im
19. Jahrhundert und bezieht sich nicht nur auf die verbandliche Kinderund Jugendarbeit, sondern gerade auch auf die gemeindliche und offene
Kinder- und Jugendarbeit, wenn man nur an die „Kaffeeklappe“ denkt,
die Friedrich Siegmund-Schultze vor mehr als einhundert Jahren in Berlin
eröffnete, um jungen Menschen einen warmen und offenen Ort für Freizeitaktivitäten zu bieten.
An fast allen Entwicklungen der Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland war die soziale Praxis der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
entscheidend durch das Einbringen neuer Zugänge und Perspektiven beteiligt. Sie ist so ein generativer Kern der Kinder- und Jugendarbeit in
Deutschland. Es spiegelt sich – nicht von ungefähr – in ihrer Organisationsstruktur die Unterteilung einer verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und einer eher gemeindlich-orientierten Kinder- und Jugendarbeit
wider, die ja auch die Kinder- und Jugendarbeit insgesamt prägt.
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Die Geschichte der Kinder- und Jugendarbeit
ist seit ihren Anfängen auch evangelisch
Dieser Satz mag übertrieben klingen, aber die Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland ist ohne die jungen Menschen
der evangelischen Jugend und ihre Unterstützer*innen nicht denkbar.
Angebote der evangelischen Jugendarbeit gibt es bereits seit dem
19. Jahrhundert. Insgesamt haben sich die Grundstrukturen der freien
und öffentlichen Jugendpflege, wie wir sie heute kennen, vor allem in
den 1920 Jahren entwickelt. Damals war die Jugendarbeit mit der Jugendbewegung verbunden, aber auch in den Kirchengemeinden unter
Bezeichnungen wie „Jugendheime“, „Jugendclubs“ und etwas später
auch unter dem Begriff „offene Jugendhäuser“. Die Verbände der freien
Wohlfahrtspflege und der staatlichen Jugendpflege haben mit ihrem
Angebot zunächst überwiegend männliche junge Erwachsene aus den
unteren sozialen Schichten adressiert. Angebote für Mädchen entwickelten sich nur vereinzelt. Die Arbeit mit diesen jungen Menschen war
seit 1901 in den Preußischen Jugendpflegegesetzen erlassen und ab
1924 im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) geregelt und diente
der Integration in die gesellschaftliche Ordnung. Konfessionell gebundene junge Erwachsene haben Jugendarbeit vor allem in eigenen Vereins- und Klubheimen erlebt.
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Mehrheiten und Minderheiten –
nicht zu wenige werden
Diese Bedeutung der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit wird in den
Reden der Älteren häufig beschworen, die wir vor Ort auch immer wieder
gehört haben. Für einige Ältere, die – mitunter melancholisch – in die Zeit
ihrer Erfahrungen der Kinder- und Jugendarbeit blicken, war die Kinderund Jugendarbeit früher größer, engagierter, politischer, provozierender
etc. Die Kinder- und Jugendarbeit war aus ihrer Sicht ein jugendlich-evangelisches – politisches – Statement einer jugendlichen Mehrheitsgruppe
in der Kirche und Gesellschaft.
Gedanken eines Jugendlichen über die Erwachsenen im Kirchenvorstand bzgl. der Vorstellung des Projekts: „Erst dachte ich, die denken ‚Komm, lass die Jugendlichen labern, das ist eh uninteressant.’“
Es scheint so, als wäre es einmal ganz klar gewesen, was evangelische
Kinder- und Jugendarbeit ist und was junge Menschen wollen.
Manche Partizipationsaufforderung von Älteren in der Gegenwart erscheint mitunter wie ein Angebot an die heutige Jugend, sich an der
Kinder- und Jugendarbeit von damals beteiligen zu dürfen.
Wenn junge Menschen in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
heute bspw. sagen, dass sie sich als „Minderheit“ oder als „kleine Gruppe“
empfinden, dann ist dies kein Wehklagen und kein Ruf nach Hilfe an die
Generation, die sich schon immer als laut und politisch einmischungsstark
empfunden hat. Es erscheint uns nicht als Hilferuf, wie es gelingen kann,
(wieder) größer zu werden.
Es besteht, wenn man dies so sagen kann, eine gewisse Professionalität
unter vielen jungen Menschen, wie sie mit den historischen Positionierungen der Älteren umgehen. Auch die Älteren brauchen ihren Erinnerungsort in der Kinder- und Jugendarbeit. Und: Es werden durchaus die
Erwachsenen gesucht, die beraten, mitmachen und unterstützen wollen.
Es besteht ein Bedürfnis nach Auseinandersetzung und Austausch mit
„anderen“ Erwachsenen – als erfahrene Partner*innen in einer vielfältigen und herausfordernden Gegenwartsgesellschaft – nicht für ein
Wiederbeleben des Gestern.
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„Aber dann haben sie uns zugehört und Fragen gestellt. Auch
wenn es mehr Fragen hätte geben können.“
Zudem ist die Erfahrung, eine Minderheit zu sein, für viele kein Problem,
solange sie vor Ort nicht zu wenige werden. Es ist für viele eine Ausdrucksform der Vielfaltgesellschaft und gerade eine Frage, wie das „Miteinander“ gestaltet werden kann.
Es geht nicht darum, unbedingt wieder eine gefühlte Mehrheitsgruppe vor Ort zu werden. Dies ist nicht das Anliegen. Es geht darum, eine
Gruppe zu sein, die mit anderen vor Ort Jugend und das soziale Zusammenleben gestalten kann.
Es gilt, diese Erfahrung – auch von Kirche – eine Gruppe in der Vielfaltsgesellschaft zu sein, neu zu erfinden. Dies meint nicht, dass die jungen
Menschen nicht gerne mehr wären, darum geht es ebenfalls nicht. Es geht
darum, dass sie Jugend und Kirche als Miteinander mit anderen – auch die
sich nicht kirchlich verbunden fühlen – gestalten können und in diesem
Tun sichtbar werden. Dafür ist es wichtig, genügend zu sein, die dieses
mitgestalten wollen. Und hier gilt es auch, zu fragen, ob das Organisationsgefüge der Kinder- und Jugendarbeit aus Verbänden und gemeindlicher Arbeit an allen Orten so in Zukunft eine angemessene Gestalt ist.
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Wir sind alle Teamer*innen –
es braucht auch Jugendalltag
Die Gespräche mit den jungen Menschen in der evangelischen Kinderund Jugendarbeit sind für uns Sozialpädagog*innen immer wieder auch
Dialoge auf fachlicher Augenhöhe gewesen.
Wir begegneten jungen Menschen, die in unterschiedlichen Schulungen –
nicht nur der „Juleica“ – zu Teamer*innen ausgebildet waren und in Gruppen- und Freizeitpädagogik mehr als „up-to-date“ sind. Sie sind Kinder- und
Jugendarbeitsprofis, die in „Konfi“-Fahrten und -Kursen, Ferienlagern, Pfadfinderlagern sowie Gruppenabenden viele Erfahrungen gesammelt haben.
Es sind Teamer*innen, die aber auch Gruppen suchen und sich – an
einigen Orten – schon gegenseitig „teamen“. Diese jungen Menschen
werden von den Kirchengemeinden auch entdeckt und sie werden gebraucht, um die Konfirmand*innen-Betreuung zu machen und jugendgerecht auszugestalten. Viele der jungen Menschen machen dieses gerne,
bringen sich ein und gestalten so Kirche mit.
So betitelt eine Jugendliche das Projekt wie folgt: “Innovation und
Veränderung: die Teamer*innen modernisieren selbst die Konzepte
der Jugendarbeit”.
Doch für die meisten der jungen Menschen ist damit die Kinder- und
Jugendarbeit nicht beschrieben. Denn sie wollen nicht nur in der Konfirmand*innen-Begleitung mitmachen, sie wollen vielmehr Kinder- und Jugendarbeit erfahren und erleben. Sie wollen auch darüber hinaus andere
junge Menschen für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit begeistern und einfach nur mal eine ganze normale Gruppe „teamen“.
Und: Es geht auch darum, dass sie auch ihre eigene Jugend in sozialen
Räumen der Kirche einfach nur leben wollen.
Sie wollen auch mal nicht teamen, sondern gemeinsam essen, spielen,
sitzen, abhängen, trinken, wo hingehen, wo weggehen, wo beten. Jugend
sein in Geselligkeit, ohne gleich für eine Aufgabe angefragt zu werden –
die eigene Jugend alltäglich erfahren.
Die Auricher Kirchenkreisjugendwartin bringt es auf den Punkt:
„Wenn der Alltag der Jugendlichen ist, Teamerin oder Teamer in der
evangelischen Jugend zu sein, macht das ja auch ihren Alltag bzw.
ihre Freizeit aus.“
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Es gibt nicht die evangelische
Kinder- und Jugendarbeit –
weder auf dem Land noch in der Stadt
„Die Ev. Jugend Aurich hat es besonders verdient weiterhin zu
existieren, da wir (…) auf dem Land oft vergessen werden, obwohl wir tolle Arbeit leisten“
Vieles, was wir bisher berichtet haben, hört sich so an, als wäre es überall
vorzufinden. Es sind eher Tendenzen und Beobachtungen, die uns immer
wieder begegnet sind, die wir wahrgenommen haben und sich uns mit
den jungen Menschen in der Auswertung der vielen Gespräche, Bilder
und Materialien zeigten. Doch quer zu diesen Tendenzen wurde uns auch
die regionale Unterschiedlichkeit deutlich.
Wir waren an Orten, an denen die evangelische Kinder- und Jugendarbeit die Jugendarbeit für die Jugend vor Ort insgesamt ist. Dort ist
die evangelische Kinder- und Jugendarbeit der Ort, wo was läuft, wo
alle hingehen, wo die Feste und Partys stattfinden, ob evangelisch
oder nicht. Eine breite Angebotsstruktur, die alle mitnimmt.
Wir waren auch an Orten, an denen Jugendverbände der evangelischen Jugend im Konzert mit anderen eine vielfältige Gelegenheitsstruktur und Angebotspalette für junge Menschen gestalten.
Wir waren an Orten mit internationalen Begegnungen und wo durch
die evangelische Kinder- und Jugendarbeit Reisen für junge Menschen möglich wurden, die sie mit ihren Familien nie hätten machen
können.
Es gibt aber ebenfalls Orte, an denen einige Kinder oder junge Erwachsene sich hin und wieder mal im Gemeindehaus treffen. Orte, an
denen es allein vereinzelt und spezifische – z. B. Musikangebote – zum
Mitmachen gibt.
Es gibt Orte, an denen es gerade mal geschafft wird, die Konfirmand*innen-Begleitung auch durch junge Menschen begleiten zu lassen.
Dann waren wir an Orten, an denen wir junge Menschen in evangelischen Kirchen gesucht haben.
Zudem gab es Orte, an denen Jugendgruppen allein jenseits von Kirche zu finden sind, obwohl es eine Kirchengemeinde gibt, in der auch
junge Menschen sind.
Perspektiven evangelischer Kinder- und Jugendarbeit

137

So gibt es nicht eine durchgehende Angebotsstruktur der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit auf dem Land oder in der Stadt. Es wäre aus
unserer Sicht auch falsch, ländliche Regionen generell als in der evangelischen Jugendarbeit ausgedünnter zu beschreiben. Es lohnt sich der
zweite Blick auf die Infrastruktur, warum an einigen Orten viel los ist und
anderen kaum etwas.
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Infrastrukturen evangelischer
Kinder- und Jugendarbeit –
jenseits von Selbstverständlichkeiten
In der Diskussion um gelingende Infrastrukturen gibt es eine Faustregel:
Wenn Infrastrukturen gut funktionieren, merken die Menschen es kaum
(vgl. van Laak 2018). Das beste Beispiel ist wohl das Mobilfunknetz. Während wir stundenlang mit Freund*innen telefonieren oder uns Nachrichten hin und her schicken, denken wir kaum daran, dass es einer komplexen Infrastruktur bedarf, die diese Unterhaltungen ermöglicht. Erst wenn
das Netz, wie man alltagssprachlich sagt, gestört ist, merken wir, dass es
eine Infrastruktur gibt, die das Telefonieren etc. ermöglichen soll.
„Infrastruktur“ ist etwas, dass notwendigerweise im Hintergrund ermöglicht, verschiedene soziale Welten zu verbinden, und dabei in aller
Regel unsichtbar bleibt. Erst wenn sie versagt, Brüche im Alltag erzeugt
oder zusammenbricht, wird sie sicht- und spürbar. Gleichzeitig funktionieren Infrastrukturen unmerklich nur durch ein Zusammenwirken vieler
Akteure und müssen organisiert werden. Sie aufzubauen bedeutet viel
Arbeit und häufig müssen bestehende Routinen durchbrochen werden.
Dies gilt auch für die Infrastrukturen der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit. Sie sind ein breites Netz aus örtlichen und überörtlichen
Organisationsformen und Personen in Kirche und darüber hinaus.
Dort, wo die Kinder- und Jugendarbeit nicht mehr läuft, wird (manchmal zu spät) offensichtlich, dass die Infrastruktur brüchig geworden ist.
Wir haben dies vor Ort gesehen. Da, wo wenig war, fehlte die unterstützende und auffordernde Perspektive der Kinder- und Jugendarbeit, bspw.
der Jugendraum, der auch dann von jungen Menschen offengehalten
wird, wenn die eine Gruppe herausgewachsen ist oder die andere den
Raum noch nicht entdeckt hat. Es fehlte die Person, die für die Schnittstelle zu anderen Jugendgruppen oder zur Schule wirbt. Die*er Pfarrer*in,
die mehr will als die Konfirmand*innen-Begleitung. Die Verbandsstruktur,
die sich auch um Einige kümmert und nicht nur viele will.
Wir haben auch Gemeinden gesehen, in denen die Kinder- und Jugendarbeit in einem Schrank im Mehrzweckraum des Gemeindehauses,
auf dem Kinder- und Jugendarbeit steht, eingeschlossen ist. Und wir haPerspektiven evangelischer Kinder- und Jugendarbeit

139

ben auch Diakon*innen getroffen, die ihre Musik und Instrumente mehr
pflegen als die Jugendgruppe, die sich nicht für Musik interessiert.
Es mag an uns liegen, doch wir konnten – jenseits der Konfirmand*innenarbeit – keine durchgehenden transparenten Kernelemente erkennen, die in jede*r Gemeinde angeboten werden.
Selbstverständlichkeiten – wie offene Räume an zwei Abenden der Woche – oder niedrigschwellige Angebotsstrukturen überall – wie ein gemeinsames Essen jede zweite Woche. Wir haben nach Eckpfeilern oder
gar Standards gesucht, die für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit durchgängig selbstverständlich sind und professionell auch übergemeindlich oder im Zusammenspiel von Ehrenamt und Professionellen
vorgehalten werden – auch wenn nur einige kommen.
Auch die jungen Menschen wissen mitunter kaum, was sie erwarten
können, dürfen oder sollen. Sie wissen häufig nicht welche Ressourcen
für die Kinder- und Jugendarbeit vorhanden sind und über was sie mitbestimmen dürfen. Es gibt unter den jungen Menschen kaum eine Vorstellung davon, wer wofür eigentlich zuständig ist.
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Es geht um mehr als Digitalisierung in der
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
Gerade heute, da wir unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stehen, wird
sofort spürbar, welche Kinder- und Jugendarbeit gut digital aufgestellt ist
und welche nicht. Über die Digitalisierung in den Organisationsformen
der evangelischen Kirche haben wir viele – gerechtfertigte und vielleicht
auch ungerechtfertigte – Sprüche gehört. Die gefühlte Zufriedenheit in
diesem Punkt ist gerade unter den jungen Menschen nicht hoch.
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist aus Sicht der jungen Menschen heute nicht am Puls der Zeit, wenn der Jugendraum keinen WLANEmpfang hat. Dies wäre so, als würde man sagen, dass sie aktuell ist, wenn
es einen Wasserkocher gibt oder auch eine Toilette, die genutzt werden
kann. Der Kampf um WLAN-Empfang war gestern, heute ist dies selbstverständliche Infrastruktur.
Der Weg zu einer nachhaltigen evangelischen Kinder- und Jugendarbeit führt selbstverständlich auch über eine digitale Infrastruktur.

Die digitale Infrastruktur ist nicht das Ziel und auch nicht das Thema der Zukunft,
sondern allein eine Selbstverständlichkeit, die heute zum kommunikativen Alltag
gehört. Gerade, wenn es verstärkt übergemeindliche Angebote zu organisieren
gilt. Selbstverständlich ist sie mit vielen politischen Inhalten und Themen verbunden, doch dies ist eine Frage des Wie der Digitalisierung und nicht des Ob.
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Wie jung ist die Jugend der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit
Wir haben den Fokus unserer Forschungszusammenarbeit mit den jungen Menschen auf die Arbeit mit bzw. in Jugendgruppen gelegt, d. h. wir
nutzen den Oberbegriff der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit im
gesamten Verlauf, haben aber ausschließlich die Jugendarbeit – nicht die
Arbeit mit Kindern – in den Blick genommen.
Schaut man sich beispielsweise die Zahlen aus dem aktuellen Freiwilligensurvey von 2014 an, wird deutlich: Jugendliche im Alter zwischen
14 und 19 Jahren sind im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang eine
stark ehrenamtlich engagierte Gruppe, jede bzw. jeder zweite von ihnen
ist aktiv (vgl. Vogel et.al. 2014, S. 98) und rund 10 % engagieren sich in der
evangelischen Jugend (vgl. aej 2018, S. 123).
Wird allerdings, gerade im Kontext von evangelischer Kinder- und Jugendarbeit, noch genauer hingesehen, lässt sich folgendes Bild zeichnen:
Meist endet die Arbeit mit jungen Menschen hier mit dem 14. Lebensjahr – ein Phänomen, das im Kontext von evangelischer Kinder- und
Jugendarbeit überwiegend damit zu erklären ist, dass die Kinder- und
Jugendarbeit häufig mit der Konfirmation endet – nur einige, und dann
meist sehr aktive, junge Erwachsene bleiben nach dem Ende des Konfirmand*innenunterrichts in der evangelischen Jugendarbeit.
Diese Beobachtung unterstreicht der 15. Kinder- und Jugendbericht
mit der Aussage, dass die Gruppe der 14- bis 27-jährigen tendenziell
aus dem Fokus der Jugendarbeit zu fallen droht, es für diese Gruppe
kaum pädagogische und politische Konzepte gibt und auch Übergangsideen (was passiert, nachdem man 27 Jahre alt ist?) fehlen.
Auch eine aufsuchende Arbeit – gerade für und mit jungen Erwachsenen – sowie eine jugendpolitische Interessenvertretung vor Ort seien nur
selten zu erkennen. Auch das Bundesjugendkuratorium (2020) hat gerade noch einmal intensiv darauf hingewiesen, dass das junge Erwachsenenalter jugendpolitisch kaum systematisch gerahmt sei – so auch in der
evangelischen Kirche?
Dies bedeutet alles nicht, dass es keine engagierte Jugendarbeit – auch
für junge Erwachsene – vor Ort gibt, doch die Projekte, die stattfinden
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sind vereinzelt oder beziehen sich häufig auf die Nachwuchsrekrutierung
von Teamer*innen.
„Weil ich auch so ein bisschen älter bin, bin ich auch schon dabei,
meine Pastoren zu nerven, dass sie jemanden für Gremienarbeit
suchen, weil ich zwei Jahre noch evangelische Jugend machen
darf und dann nur noch mit Ausnahme, weil ich dann über 27
bin. Ich will jemanden haben, der richtig Bock auf das hat, was
ich jetzt mache. Dass ich den langsam anleiten kann und dann
sagen kann: Jugendarbeit ist für mich zu Ende, aber vielleicht
kann ich dann in den Kirchenvorstand gehen und Jugendbeauftragter [werden].“
Dies ist der Grund, warum wir den Fokus auf junge Menschen gelegt haben, die das 14. Lebensjahr bereits überschritten haben, und auch die sich
in der Phase des jungen Erwachsenenalters befinden. Hier denken wir vor
allem an junge Menschen, die bspw. (bereits) studieren oder eine Ausbildung machen. Wenn wir also in diesem Kontext von der Gruppe der jungen
Erwachsenen sprechen, betrachten wir das Jugendalter als eine Lebensphase, die zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr beginnt und in der zweiten
Hälfte des dritten Lebensjahrzehnts – also um das 27. Lebensjahr – endet.
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Junge Erwachsene
Seit den 1980er Jahren wird beschrieben, dass die Eckdaten des Jugendalters zu verschwimmen beginnen. Spätere Qualifikationen, wachsende Studierendenzahlen, höhere Arbeitslosigkeit im Jugendalter,
neue Wohnformen, neue Jugendkulturen, späteres Heiratsalter etc. waren damals die statistischen Merkmale dieser Entwicklung. Junge Menschen befinden sich im dritten Lebensjahrzehnt seither immer häufiger
in einer Lebenskonstellation, in der sie den Statusdruck des Erwachsenenalters zwar deutlicher spüren als in den frühen Jahren des Jugendalters, aber noch nicht eine entsprechende Position in der Gesellschaft
erreicht haben und immer noch durch jugendliches Experimentierverhalten ihren Alltag gestalten. Es ist heute in der Jugendpolitik und Jugendforschung weitgehend anerkannt, dass sich das Jugendalter entgrenzt oder zumindest durch die gesellschaftlichen Erwartungen und
Anforderungen – z. B. der Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbständigung (vgl. BMFSFJ 2017, S. 70) – zeitlich neu strukturiert hat
und bis weit in das dritte Lebensjahrzehnt hineinreicht.
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Welche Jugendlichen und jungen
Erwachsenen werden (tatsächlich) erreicht?
So wie bereits erwähnt wurde, dass es nicht die evangelische Kinder- und
Jugendarbeit gibt, gibt es auch nicht die jungen Menschen in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit. Eine Beobachtung – die wir allerdings
nicht statistisch belegen können – möchten wir aber einbringen: Ist die
evangelische Kinder- und Jugendarbeit der einzige oder einer der wenigen Anbieter von Kinder- und Jugendarbeit in der jeweiligen Region,
wirkt sich dies auf die Zusammensetzung der Gruppe der Jugendlichen
aus: Dann sind tendenziell häufig nahezu alle Jugendliche in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit anzutreffen, die aus den unterschiedlichsten Bildungsmilieus kommen, die unterschiedlichsten Bildungsabschlüsse
haben bzw. derzeit noch auf den unterschiedlichsten Schulformen ihre
Abschlüsse machen. Ist die evangelische Kinder- und Jugendarbeit allerdings ein Anbieter von vielen in der jeweiligen Region, die sich die jungen
Menschen selbstständig aus einer Vielzahl von Angeboten ausgesucht
haben, ist die Situation anders: Hier haben wir es dann vermehrt mit jungen Erwachsenen zu tun, die einen hohen Bildungsabschluss haben oder
diesen anstreben und die aus bildungsnahen Elternhäusern kommen.
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Doing und Displaying:
evangelische Kinder- und Jugendarbeit
Einige Hinweise auf die evangelische Kinder- und Jugendarbeit z. B. in
und an Gemeindehäusern wirken meist nicht sehr einladend. Wir denken
da zum Beispiel an bereits lang vergilbte Schilder an Gemeindehäusern
mit der Aufschrift, dass hier Kinder- und Jugendarbeit stattfindet – stattgefunden hat – als einziges Indiz bzw. als einzige Werbung.
Dieses „displaying“ der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit ist
mitunter weniger für die Menschen von außen störend, die sich dadurch
nicht angesprochen fühlen, sondern es ärgert – so haben wir es erlebt –
vor allem diejenigen jungen Menschen, die da sind und das engagierte
„doing“ der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit sind.
Es geht also nicht um „Marketing“, sondern darum, als was man sich
im digitalen und analogen Raum zeigt, um den Selbstwert und die
eigene Anerkennung. Den jungen Menschen ist es wichtig, dass sie,
wenn sie der Ort sind, an dem was läuft in der Gemeinde adäquat
wahrgenommen werden können – egal ob sie der Ort sind, an dem
die großen Feste und Partys stattfinden, internationale Begegnungen
oder auch die stillen Abende.
Dabei bezieht sich dieses „displaying“ nicht nur auf das Schild, sondern
die Darstellung auch in der Gemeinde und im digitalen Raum. Es geht
darum, welches Bild von dem gezeichnet wird, was getan wird und wie es
im Zeigen – „displaying“ – selbst anerkannt wird und von anderen wahrgenommen werden kann.
„Was entstanden ist, dass wir erkennbar sein wollen als evangelische Jugend uns nicht verstecken wollen, sondern sichtbar sein
wollen, an den Gemeindehäusern und durch Logos und Merchandising.“
„Es geht um die Wahrnehmung gegenüber Vertretern des Kirchenkreises. Es wurde das Ziel erreicht, dass die Jugendlichen
als Vertreter*innen der Jugendarbeit gelten und ihre Meinung
sagen können.“
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Abschlussquiz
Wie viele Emojis sind euch insgesamt im Arbeitsbuch begegnet?
Welches Emoji ist euch am häufigsten begegnet?
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Alle Autor*innen dieses Arbeitsbuchs bewegen
sich im Feld der evangelischen Jugendarbeit und
haben sich auf den Weg gemacht, die Jugendarbeit zum Thema zu machen, sie zu ergründen,
sie kritisch zu betrachten, sie weiterzuentwickeln
und sie – das zuallererst – mit den Jugendlichen
zu erforschen und zu beschreiben. Es wird beschrieben, was die jungen Menschen bewegt
und was ihre Wünsche, Ideen und Perspektiven
in und mit der evangelischen Jugendarbeit sind.
Das Arbeitsbuch kann genutzt werden, um
eigene Projekte und Anliegen im Rahmen der
Jugendarbeit weiter (oder wieder) anzuschieben und soll anregen, sich mit auf den Weg zu
machen und das Jetzt und die Zukunft dieser
Arbeit mitzugestalten.
Neben Grundinformationen zur (evangelischen) Kinder- und Jugendarbeit, werden u. a.
folgende Kernthemen aufgegriffen: Forschung,
Religiosität und Glauben, Gemeinschaft, Ehrenamtliches Engagement, Partizipation, Zukunft
der Evangelischen Jugend, Freizeit und die Bedeutung von Essen.

