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Die illustrierenden Bilder in dieser Planungshilfe stammen von aktuellen Jugendarbeits-Projekten: 

– dem KiK-Lager Herbst 2007,

– dem Peacecamp (Informationen unter www.peacecamp-ag.ch) 

– der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen,

– und der Jugendsynode 2006 (Informationen unter www.vitamin-k.ch) 

Vielen Dank an die Fotografen.

Herausgegeben von der Reformierten Landeskirche Aargau,  

Bereich Pädagogik und Animation, Fachstelle Jugendfragen. 

 

Aarau, Herbst 2007.

Diese Planungshilfe ersetzt den Leitfaden «Kinder- und Jugendarbeit» von 1999. 

 

Layout und Satz: filmreif.ch



3

Planungshilfe Jugendarbeit Pädagogisches Handeln  Reformierte Landeskirche Aargau

3
Einleitung

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Was eigentlich ist (kirchliche) Jugendarbeit?

  Anfänge in den 60-er- und 70-er Jahren.  .  .  .  . 4

  Kirchliche oder offene Jugendarbeit? . . . . . . 4

  Inhaltliche Definitionsversuche.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

   Jugendarbeit als Teil des  

diakonischen Auftrages . . . . . . . . . . . . . 8

  Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit  . . . . . . 8

  Zusammenfassung  . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.  Kirchliches Engagement in der Jugendarbeit 

– ein mögliches Modell

   Querschnittsfunktion von Jugendarbeit  

und der Blick auf das Ganze.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

  Konzeptionsraster  . . . . . . . . . . . . . . 11

  Jugendarbeits-Leitbild . . . . . . . . . . . . . 12

3.  Konkrete Arbeitsformen und Projekte

  Im Pädagogischen Handeln aufwachsen  . . . 13

4. Anhang.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 bis 23

Eine Jugendarbeit gehört heute zu fast jeder reformier-

ten Kirchgemeinde im Aargau. Nicht selten kommt es 

jedoch bei der Festlegung ihrer Zielsetzungen zu Unsi-

cherheiten, gelegentlich führen diese gar zu Konflikten. 

Unterschiedliche Vorstellungen davon, was Jugendar-

beit ist beziehungsweise sein soll, treffen aufeinander 

und führen zu Reibereien zwischen Kirchenpflegen, 

Angestellten und Freiwilligen, zwischen Pfarrpersonen 

und Jugendarbeitenden, zwischen Kirchgemeinden 

und einzelnen Gemeindegliedern.

Dass sehr unterschiedliche Vorstellungen über die 

Ziele kirchlicher Jugendarbeit bestehen, ist kein Zu-

fall. Als kirchlicher Tätigkeitsbereich ist die Jugendar-

beit nämlich nur schlecht abgegrenzt und theoretisch 

wenig begründet. Was eigentlich ist kirchliche Jugend-

arbeit? Eine Ergänzung zum Unterricht, Teil des Pä-

dagogischen Handelns der Kirchgemeinde, eine sub-

ventionierte Subkultur für Jugendliche, eine sozialpä-

dagogische Unterstützung für Kinder und Jugendliche 

in schwierigen Familienverhältnissen, ein unkontrol-

lierbarer Verein, eine Rekrutierungsanstalt für künftige 

Kirchenmitglieder und den Gottesdienstbesuch, ein 

Aushängeschild und Schaufenster für die doch etwas 

altertümlich wirkende Kirchgemeinde, oder was?

Die Planungshilfe widmet sich inhaltlich vor allem 

der freizeitlichen, kirchlichen Jugendarbeit als Teil des 

pädagogischen und diakonischen Handelns der Kirche.  

Für das diakonische Handeln bietet die Angebots-

palette in der Jugendarbeit breiten Raum, denn Jugend-

arbeit ist auch Jugendsozialarbeit. 

Das Heft ist kein bis ins letzte Detail ausgearbeitetes 

Konzept, sondern mehr ein Werkbuch, eben eine Pla-

nungshilfe, als Diskussionsgrundlage mit Anregungen 

für das eigene Weiterdenken. Im Anhang finden sich 

neben dem Konzeptionsraster verschiedene Unterla-

gen aus der Kurs- und Vortragsarbeit der Fachstelle Ju-

gendfragen.

Beat Urech,  

Fachstellenleiter 

Inhaltsverzeichnis Einleitung

«Im Kontext des Pädagogischen Handelns  

ist es wichtig, dass die einzelnen Kirch- 

gemeinden eine Vorstellung davon haben,  

was ihre Jugendarbeit leisten soll und  

was sie leisten kann.»
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Was eigentlich ist (kirchliche) Jugendarbeit?

Kaum ein Arbeitsgebiet der Kirche lässt 

sich so schwer definieren, wie jenes der kirch-

lichen Jugendarbeit. Während die klassischen 

Aufgaben der Kirche – Seelsorge, Liturgie, Predigt 

oder Diakonie – zum Teil seit Jahrhunderten ihren 

Platz in der Institution Kirche haben, ist kirchliche 

Jugendarbeit ein relativ neues Arbeitsgebiet, bei 

dem noch nicht ganz klar zu sein scheint, ob es 

sich um eine Querschnittsaufgabe innerhalb aller 

klassischen Tätigkeitsfelder oder um ein eigen-

ständiges Fachgebiet handelt. Immerhin ist es 

noch gar nicht so lange her, dass die «Jugend» 

überhaupt als eigene Grösse in der Gesellschaft 

und für die Entwicklung des Menschen vom Kind 

zum Erwachsenen, als bedeutungsvoll wahrge-

nommen wird.

Anfänge in den 60er- und 70er Jahren

Kirchliche Arbeit mit Jugendlichen beschränkte sich in 

ihren Anfängen auf den Unterricht, insbesondere den 

Konfirmandenunterricht und auf die klassische Jugend-

gruppenarbeit (JK.) Dieser wurden zur Hauptsache von 

Pfarrpersonen verantwortet. Kaum jemand sprach da-

mals von «kirchlicher Jugendarbeit». Die Arbeit mit Ju-

gendlichen war im Wesentlichen «kirchliche Unterwei-

sung», «Kinderlehre», «Katechese». Kirchliche Jugend-

arbeit als eigenes Arbeitsgebiet entstand erst im Laufe 

der Arbeitsteilung in den Kirchgemeinden, mit der An-

stellung von dafür speziell ausgebildeten Fachkräften. 

Die ersten Jugendarbeiter im heutigen Sinne standen in 

den Siebzigerjahren auf den kirchlichen Lohnlisten, meist 

auch mit Aufgaben im Unterrichtsbereich betraut. 

Bis Mitte der 80-er Jahre verstand man unter dem 

Begriff «kirchliche Jugendarbeit» hauptsächlich Ju-

gendarbeit der (kirchlichen) Jugendverbände Junge 

Kirche (JK) , CVJM / CVJF (Cevi) und Blaues Kreuz (BK 

K+J). Zwei Entwicklungen führten dann aber dazu, 

dass verschiedene Gemeinden neben der Verbands-

arbeit eine eigene kirchliche Jugendarbeit aufbauten. 

Einerseits entstand eine «offene kirchliche Jugendar-

beit», weil sich kirchliche Verantwortliche mit einem 

Bewusstsein für soziale Aufgaben den Problemen Ju-

gendlicher konkret widmen wollten. Andererseits stell-

te man einen Mitgliederschwund bei den traditionellen 

Jugendverbänden fest, den man durch den Aufbau 

von eigenen Strukturen auffangen wollte. Im Sog der 

Zürcher Jugendunruhen entstanden in der Folge nie-

derschwelligere Angebote der offenen Jugendarbeit 

wie z.B. Jugendtreffs und Jugendhäuser. 

Diese beiden historischen Beweggründe für kirch-

liche Jugendarbeit prägen auch heutige die Auseinan-

dersetzungen um Sinn und Zweck von Jugendarbeit: 

Katechese – die Unterweisung der Jugend im christ-

lichen Glauben. Diakonie – der Dienst der Kirche an 

bedürftigen und noch nicht christlich mündigen Mit-

menschen. Beides gilt im heutigen Sprachgebrauch als 

«kirchliche Jugendarbeit» und in vielfältigen Erschei-

nungsformen. Diese Vielschichtigkeit ist wohl auch 

der Grund dafür, weshalb Missverständnisse auftreten 

können, wenn Jugendarbeit in einer Kirchgemeinde 

geplant, verantwortet oder beurteilt wird.

Kirchliche oder offene Jugendarbeit?

In Fachbüchern wird zwischen offener Jugendarbeit, 

kirchlicher Jugendarbeit und Verbandsjugendarbeit 

unterschieden. Diese Unterscheidung ist nicht immer 

sachgerecht, sondern mehr eine Hilfskonstruktion und 

intern reden wir vielerorts von «offener kirchlicher Ju-

gendarbeit», was auch Verwirrung stiften kann. Es 

stellt sich schon die Frage, ob kirchliche Jugendarbeit 

überhaupt offen, im Sinn von «weltanschaulich und 

politisch neutral» sein kann. Genau dies fragen Stellen 

der öffentlichen Hand zum Beispiel bei der Vergabe 

von Subventionen. Genauso berechtigt können wir 

aber auch fragen: Sind nicht grundsätzlich alle Ange-

bote der Kirche «offen» für alle Interessierten?

1 Was eigentlich ist (kirchliche) Jugendarbeit?
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Was eigentlich ist (kirchliche) Jugendarbeit?

Was z.B. könnte mit dem Begriff «offener kirchlicher 

Jugendarbeit» gemeint sein?

   jede Arbeit mit Jugendlichen in der Kirche  

allgemein?

   nur jene Arbeit mit Jugendlichen,  

die nicht «Unterricht» ist?

   nur die Angebote, die von Jugendlichen  

freiwillig besucht werden?

   nur jene Angebote, die keine  

christlichen Inhalte haben?

   all jene Angebote, bei denen man  

nicht in einer festen Gruppe dabei zu sein,  

um sie zu nutzen?

Kurzum: Der Begriff «offen» ist derart unpräzise, dass 

seine Verwendung im Bereich der kirchlichen Jugend-

arbeit nicht sinnvoll ist. 

Wir sollten uns bemühen, die Zielgruppen- und 

die inhaltliche Diskussion auseinanderzuhalten 

und nicht in beiden Fällen den Begriff «offen» 

zu benutzen.

Unterscheiden lassen sich die konkreten Angebote in 

niederschwellige oder verbindliche Programme 

und inhaltlich, indem der Schwerpunkt mehr auf Ver-

kündigung oder mehr im Bereich der Diakonie defi-

niert wird.

Es stellt sich aber auch die grundsätzliche Frage, ob 

und wieso sich die Kirche überhaupt in allen vier Qua-

dranten des Koordinatensystems engagieren soll? Ist 

für spezifisch niederschwellige und sozialdiakonische 

Jugendarbeit nicht primär oder eher auch die öffent-

liche Hand (die Gemeinde, die Stadt, der Staat) zustän-

dig? Unter «2. Querschnittfunktion von Jugend- 

arbeit» wird auf diese Frage eingegangen.

Was eigentlich ist (kirchliche) Jugendarbeit?

Diakonie

Verkündigung

n
ie

d
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sc
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el
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in
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lich

Jugendberatung

Projekte

Quartierjugendtreffs

PH5-Angebote

Roundabout

Ferienlager

Jugendchöre

JKs

Hauskreise

KiK-Lager

Cevi
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Inhaltliche Definitionsversuche

Die Vorstellungen von und die Erwartungen an Ju-

gendarbeit können sehr unterschiedlich sein. Wie aber 

wird Jugendarbeit ganz allgemein innerhalb der Er-

ziehungswissenschaften definiert? Auch hier hat die 

Jugendarbeit mit Definitionsproblemen zu kämpfen. 

Zwar hat man sich in der säkularen Pädagogik nicht 

darum zu kümmern, wo sich Jugendarbeit einordnen 

soll. Es ist aber unbestritten kompliziert, Jugendarbeit 

in den erziehungswissenschaftlichen Arbeitsfeldern 

unterzubringen. Hier lautet die Frage deshalb ganz 

ähnlich wie in der Kirche: Ist Jugendarbeit Bildungsar-

beit oder Sozialarbeit? Und welche sind mögliche Ziele 

dieser Jugendarbeit?

Jugendarbeit ist, so der deutsche Hochschulprofes-

sor Werner Thole, «erst einmal ein verzweigtes, zuwei-

len sogar ein chaotisch anmutendes Gebilde» (THOLE 

2000, Seite 11). Dennoch wagt er den Versuch einer 

Definition:

Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle

   ausserschulischen und nicht  

ausschliesslich berufsbildenden,

   vornehmlich pädagogisch gerahmten  

und organisierten,

   öffentlichen,

   nicht kommerziellen bildungs-, erlebnis-  

und erfahrungsbezogenen Sozialisationsfelder

    von freien und öffentlichen Trägern,  

Initiativen und Arbeitsgemeinschaften.

Kinder ab dem Schulalter und Jugendliche  

können hier

   selbständig, mit Unterstützung oder in Begleitung 

von Freiwilligen und/oder Fachleuten

   individuell oder in Gleichaltrigengruppen,

   zum Zweck der Freizeit, Bildung und Erholung

   einmalig, sporadisch, über einen turnusmässigen 

Zeitraum oder für eine längere, zusammen- 

hängende Dauer zusammenkommen und sich  

engagieren.

Die ausserschulische Kinder- und Jugendarbeit 

konstituiert damit ein freiwilliges Angebot in einem 

doppelten Sinne: Weder können Kinder und Jugend-

liche zu einer Teilnahme verpflichtet werden, noch 

können sie andererseits ihre Teilnahme einklagen.

(Thole Werner, Kinder- und Jugendarbeit:  

Eine Einführung, Juventa-Verlag München,  

2000, Seite 23)

KiK-Lager
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Nach dieser Definition sind mit Jugendarbeit alle jene 

pädagogischen Angebote gemeint, die nicht in der 

Schule stattfinden, öffentlich, jedoch nichtkommerziell 

sind und der Freizeitgestaltung, Bildung oder Erholung 

dienen. Ferienlager wie auch Glaubenskurse, betreute 

Jugendtreffs wie auch Jugendchöre gehören damit zur 

Jugendarbeit. Und Katechese ist nach dieser Definiti-

on, wenn sie ausserhalb der Schule stattfindet, auch 

Jugendarbeit. Einziges Abgrenzungskriterium für 

Thole ist die Freiwilligkeit. Jugendarbeit ist im Ge-

gensatz zum Unterricht ein Angebot, zu dessen Teil-

nahme niemand verpflichtet werden kann.

Bezüglich Zielsetzungen der Jugendarbeit bleibt die 

obenstehende Definition offen. Die Fachdiskussionen 

in der jugendarbeiterischen Praxis sind dennoch meist 

durch bestimmte «Modelle» oder «Paradigmen» in 

der Jugendarbeit geprägt, die jedoch sehr zeitabhän-

gig sind. So sind in den letzten Jahrzehnten Entwürfe 

wie die «sozialintegrative Jugendarbeit», die «eman-

zipatorische Jugendarbeit» oder die «lebensweltorien-

tierte, sozialräumliche Jugendarbeit» entstanden. Je 

nach Zeitgeist gewann die eine oder andere Theorie 

an gesellschaftlicher Relevanz. Zur Zeit gilt der sozial-

räumliche Ansatz als Mass, an dem Jugendarbeit im 

säkularen Bereich gemessen wird. Der Ansatz vertritt 

eine Jugendarbeit, die Jugendlichen bei ihrer «Lebens-

bewältigung» hilft und die in ihren Arbeitsformen die 

Unterschiede zwischen Jugendkulturen, Geschlechtern 

oder Treffpunkten stärker als bisher berücksichtigt. Es  

ist deshalb folgerichtig, die von den Kirchgemein-

den verantwortete Jugendarbeit als Teil des päda-

gogischen und diakonischen Handelns der Kirche 

zu verstehen. 

Wenn zwischen Beauftragten für Jugendarbeit und 

Kirchenpflegen trotzdem gelegentlich wieder über die 

Legitimation von «offener kirchlicher Jugendarbeit» 

diskutiert wird, können die drei folgenden Gesichts-

punkte hilfreich sein:

   Der diakonische Auftrag der Kirche umfasst alle 

Glieder der Gesellschaft, auch Kinder und Jugend-

liche.

   Eine realitätsnahe Jugendarbeit fordert einen pra-

xisbezogenen Blick auf die aktuellen Lebenswelten 

von Kindern/Jugendlichen z.B. mit aktuellen Proble-

men von Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Verschul-

dung, Alkoholmissbrauch und Drogenkonsum.

   Welche Ziele verfolgen wir, wohin wollen wir mit 

der Jugendarbeit? (Der strategische Blick in die Zu-

kunft)

 
Peacecamp
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Jugendarbeit als Teil des diakonischen Auftrages

Verstehen wir kirchliche Jugendarbeit als Teil des dia-

konischen Auftrages der Kirche, dann ist der wesent-

liche Unterschied zur staatlich verantworteten Sozial-

arbeit der:

Sozialarbeit geschieht vornehmlich auf der Basis  

eines gesetzlichen Auftrags. Diakonie handelt 

aus der Kraft der Zuwendung Gottes zu den 

Menschen. Sie betont die spirituelle Dimension 

des Lebens. Deswegen ist die Diakonie auch für 

die staatliche Seite interessant. Sie trägt zum so-

zialen Zusammenhalt der Gesellschaft bei durch 

einen Wert, der aus Glauben erwächst. 

«Im Leben der Kirche muss die Diakonie sich für 

eine Kultur der Solidarität (...) einsetzen. Gleich-

zeitig bemüht sie sich um die Förderung eines 

Lernprozesses im Blick auf die Realität und die 

Ursachen des Leidens und der Unterdrückung von 

Menschen in verschiedenen Kontexten.»

(Bratislava Erklärung)

Diakonie ist so betrachtet: Konkretes soziales 

Handeln in der Welt, integriert in das Leben der 

Kirche bzw. in das persönliche Glaubensleben 

der Mitglieder. Diakonische Jugendarbeit setzt keine 

Gegenleistung voraus. Im Zentrum der Arbeit stehen 

die Lebenswelten der Jugendlichen und das Suchen 

nach einer eigenen Identität im sozialen und religiösen 

Umfeld. Das Jugendalter ist gekennzeichnet durch 

grundlegende Veränderungen: Suche nach neuen Be-

ziehungen, nach der eigenen Identität, einer Position 

in der Gemeinschaft, nach eigenen Werten und Fähig-

keiten. Unsere primäre Aufgabe besteht darin, die 

Jugendlichen in dieser Lebensphase zu respektieren, 

ihnen zur Seite zu stehen und sie zu fördern, ihnen 

Grosses zuzutrauen.

Konkret könnte dies bedeuten:

   Zufluchtsorte zu schaffen, in denen die Jugendar-

beitenden für die Jugendlichen da sind und ihnen 

eine Beheimatung in einem nicht familiären Um-

feld bieten.

   Hilfe zur Selbsthilfe geben, damit die Jugendlichen 

in Zukunft ein eigenverantwortliches und eigen-

ständiges Leben führen können.

   Die Jugendlichen zur Eigeninitiative motivieren und 

animieren.

   Einen Bezug zur Realität schaffen, die sie ihre eige-

nen Chancen erkennen lässt.

   Die Jugendlichen zum Dialog befähigen und ermu-

tigen.

   Soziale Werte, wie Verantwortung, Zivilcourage, 

Respekt und Nächstenliebe zu vermitteln, in denen 

die Jugendarbeitenden Vorbilder sind, den Jugend-

lichen aber auch Grenzen setzen.

   Mit ihnen das Gespräch suchen über Sinn- und 

Glaubensfragen, welche sie beschäftigen. 

   In konkreten diakonischen Einsätzen erleben sich 

Jugendliche als Akteure/Akteurinnen, als diakonisch 

Handelnde.

Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Neben dem Begriff «Jugendarbeit» wird seit einiger 

Zeit auch der Begriff «Jugendsozialarbeit» verwendet. 

Dieser Begriff erweitert die klassische Vorstellung von 

Jugendarbeit um einen neuen Aspekt: Zielsetzungen 

und Methoden der «Sozialen Arbeit» ergänzen die 

traditionelle Jugendarbeit. Immer häufiger beinhaltet 

Jugendarbeit heute auch Formen der klassischen Sozial-

arbeit wie Einzelfallberatung, Integrationshilfe oder 

Krisenintervention.

Die Praxis kümmert sich natürlich wenig um solche 

Wortklaubereien. Hier haben sich Freizeitjugendarbeit, 

Bildungsarbeit und Jugendhilfe in vielen Institutionen 

schon längst überlagert. Besonders bei der Arbeit mit 
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Zielgruppen wie Migrantinnen und Migranten oder 

bei Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Be-

völkerungsschichten lassen sich kaum mehr Freizeit-

angebote betreiben, die den Aspekt der Jugendhilfe 

ausblenden. Suchtmittelkonsum, Jugendkriminalität, 

Verwahrlosung, Lehrstellenknappheit, fehlende Inte-

gration – lauter Problemfelder, die in die klassische 

Freizeitjugendarbeit eindringen und die tägliche Agenda 

der dort Tätigen bestimmen. Ein offener Jugendtreff 

ist nur noch an den wenigsten Orten ein reiner «Spiel-

treff», um jugendlicher Langeweile vorzubeugen. Ju-

gendtreffs sind Kontakt- und Anlaufstellen für schlecht 

integrierte Jugendliche mit Problemen aller Art gewor-

den. Die Kontaktpersonen, die sich dort um die Ju-

gendlichen kümmern, werden zu Ansprechpersonen 

für Jugendprobleme.

In den Schulen kämpft man mit einem ähnlichen 

Dilemma. Soziale Probleme machen vor den Schulen 

nicht halt und mancher Lehrer, manche Lehrerin fragt 

sich, wie man unter diesen Bedingungen noch Lern-

stoff vermitteln kann. Die schon bald flächendeckende 

Einführung von Schulsozialarbeit in der Schweiz zeigt, 

dass sich auch in der Schule Bildung, Erziehung und 

Soziale Hilfe nicht mehr trennen lassen.

 

Zusammenfassung

1.  Kirchliche Jugendarbeit entstand in den 60-er 

und 70-er Jahren des 20. Jahrhunderts und ist 

damit ein eher neues Arbeitsfeld der christlichen 

Kirchen.

2.  Katechese und Diakonie prägen die Inhalte der 

Jugendarbeit in den reformierten Kirchen, es ist 

daher folgerichtig, Jugendarbeit als Teil des pä-

dagogischen, wie des diakonischen Handelns der 

Kirche zu verstehen.

3.  Der Begriff «offene Jugendarbeit» ist verwirrend 

und vermischt Fragen bezüglich Zielgruppe und 

Inhalt.

4.  Wichtiges Kriterium von Jugendarbeit ist ihre Frei-

willigkeit bezüglich der Teilnahme.

5.  Freizeitjugendarbeit und Soziale Arbeit überlagern 

sich in vielen Tätigkeitsfeldern der Jugendarbeit 

immer stärker.

Peacecamp
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Kirchliches Engagement in der Jugendarbeit –  
ein mögliches Modell

Kirchliche Jugend-, Kinder-, Familien- 

oder Altersarbeit befasst sich mit vom Alter her 

verschiedenen Zielgruppen. Jugend- oder Alters-

arbeit sind historisch gesehen keine eigenstän-

digen Aufgaben der christlichen Kirche. Die heu-

tigen Arbeitsfelder Alters- oder Jugendarbeit 

sind vielmehr aus der Praxis entstandene Quer-

schnittsfunktionen, die den kirchlichen Auftrag 

an unterschiedlichen Zielgruppen umsetzen. Ju-

gendarbeit ist Verkündigung, Gemeindeaufbau 

und Diakonie – mit Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen. Altersarbeit ist eigentlich 

dasselbe, einfach mit älteren Menschen usw. 

Querschnittsfunktion von Jugendarbeit  

und der Blick auf das Ganze

Auf Grund dieser Querschnittsfunktion ist es wichtig, 

dass die Jugendarbeit auch tatsächlich das gesamte 

Aufgabenspektrum der Kirche abdeckt. Jugendliche 

haben nicht nur das Anrecht auf Unterricht – bloss 

weil sie noch nicht erwachsen sind. Sie haben auch 

das Bedürfnis nach Seelsorge, Gemeinschaft und Hilfe 

in Notlagen. Sie haben auch ein Anrecht auf gemein-

sames Feiern, mit eigenen Texten, Liedern und Musik-

stilen. Nicht jedes einzelne Jugendarbeitsangebot muss 

gleich alle Aspekte des kirchlichen Gesamtauftrages 

abdecken. Wichtig ist, dass bei der Zielumschreibung 

eines Angebotes klar definiert wird, zu welchem Teil 

des kirchlichen Engagements das Angebot gehören 

soll. Will der Jugendgottesdienst in erster Linie das 

Evangelium verbreiten oder Jugendlichen ein tolles Ge-

meinschaftserlebnis bieten? Soll im kirchlichen Jugend-

treff etwas über den christlichen Glauben gelernt wer-

den können oder bietet der Treff Integrationshilfen für 

absturzgefährdete Jugendliche? Ist der Mittagstisch für 

reformierte Jugendliche gedacht und soll hauptsächlich 

die Verbundenheit mit der Kirchgemeinde stärken oder 

ist er ein Entlastungsangebot für alleinerziehende Müt-

ter mit integrierter Hausaufgabenhilfe für deren Nach-

wuchs? Durch eine klare Zuweisung der kirchlichen Ju-

gendarbeitsangebote zu verschiedenen Zielsetzungen, 

kann verhindert werden, dass von den Beauftragten 

für Jugendarbeit «eierlegende Wollmilchsäue» gefor-

dert werden, wenn es darum geht, ein konkretes An-

gebot in der Jugendarbeit zu initiieren.

Sowohl beim Neuaufbau einer kirchlichen Jugend-

arbeit, wie auch bei Standortbestimmungen bestehen-

der Angebote lohnt es sich, nicht nur die einzelnen 

 Angebote zu betrachten, sondern einen Blick

a.)  auf das Gesamtkonzept der lokalen Jugendarbeit 

und des Pädagogischen Handelns über alle 5 Teile

  und

b.)  auf die Leistungsvereinbarungen mit Partnerver-

bänden und Organisationen sowie auf die Mög-

lichkeiten einer ökumenischen Zusammenarbeit zu 

werfen.

Wie sind die Schwerpunkte verteilt? Bieten wir eigene 

Angebote aus allen Aufgabenbereichen der Kirche an? 

Wie sind die finanziellen Ressourcen und wie die aufge-

wendeten Stellenprozente verteilt? Grundsätzlich lässt 

sich sowohl mit Schwerpunktsetzungen (ein Bereich 

wird besonders gefördert, die anderen Bereiche etwas 

weniger) wie auch mit einer möglichst gleichmässigen 

Aufteilung arbeiten. Wichtig ist die Bewusstmachung 

gegen aussen und (nicht zu vergessen) nach innen, wo 

die Ziele der kirchlichen Jugendarbeit liegen sollen. Eine  

Hilfe für ein «Gesamtkonzept Jugendarbeit» in der 

eigenen Gemeinde kann das folgende Raster sein (ein 

leeres Exemplar zum Ausfüllen findet man im Anhang). 

Es versucht, die Hauptaufgaben der Kirche, die Teilbe-

reiche kirchlicher Arbeit und verschiedene Formen von 

Jugendarbeit in einen Zusammenhang zu stellen. Die im 

folgenden Konzeptionsraster genannten Arbeitsformen 

sind keine vollständige Aufzählung möglicher Ange-

bote, sie dienen lediglich als Beispiele für die einzelnen 

Aufgabenfelder. Sie können auch priorisiert werden. 

2
Kirchliches Engagement in der Jugendarbeit –  
ein mögliches Modell
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Kirchliches Engagement in der Jugendarbeit –  
ein mögliches Modell
Kirchliches Engagement in der Jugendarbeit –  
ein mögliches Modell

Konzeptionsraster

Kirchliches Engagement in der Jugendarbeit

Kerygma – Verkündigung Koinonia – Gemeinschaft Diakonia – Dienst
Predigt, Liturgie Katechese Gemeindeaufbau, Gemeindeleben Diakonie, Seelsorge

Ziele:
feiern, sich entwickeln, sich entfalten, mitgestalten, teilen, helfen, unterstützen 

bekennen lernen, feiern getragen werden

Zielgruppe:
reformierte Jugendliche, aber auch andere Interessierte  Kinder und Jugendliche 

Mitarbeiter/innen:
Pfarrerinnen und Pfarrer, Katechetinnen und Katecheten, SDM,   Sozialarbeiter/-in, SDM, z.T. Pfarrerinnen  

freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter   und Pfarrer, z.T. freiwillige Mitarbeiterinnen  

    und Mitarbeiter.

Arbeitsformen:
 Gottesdienste  Diverse  Programme von Jugendverbänden  Jugendtreffs

 Meditationen   Jugendgruppen   Jugendberatungsdienste 

 besondere Feiern   Jugendchöre (TenSing etc.)  Lehrstellenberatung

 Hauskreise   Jugendorchester   Beschäftigungsprogramme

 Events / Treffen   Ferienlager   Integrationsprojekte

 etc.   Bildungsreisen   Mittagstische

     Schulsozialarbeit

   Projekte   Präventionsarbeit  

   etc.   Schuldenberatung

     Gesundheitsförderungsprojekt

     etc.

Leitlinien für die Jugendarbeit:
 die Jugendarbeit hilft bei der Identitätsfindung    die Kirche engagiert sich in sozialen

 die Jugendarbeit gibt Traditionen weiter       Räumen ihres Wirkens

 die Jugendarbeit schafft Lebensräume für Jugendliche in der Kirche   die Kirche macht ihre Unterstützung nicht

 die Kirche traut Jugendlichen Grosses zu und überträgt ihnen Verantwortung      von der Konfession oder Religion  abhängig

 die Kirche begegnet Jugendlichen partnerschaftlich     die Kirche bringt ihre Stimme in der  

Gesellschaft ein

      die Kirche arbeitet wo sinnvoll mit anderen  

Organisationen zusammen

lokale, regionale oder kantonale  im Normalfall lokale Angebote lokale und regionale Angebote möglich 

Angebote möglich;     z.B. in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand 

z.T. auch im ökumenischen Rahmen    oder mit privatrechtlich organisierten Vereinen  

    und anderen Organisationen
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Jugendarbeits-Leitbild

Das ideale Mittel, um in einer Kirchgemeinde Zielset-

zungen und Schwerpunkte der kirchlichen Jugend-

arbeit festzulegen und transparent zu machen ist die 

Erstellung eines kirchlichen Jugendarbeitsleitbildes es 

«sagt, wer wann für wen und mit wem was tut, wer 

dafür verantwortlich ist, wer bezahlt und welche in-

haltlichen Ziele verfolgt werden. (Ins Leitbild gehören 

also: Ziele der Arbeit, Zielgruppen, Aktivitäten/Ange-

bote, Zuständigkeiten, Finanzierung, Ressourcen, Füh-

rungswerkzeuge etc. Leider gibt es nicht in allen Kirch-

gemeinden ein schriftlich ausformuliertes Konzept für 

die Jugendarbeit. Die Angebote sind häufig Resultat 

einer Geschichte, von Zufällen, persönlichen Vorlieben 

von Angestellten oder Behördenmitgliedern.

Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf 

die Aspekte der Partizipation gelegt werden. 

Wie, wo und mit welchen Instrumenten  

können Jugendliche die Jugendarbeit  

und damit auch die Kirche mitgestalten,  

Mitbeteiligte sein, mitentscheiden?

 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen

Jugendsynode
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Konkrete Arbeitsformen und Projekte

Es ist nicht die Absicht dieser Planungs-

grundlage, alle möglichen Arbeitsformen und 

Projekte für kirchliche Jugendarbeit aufzuzählen. 

Solche Grundlagen müssen auf Ortsebene erar-

beitet werden. Sind die Ziele der lokalen Jugend-

arbeit aber einmal formuliert, liegt es an den 

Verantwortlichen in der Kirchgemeinde, daraus 

bedürfnisorientierte, jugendgerechte und funk-

tionierende Angebote zu entwickeln.

Im Pädagogischen Handeln aufwachsen

Im Pädagogischen Handeln unserer Landeskirche wer-

den bewusst beide Bereiche, Katechese und Freizeit-

jugendarbeit gefördert. Obligatorischer Religionsun-

terricht findet sich neben Jugendtreffarbeit, unter 

demselben «Label.» In dieser Planungshilfe wird aber 

zwischen religionspädagogischen und diakonischen/

sozio-kulturellen Angeboten unterschieden. Trotzdem 

wird ein Zusammenspiel von «Katechese und Jugend-

arbeit» angestrebt, so sollen zum Beispiel Jugendliche, 

als freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dia-

konische Einsätze leisten. Solche Einsätze sind sinn-

voll, können eine geplante, professionelle kirchliche 

Jugendarbeit jedoch nicht ersetzen. Soziale Arbeit mit 

anspruchsvoller Klientel kann nicht in jedem Fall an 

freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter delegiert 

werden. Zwecks besserer Klarheit bei der Planung der 

eigenen Jugendarbeitsangebote, ist es richtig, auch 

in Zukunft freiwillige von obligatorischen Angeboten 

zu trennen. Die Vermischung von Angeboten mit sehr 

unterschiedlichen Zielsetzungen fördert unklare Erwar-

tungen an Zielgruppen und schafft Schwierigkeiten bei 

der Projektumsetzung. Insbesondere Angebote im PH 

5, also für junge Erwachsene ab 16 Jahren dürfen nicht 

einfach auch für Jüngere, zum Beispiel für Konfirman-

dinnen/Konfirmanden offen ausgeschrieben werden, 

welche dann teilnehmen müssen.

Beat Urech, Fachstellenleiter Jugendfragen 

Aarau, November 2007

3 Konkrete Arbeitsformen und Projekte

Jugendsynode
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4 Anhang

Kinder- und Jugendarbeit wird nicht im-

mer wieder neu erfunden. Vieles war schon ein-

mal – einiges ist neu gewachsen, dazu gekom-

men. Innovation nennt man dieses Suchen nach 

dem Neuen heute. Nicht nur die für die Jugend-

arbeit Verantwortlichen in den Kirchgemeinden, 

auch die Fachmitarbeitenden in den landeskirch-

lichen Diensten, sind immer wieder auf der Suche 

nach Innovativem in der Jugendarbeit. Nach Ge-

glücktem oder Multiplizierbarem. So entstanden 

in den letzten zehn Jahren einige Arbeitsblätter, 

Modelle und Referatsunterlagen, welche hier im 

Anhang und grafisch aufbereitet zur Verfügung 

stehen.

Es freut mich, wenn sie zum Nach- oder Weiter-

denken anregen und weiter verwendet werden. 

Das «Copyright» ist hiermit erteilt.

Beat Urech
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Anhang Die Geschichte der Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit hat eine mehr als 55-jährige Geschichte.

1950..............60 ...................70 ...................80 ...................90 ...................00 ............. 2005

Arbeitsformen:

strukturierte Formen; Leitbegriff «Gruppe»
grosse Zeit der Jugendverbände (Pfadi, JUBLA, Cevi etc.) sinkende Zahlen in klassischen Angeboten

Projekte in und 
neben Gruppen Projekte / «Events» statt Gruppen

Jugendarbeit und Kirche:

«Rekrutierende» Jugendarbeit 
führt in die Kirchgemeinde

Kirchliche Kinder- und 
Jugendarbeit ist Gemeinde

Partizipation

Kirchliche Jugendarbeit:
Experimentierfeld für 

veränderungswillige Gemeinden

Verstärkung Arbeit mit Kindern 
und jungen Erwachsenen

Stellen und Finanzen:

Wer Sparvorschläge macht, 
profi liert sich...

Professionalisierung: Aufbau von Stellen und Strukturen
zunehmender Finanzbedarf

Zunehmender 
Legitimationsdruck

Gesellschaft:

Protest Auto-
nomie

Halbstarke, Rock’n’Roll und Beat; 
Flower-Power Szenebildung / Vereinzelung

Zweidrittels-
gesellschaft

Neue Medien 
(Handy, Internet, MP3...)

Mobilität

Leitbegriffe:

Rückgang der Zahl
engagierter Jugendlicher
erzwingt neue Strukturen

Leitbegriff «Prävention»

Leitbegriff «Freizeit» für 
Gruppen und Projekte

Sozialraum und
Lebensweltorientierung

Gendersensibilisierung

Offene Arbeit – Leitbegriff: 
«Raum zur Verfügung stellen»

sozialpädagogische Begründung;
Jugendberatung

optimistisch, «fürsorglich»,
anwaltschaftlich

Leitbegriff:
«Lebensbewältigung» in der 

Risikogesellschaft

Leitbegriff «Junge Kirche»

Planungshilfe Jugendarbeit Pädagogisches Handeln  Reformierte Landeskirche Aargau
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Jugendarbeit – gestern, heute – und morgen?

Eventkultur

Traditionelle
Verbandsjugendarbeit

(Gruppenformen)
KiK, Cevi/BESJ, BK K+J

Projektorientierte 
Jugendarbeit

(einmalige Veranstaltungen,
Aktionen)

Netzwerk-
Jugendarbeit

(überregionale Informations- 
und Beziehungspools)

Offene Jugendarbeit
(soziokulturelle Animation)

Jugendtreffpunkte, 
Jugendhäuser

Pr
og

ra

mmorientierung Bedürfnisorientierung

U
m

feldorientierung Zielorie
ntie

ru
n

g

...alte Formen, neue Formen – 
aber Beziehungen stehen im Zentrum 

aller Arten von Jugendarbeit!

...alte Formen, neue Formen – 
aber Beziehungen stehen im Zentrum 

aller Arten von Jugendarbeit!
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Jugendarbeit im Kontext des Pädagogischen Handelns

Bedürfnisorientierung

Reglement über das Pädagogische Handeln 

(431.100)

§ 1
1 Die Kirchgemeinde ist Trägerin des Pädagogischen 

Handelns.
2 Die Kirchgemeinde sucht ein Ort zu werden, da Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene miteinander die Kraft 

des Glaubens erfahren und daran für ihr Leben lernen. 

Das Pädagogische Handeln sucht und stärkt seine Ver-

bindung zum Leben der Gemeinde.
3 Im Bewusstsein, dass Kinder und Jugendliche Teil der 

Kirche von heute sind und als Erwachsene Kirche von 

morgen sein werden, stellt die Kirchgemeinde für das 

Pädagogische Handeln genügend personelle, fi nan-

zielle und infrastukturelle Mittel frei.

§ 2
1 Die Kirchenpfl ege verantwortet das Pädagogische 

Handeln in der Kirchgemeinde. Sie beschliesst über 

das gemeindeeigene Konzept und wacht über dessen 

Realisierung.
2 Die Kirchenpfl ege richtet ein Ressort Pädagogisches 

Handeln ein oder bezeichnet aus ihrer Mitte eine ver-

antwortliche Person. Sie kann zur Unterstützung des 

Ressorts oder der verantwortlichen Person eine Fach-

kommission «Pädagogisches Handeln» bilden.
3 Die Kirchenpfl ege ist über ihr Ressort oder ihre ver-

antwortliche Person mit anderen Kirchgemeinden des 

Dekanats und mit der Landeskirche verbunden. Diese 

Verbindung stellt die Beratung und den Austausch 

über fachliche Fragen betreffend das Pädagogische 

Handeln sicher.

§ 3
5 Mit der Durchführung einzelner Teile des Pädago-

gischen Handelns können auch der Kirche nahestehende 

Kinder- und Jugendverbände beauftragt werden. Die 

Kirchenpfl ege setzt die Entschädigung fest.

§ 6
1 Das Pädagogische Handeln besteht aus drei verschie-

denen, sich gegenseitig ergänzenden Formen:

 a) Katechese,

 b)  Gottesdienste, Sonntagsschule 

(Kindergottesdienst),

 c)  Angebote der offenen und verbandlichen Kinder- 

und Jugendarbeit (Gruppen, Treffpunktangebote, 

Einzelveranstaltungen).

Die drei Formen sind koordiniert und punktuell mitein-

ander vernetzt.
2 Die Angebote der offenen und verbandlichen Kinder- 

und Jugendarbeit machen deutlich, dass Kinder 

und Jugendliche Teil der Kirchgemeinde und Kirche 

sind. Die zweckfreie Gemeinschaft stellt eine Basis dar 

für katechetische Schwerpunkte und gottesdienstliche 

Feiern.
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Formen von Jugendarbeit nach Trägern geordnet

Wer macht was?

 Offene Arbeit Gruppen Projekte Lager LeiterInnen-
     Schulung

Örtliche, gemeindliche 
Kinder- und Jugendarbeit

Jugendverbände

Kirchen

Grenzbereich zwischen 
Jugendhilfe/Sozialarbeit

Kinder- und Jugendarbeit lässt sich nur ungefähr einteilen – 
beispielsweise nach Trägern:

Wer bietet eigentlich Kinder- und Jugendaktivitäten an?

1. Örtliche Kinder- und Jugendarbeit durch politische Gemeinden und Städte; 
z.B. offene Jugendtreffs.

2. Kinder- und Jugendprogramme in Verbänden wie z.B. Pfadi, Cevi, 
Blaues Kreuz, BESJ etc.

3. Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen oder Treffpunkten 
durch örtliche Kirchgemeinden.

4. Jugendarbeit im Grenzbereich zu Jugendhilfe, Sozialarbeit und Heimerziehung; 
häufi g von politischen Gemeinden, Vereinen oder Stiftungen getragen.

Jugendaktivitäten von Turnvereinen, Fussballclubs etc. werden hingegen nicht zur 
klassischen Jugendarbeit gezählt.
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3 unverzichtbare Elemente, damit Jugendarbeit gedeiht

Partizipation

Partnerschaft Vertrauen

politische Gemeinde

Ki
rc

hg
em

ei
nd

e
Region
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Die 5 Stufen von Partizipation

5) Selbstverwaltung und Autonomie: Wer informiert Positionen vertritt, im gegenseiteigen Austausch Ideen 

und Vorschläge entwickelt, sich in der Aushandlung durchsetzen kann und an der Realisierung beteiligt ist, 

kann das Erreichte auch kontrollieren und autonom verwalten (in der Literatur wird diese Form der Partizipation 

auch mit «Kontrolle» bezeichnet).

4) Mit-Beteiligung an der Realisierung: Wer sich informiert, in der Sache und im Prozess mitspricht und mit-

entscheidet, wo’s lang geht, engagiert sich mit Kopf, Herz und Verstand.

3) Mit-Entscheidung: Diese echte Stufe der Partizipation kann als «Kompromiss zwischen Fremdbestimmung 

(als Betroffene) und Selbstbestimmung» verstanden werden: Entscheidungen zu fällen, bedeutet, einen ersten 

Schritt in Richtung «Verantwortung» zu machen. Durch die Mitbestimmung werden Betroffene zu Beteiligten, 

eine zentrale Voraussetzung für demokratische Prozesse sowie die Entwicklung autonomer Persönlichkeiten und 

Emanzipation (wie etwa in Jugendparlamenten).

2) Mit-Sprache: Diskursive Formen des Austausches sind geeignet, erworbene Informationen zu verarbeiten, 

zu bewerten und daraus Ideen und Vorschläge zu entwickeln. Oft wird jedoch der Spiel raum für diesen Austausch 

hierarchisch eingegrenzt. Je nach Verständnis, sind vor allem Volksschulen bereit, in einem gewissen Umfang 

«Mitsprache» zu gewähren.

1) Information: Aktive (selbstbestimmte) oder passive (selektierte) Information ist eine Grundvoraussetzung für 

Partizipation.

echte 
Formen/Stufen 

der Partizipation

2) Mit-Sprache

3) Mit-Entscheidung

4) Mit-Beteiligung

1) Information

Voraussetzung für Partizipation; 
unechte Formen/Stufen 

der Partizipation

5) Selbst-
verwaltung
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Unserer Partnerverbände – Kinder- und Jugendarbeit

«Wir trauen Gott, den Menschen 
und uns selber Grosses zu!»

Angebote und Aktivitäten: Kontakt:

– Jungschi Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG

– Ten Sing Sekretariat, Florastrasse 21, 4600 Olten

– Cevi Sport Telefon 062 296 74 40

– Leiter- und Ausbildungskurse seki@cevi.ch, www.cevi.ch

«Wir fördern einen suchtmittel-
unabhängigen Lebensstil»

Angebote und Aktivitäten: Kontakt:

– Ferienlager Blaues Kreuz Kinder- und Jugendwerk

– Leiter- und Ausbildungskurse Regionalverband AG/LU, Herzogstrasse 50, 5000 Aarau

– Präventionsprojekte, z.B. «time:out» Telefon 062 837 70 16, Fax 062 837 70 15

– Projektarbeit, z.B. «roundabout» jugendsekretariat.aarau@blaueskreuz.ch

   www.blaueskreuz.ch

«Wir üben den Seiltanz zwischen 
Management und laisser-faire»

Angebote und Aktivitäten: Kontakt:

– Jugendtreffpunkte, Jugendhäuser AGJA – Jugendarbeit im Kanton Aargau  

– Mobile Jugendarbeit auf öffentlichen Plätzen Daniele De Min, Jugendkoordinator Stadt Aarau

– Projektarbeit Telefon 062 836 06 71

– Kulturvermittlung jugendkoordination@aarau.ch,

– Gender www.jugendarbeit-aargau.ch

Departement  Kontakt:

Bildung, Kultur und Sport Fachstelle Jugend, Robert Schuster, Stellenleiter

Abteilung Bildungsberatung, Bachstrasse 15, 5001 Aarau

Sport und Jugend Telefon 062 835 22 94, Fax 062 835 22 89

   robert.schuster@ag.ch, www.ag.ch/jugend

AGJA
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Jugendliche suchen Sinn

Sie stehen Glaubensfragen und der Frage nach dem 

Sinn des Lebens nicht gleichgültig gegenüber. Sie su-

chen nach persönlichen Antworten. Meist heisst es 

aber bei Jugendlichen: Glaube ja! Kirche nein! Form 

und Rahmen, wie nach Antworten gesucht wird, ver-

ändern sich dauernd.

Jugendliche in der Kirche

Die Krise kommt! «Die Jugendlichen pfeifen auf das 

Christentum», in ihrem Verhältnis zur Kirche sei es 

«5 nach 12», sagt der Frankfurter Theologe Norbert 

Copray. Der von Sozialforschern behauptete «Mega-

trend Religion» lasse sich empirisch nicht nachweisen. 

Neuste Umfragen zeigten vielmehr, dass nur noch zwölf 

Prozent der Jugendlichen einem christlichen Gottesbild 

folgen und sieben Prozent die christliche Erlösungsvor-

stellung teilen.

Jugendkultur

Tausend Stile und Szenen. Die heutige Jugendkultur ist 

nachchristlich und ausgesprochen antikirchlich. Autori-

täten und imageschwache Organisationen werden ab-

gelehnt. Jugendkultur ist nicht homogen, sie zerfällt in 

unzählige sich immer wieder verändernde Szenen und 

Gruppen. Man kann kaum noch «die Jugend» anspre-

chen oder meinen. Leistung, Selbstbezogenheit und 

Konsum sind wichtige Werte für viele Jugendliche.

Veränderungen

Die christliche Sozialisation im Elternhaus kann nicht 

mehr vorausgesetzt werden. Copray spricht vom 

 «Verdunsten» des Christentums und von «Patchwork-

 Religion». Neue Fragen werden an Glauben und Kirche 

gestellt. Die Interessen der Kinder und Jugendlichen 

und ihr Freizeitverhalten haben sich ebenso verändert.

Jugend ist Kirche

Kinder und Jugendliche sind nicht die Zukunft der Kir-

che: Sie sind Kirche, jetzt.

Die Frage: «Weshalb kommen Jugendliche unseres 

Dorfes oder unserer Kinder- und Jugendarbeit nicht 

in die Kirche?» ist darum falsch und gefährlich. Es ist 

nicht so, dass «die Kirche» eine unveränderliche und 

vom Kulturwandel unabhängige Grösse ist. Wenn die 

Kirche die Menschen und damit Kinder und Jugendli-

che ernst nehmen will, muss sie sich in ihren Formen 

und ihrer Kultur auf diese hin bewegen. Denn Kinder- 

und Jugendarbeit ist Teil der Kirche. Und Jugendliche 

verfügen über Ressourcen und Potenzial – bringen Be-

geisterung und Innovation ins kirchliche Leben.

Charta für Partnerschaft
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Inhalt und Form

Viele ältere Kirchenmitglieder vermögen Form und In-

halt der Kirche nicht zu trennen. Der Gottesdienst bei-

spielsweise hat auch für zukünftige Generationen in 

der selben formalen Gestalt zu sein.

Ausserschulische Kinder- und Jugendarbeit ist haupt-

sächlich beziehungsorientierte Gruppenarbeit. Zukünf-

tige Kinder- und Jugendarbeit wird sich noch stärker 

an den Bedürfnissen und Nöten von Kindern und Ju-

gendlichen orientieren und für ihre Anliegen eine Ver-

stärker- und Anwaltfunktion übernehmen.

Hilfe zum gelingenden Leben

Kinder- und Jugendarbeit hilft zur Autonomie in Lebens-, 

 Beziehungs- und Glaubensfragen und damit zum Ge-

lingen ganzheitlichen Lebens junger Menschen.

Freiwillig in der Kirche

Die grosse Stärke der Kinder- und Jugendarbeit ist das 

Potenzial an Freiwilligen. Jugendliche erleben Menschen, 

die sich aus freien Stücken einsetzen, nicht «weil sie 

dafür bezahlt werden».

Raum schaffen

Kinder- und Jugendarbeit braucht mehr als Luftschutz-

keller, sie benötigt Raum, sowohl im wörtlichen als auch 

im übertragenen Sinn. Die Grösse der Bereitschaft des 

Gemeinwesens, diesen Raum zur Verfügung zu stellen, 

zeigt den Stellenwert und die Wertschätzung.

Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit ist aber nicht ein-

geschränkt auf kirchliche Räume. Die Kirche ist her-

ausgefordert, dort Jugendarbeit zu unterstützen, wo 

sie aufbricht, bis hin zu aufsuchender animatorischer 

Jugendarbeit.

Sparen oder investieren

Kinder und Jugendarbeit kostet Geld. Die Kirchenbud-

gets zeigen: Wo unser Geld hingeht, da hängt unser 

Herz. Wenn die Jugend Teil der Kirche ist, darf der 

Geldfl uss weder von der wirtschaftlichen Krise, noch 

vom Kirchenbesuch abhängig gemacht werden.

Kinder und Jugendarbeit braucht Profi s

Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit, die bedeutungs-

voll sein und bleiben soll, braucht professio nelle Unter-

stützung. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist 

dort am wenigsten dem Zufall überlassen, wo eine 

oder mehrere Personen speziell für die Kinder und Ju-

gend liche beauftragt ist.

Diese Profi s werden in Zukunft weniger fi xfertige An-

gebote für Kinder und Jugendliche anzubieten haben. 

Animatorische Kompetenz ist gefragt: Mit Kindern, ju-

gendlichen und erwachsenen Bezugspersonen werden 

gemeinsame Aktivitäten ge plant und realisiert. 

Partner sein

Wir können als christliche Kirche nicht Liebe predigen 

und Herrschaft leben. Als Erwachsenen gemeinde sollen 

wir als PartnerInnen das Gespräch mit Kindern und Ju-

gendlichen suchen und an ihren  Anliegen teilnehmen. 

Kinder und Jugendliche haben ihren Möglichkeiten ge-

mäss das Recht auf Mitsprache und Mitbeteiligung an 

allen sie betreffenden Themen und Entscheiden.

Charta für Partnerschaft



Leitfaden für Konfl iktmanagement

           In Wahrheit streiten sich

   die Menschen nicht über die Dinge

           – die sind wie sie sind –,

sondern über die Meinungen,

        die sie von den Dingen haben!

                                      Robert Muthmann

«Konfl ikte entstehen überall wo Menschen zusammen leben und arbeiten 

– auch innerhalb von Jugendarbeit und Kirche. Ursachen solcher 

Auseinandersetzungen sind: Beziehungen, Rollen, Machtansprüche,

unterschiedliche Beurteilungen etc.

Konfl ikte rechtzeitig zu erkennen, sie anzusprechen und konstruktiv 

zu gestalten, ist eine anspruchsvolle Herausforderung. Wer es versuchen

will, für die/den ist dieser Leitfaden gemacht. Ich wünsche allen

die ihn benutzen, Sorgfalt, Ehrlichkeit und gutes Gelingen.»

Beat Urech, Fachstellenleiter
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Leitfaden für Konfl iktmanagement

Strategien präventiver Konfl iktminderung

1. Konfl ikte annehmen

Entwickeln einer offenen und positiven Grundhaltung. 

Konstruktiver lösungsorientierter Umgang mit Konfl ik-

ten, welche in erster Linie als Chance für Veränderung 

und Weiterentwicklung betrachtet werden.

2. Konfl ikte erkennen

Hinweise sich anbahnender Konfl ikte wahrnehmen 

und ggf. entsprechend reagieren. Solche Frühindikato-

ren können sein: Verschlechterung der Kommunikation, 

betont förmliche Beziehungen, Zunahme von Eifer sucht, 

Sticheleien und Feindseligkeiten etc.

3. Konfl ikte ansprechen

Bei Auftreten von Konfl ikten frühzeitig den Dialog su-

chen und das Problem offen ansprechen (vorzugsweise 

in Form von Ich-Botschaften).

4. Frühwarnsysteme einsetzen

Techniken zur Feststellung von Konfl ikten anwenden 

(z.B. Befragungen, Befi ndlichkeitsmessung).

5. Teamregeln vereinbaren

Gemeinsame Regeln und Abmachungen für eine gute  

Zusammenarbeit ausarbeiten. Allseits respektierte, klare  

Vereinbarungen fördern den Zusammenhalt und das 

Arbeitsklima.

6. Dialog fördern

Informationsfl uss, Kommunikations- und Feedback-

kultur pfl egen, um Missverständnissen und Unklarheiten 

vorzubeugen.

7. Unnötige Konfl ikte vermeiden

Vorausschauendes Führen, Planen und Organisieren, um 

mögliche Konfl ikte gar nicht erst entstehen zu lassen.

8. Konfl iktkultur entwickeln

«In Friedenszeiten» gemeinsam eine Konfl iktkultur 

erarbeiten, welche regelmässig thematisiert und bei 

Bedarf überarbeitet oder ergänzt wird.

9. Konfl iktregeln defi nieren

Das konkrete Vorgehen bei auftretenden Konfl ikten 

schrift lich festhalten und regelmässig ins Bewusstsein 

rufen. Als Führungskraft vorbildliches Konfl iktverhalten  

vorleben.

10. Konfl iktverständnis erweitern

Schulungen und Weiterbildungen zum Thema Konfl ikt-

management.

11. Konfl iktfähigkeit weiterentwickeln

Eigenes Führungsverhalten bezüglich Konfl iktverhalten  

weiterentwickeln. Sich selbst refl ektieren, hinterfragen,  

etc.

12. Aus Konfl ikten lernen

Vergangene Konfl ikte analysieren und hinsichtlich künf-

tiger Vermeidung refl ektieren.

Planungshilfe Jugendarbeit Pädagogisches Handeln  Reformierte Landeskirche Aargau

25

Der komplette «Leitfaden für Konfl iktmanagement» (mit den neun Eskalationsstufen, entsprechenden Mass-

nahmen sowie Informationen, die über die Selbsthilfe hinausgehen, wie Supervision, Mediation etc.). kann über 

das Sekretariat Bereich Pädagogik und Animation (siehe letzte Seite) bestellt werden.
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27 Möglichkeiten

...den Mitarbeitenden in der Jugendarbeit 

Wertschätzung zu zeigen:

Lerne ihre Namen.

Lasse sie Fehler machen.

Versuche sie zu verstehen.

Schätze ihre Individualität.

Unterstütze sie.

Bitte sie um Rat und Hilfe.

Nimm ihre Vorschläge auf.

Schau in ihre Augen, wenn du sie ansprichst.

Höre aufmerksam zu.

Teile ihre Begeisterung.

Applaudiere spontan.

Gib ihnen Raum, wenn sie ihn brauchen.

Lobe viel, kritisiere wenig.

Sag ihnen, wie stolz du auf sie bist.

Vertraue ihnen.

Erwarte viel, aber erwarte keine Perfektion.

Freu dich, wenn sie erfolgreich sind.

Glaube, was sie sagen.

Sei gastfreundlich.

Nimm sie, wie sie sind.

Ermutige sie, dran zu bleiben.

Bestätige ihre Leistungen.

Sei da, wenn sie dich brauchen.

Schenk ihnen viel Wertschätzung.

Ermögliche ihnen Erfahrungen.

Ermutige sie, Grosses zu erwarten.

Liebe sie, egal was passiert.

1
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27
7 gute Gründe für Jugendarbeit

Jugendarbeit...

       ...verhilft zu Gemeinschaftserlebnissen, 

 zu Freund- und Partnerschaften, 

                         oft für das ganze Leben

...vermittelt Sinn, 

         macht den Glauben lebendig

...bildet eine Basis für katechetische Angebote

                        und gottesdienstliche Feiern

...schult Freiwillige, traut ihnen etwas zu 

              und vermittelt Kompetenzen

     ...schafft Freiräume, damit junge Menschen 

ihre Träume und Ideen leben und verwirklichen können

...fördert Begabungen und Talente

...ist Teil eines Gemeindeaufbaus von unten

Jugendarbeit...
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Fachstelle Jugendfragen • Augustin-Keller-Strasse 1, Postfach • 5001 Aarau

Telefon 062 838 09 60 • Fax 062 838 09 69 • ph@ref-aargau.ch • www.ph-aargau.ch

1Eltern und ihre Kleinkinder
Das Leben und den Glauben betrachten1

2 Kinder von 7 bis 11
Jesus und seine Tischgemeinschaft entdecken2

3 Teenager von 11 bis 14
Bibel, Kirche und Gemeinde kennenlernen3

4 Jugendliche von 14 bis 16
Orientierung für das eigene Leben suchen4

5 Junge Erwachsene ab 16
Den Glauben überdenken und ausdrücken5

«Kinder und Jugendliche sind die Zukunft der Kirche, 
  viel mehr sind sie aber auch unsere Gegenwart!»
 Susanne Rohr


