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Einleitung

Eine Jugendarbeit gehört heute zu fast jeder reformierten Kirchgemeinde. Nicht selten

kommt es jedoch bei der Festlegung ihrer Zielsetzungen zu Unsicherheiten. Ab und zu

führen diese Unsicherheiten gar zu Konflikten. Unterschiedliche Vorstellungen davon,

was Jugendarbeit ist beziehungsweise sein soll, treffen aufeinander und führen zu Rei-

bereien zwischen Kirchenpflege und Angestellten, zwischen Pfarrpersonen und Jugen-

darbeitenden, zwischen Kirchgemeinde und einzelnen Gemeindegliedern.

Dass sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Ziele kirchlicher Jugendarbeit beste-

hen, ist kein Zufall. Als kirchlicher Tätigkeitsbereich ist die Jugendarbeit nämlich nur

schlecht abgegrenzt und theoretisch wenig begründet. Was ist kirchliche Jugendarbeit?

Eine Ergänzung zum obligatorischen Unterricht? Der Unterricht selber? Eine subventio-

nierte Reiseagentur für Jugendliche? Sozialpädagogische Unterstützung für Jugendliche

mit schwierigen Lebensbedingungen? Ein Verein? Eine Rekrutierungsanstalt für künftige

Kirchenmitglieder? Ein PR-Projekt für die etwas altertümlich wirkende Kirche?

Die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter der reformierten Kirchgemeinden von

Winterthur haben sich an einer Weiterbildungsveranstaltung im September 2004 mit die-

sem Thema auseinandergesetzt. Dabei haben sie die Vielfalt der Angebote allein in der

Stadt Winterthur zur Kenntnis genommen und beschlossen, ein Arbeitspapier zu verfas-

sen, das Kirchgemeinden dabei hilft, ihre Jugendarbeit gezielter zu planen. Das vorlie-

gende Papier widmet sich inhaltlich vor allem den sogenannten «diakonischen Angebo-

ten» in der kirchlichen Jugendarbeit, die neben dem sich zur Zeit im Umbau befindlichen

religionspädagogischen Bereich, nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Im Zusammen-

hang mit der Umsetzung des religionspädagogischen Gesamtkonzeptes (rpg) im Kanton

Zürich ist es wichtig, dass die einzelne Kirchgemeinde eine Vorstellung davon hat, was

ihre Jugendarbeit leisten soll.

Die vorliegende Planungshilfe ist die Arbeit einer Gruppe von Jugendarbeitern aus Win-

terthur. Es ist kein bis ins letzte Detail ausgearbeitetes Konzept, sondern eine Diskussi-

onsgrundlage und eine Anregung für das eigene Weiterdenken und Planen. Wichtig war

uns, ein Modell zu entwickeln, das der Vielfalt der Jugendarbeit in den Gemeinden ge-

recht wird und trotzdem eine Leitlinie darstellen kann. Ob es uns gelungen ist, müssen

die Adressaten selber entscheiden: Jugendkommissionen, Kirchenpflegen und Jugen-

darbeitende in den reformierten Kirchgemeinden.

Über Feedbacks freuen wir uns jederzeit und werden versuchen, diese laufend in die

aktualisierten Versionen des Arbeitspapiers einzuarbeiten.

Peter Marti und Michael Bänninger (Hrsg.)
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1. Was ist eigentlich kirchliche Jugendarbeit?

Kaum ein Arbeitsgebiet der Kirche lässt sich so schwer definieren, wie jenes der kirchli-

chen 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 klassi-

schen Tätigkeitsfelder oder um eine eigenständige Aufgabe in der Kirche handelt. Im-

merhin ist es noch gar nicht so lange her,  dass die «Jugend» überhaupt als eigene

Grösse innerhalb der Entwicklung des Menschen vom Kind zum Erwachsenen wahrge-

nommen worden ist.

Anfänge in den Siebzigerjahren

Kirchliche Arbeit mit Jugendlichen beschränkte sich in ihren Anfängen auf den Untericht,

insbesondere den Konfirmandenunterricht. Dieser wurde zur Hauptsache von Pfarrper-

sonen erteilt. Kaum jemand sprach damals von «kirchlicher Jugendarbeit». Die Arbeit

mit Jugendlichen war im Wesentlichen «kirchliche Unterweisung», «Kinderlehre», «Ka-

techese». Kirchliche Jugendarbeit als eigenes Arbeitsgebiet entstand erst im Laufe der

Arbeitsteilung in den Kirchgemeinden durch die Anstellung von dafür speziell ausgebil-

deten Fachkräften. Die ersten Jugendarbeiter im heutigen Sinn standen in den Siebzi-

gerjahren auf den kirchlichen Lohnlisten, meist mit Aufgaben im Unterrichtsbereich be-

traut und mit einer Ausbildung als Diakon des Diakonenhauses Greifensee. Ihre Einord-

nung in die «klassischen» Tätigkeitsfelder der Kirche lag aber schon damals nicht aus-

schliesslich bei der «Katechese», sondern auch im Bereich «Diakonie».

Bis in die Siebzigerjahre war kirchliche Jugendarbeit hauptsächlich Jugendarbeit der

kirchlichen Jugendverbände gewesen. Zwei Entwicklungen führten dann aber dazu,

dass verschiedene Gemeinden neben der Verbandsarbeit eine eigene kirchliche Ju-

gendarbeit aufbauten. Einerseits entstand eine offene kirchliche Jugendarbeit, weil sich

kirchliche Verantwortliche mit einem Bewusstsein für soziale Aufgaben den Problemen

Jugendlicher widmen wollten. Andererseits stellte man einen Mitgliederschwund bei den

traditionellen Verbänden fest, den man durch den Aufbau von eigenen Strukturen auf-

fangen wollte, um den Kirchen ihre Jugendarbeit zu erhalten. Jugendarbeit wurde hier

als Vermittlung der Botschaft und als Sinnangebot verstanden. (WETTSTEIN 1989, S. 29)

Diese beiden historischen Beweggründe für kirchliche Jugendarbeit prägen auch die

heutige Diskussion: Katechese – die Unterweisung der Jugend im christlichen Glauben.

Diakonie – der Dienst der Kirche an bedürftigen Mitmenschen jeglicher Herkunft als die

Grundlagen dafür, dass sich Kirche mit Jugendlichen beschäftigt. Beides gilt im heutigen

Sprachgebrauch als «kirchliche Jugendarbeit», ein Grund weshalb viele Missverständ-

nisse auftreten können, wenn Jugendarbeit in einer Kirchgemeinde geplant werden soll.

Offene kirchliche Jugendarbeit

Fachbücher unterscheiden im Normalfall «Offene Jugendarbeit» von «Kirchlicher Ju-

gendarbeit» und von «Verbandsjugendarbeit». Kirchenintern reden man vielerorts von

«Offener kirchlicher Jugendarbeit». Im Jugendverband CVJM redet man von «Offener
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Cevi-Arbeit». Begriffe, die Verwirrung stiften! Kann kirchliche Jugendarbeit überhaupt

offen im Sinn von «weltanschaulich und politisch neutral» sein, fragt sich die öffentliche

Hand zum Beispiel bei der Vergabe von Subventionen. Sind nicht grundsätzlich alle An-

gebote der Kirche «offen» für alle Menschen, fragen sich die Kirchenmitglieder und den-

ken dabei natürlich an den kirchlichen Missionsauftrag (Mt 28,19f).

Meinen wir nun mit «offener kirchlicher Jugendarbeit»:

• 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 Mitglied werden muss, um sie zu nutzen?

Der Begriff «offen» ist so verwirrend, dass seine

Verwendung im Bereich der kirchlichen Jugendar-

beit nicht sinnvoll ist. Zwar hat sich in der Um-

gangssprache der Begriff durchgesetzt. Für fachli-

che Diskussionen über Jugendarbeit empfiehlt es

sich jedoch, die Zielgruppendiskussion und die

inhaltliche Diskussion auseinanderzuhalten und

nicht beiderorts mit dem Begriff «offen» zu operie-

ren. Unterscheiden lassen sich dann Angebote, die

niederschwellig oder verbindlich sind (Zielgruppen-

frage) sowie auf inhaltlicher Ebene die Angebote,

die ihren Schwerpunkt in der Verkündigung oder in

der Diakonie haben (siehe Grafik!1).

Es stellt sich nun natürlich die Frage, ob und wieso sich die Kirche überhaupt in allen

vier Quadranten des Koordinatensystems von Grafik!1 engagieren soll? Ist für nie-

derschwellige und sozialdiakonische Jugendarbeit nicht zum Beispiel die öffentliche

Hand zuständig? Im zweiten Kapitel werden wir auf diese Frage zurückkommen.

Was ist überhaupt «Jugendarbeit»?

Im kirchlichen Bereich haben wir festgestellt, dass die Vorstellungen von und die Er-

wartungen an Jugendarbeit sehr unterschiedlich sein können. Wie aber wird Jugendar-

beit ganz allgemein innerhalb der Erziehungswissenschaften 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 innerhalb der kirchlichen Tä-

tigkeitsfelder einordnen soll. Es ist aber mindestens ebenso kompliziert, Jugendarbeit in

den erziehungswissenschaftlichen Arbeitsfeldern unterzubringen. Hier lautet die Frage

deshalb ganz ähnlich wie in der Kirche: Ist Jugendarbeit Bildungsarbeit oder Sozialar-

beit? Und was ist das Ziel von Jugendarbeit?

Jugendarbeit ist, so der deutsche Hochschulprofessor Werner Thole, „erst einmal ein

verzweigtes, zuweilen sogar ein chaotisch anmutendes Gebilde" (THOLE 2000, S.11). Den-

noch wagt er den Versuch einer Definition:

Grafik 1

Planungshilfe Jugendarbeit Seite 6/15

Version 1.1.1. vom: 15.03.2005 ein Arbeitspapier der Jugendarbeiter der reformierten Kirchgemeinden der Stadt Winterthur

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 ehrenamtlichen und/oder beruflichen

MitarbeiterInnen

> individuell oder in Gleichaltrigengruppen,

> zum Zweck der Freizeit, Bildung und Erholung

> einmalig, sporadisch, über einen turnusmässigen Zeitraum oder für eine längere, zusammenhän-

gende Dauer zusammenkommen und sich engagieren.

Die ausserschulische Kinder- und Jugendarbeit konstituiert damit ein freiwilliges Angebot in einem

doppelten Sinne: Weder können Kinder und Jugendliche zu einer Teilnahme verpflichtet werden, noch

können sie andererseits ihre Teilnahme einklagen.

(THOLE 2000, S. 23)

Nach dieser Definition sind mit Jugendarbeit alle jene pädagogischen Angebote ge-

meint, die nicht in der Schule stattfinden, öffentlich, jedoch nichtkommerziell sind und

der Freizeitgestaltung, Bildung oder Erholung dienen. Ferienlager wie auch Bibelkurse,

betreute Jugendtreffs wie auch Jugendchöre gehören damit zur Jugendarbeit. Kateche-

se ist nach dieser Definition, wenn sie ausserhalb der Schule stattfindet, auch Jugend-

arbeit. Wichtiges Abgrenzungskriterium für Thole ist die Freiwilligkeit. Jugendarbeit ist im

Gegensatz zum Unterricht ein Angebot, zu dessen Teilnahme niemand verpflichtet wer-

den kann.

BEISPIEL: Exemplarisch umgesetzt hat dieses Verständnis von Jugendarbeit die evangelisch-

reformierte Landeskirche des Kantons St.Gallen mit ihrem „Kinder- und Jugendleitbild SG“. Es

macht sich stark für ausserschulische Angebote in den Kirchgemeinden und betont besonders

den Aspekt der Freiwilligkeit des Besuchs dieser Angebote. (Kinder- und Jugendleitbild SG 2001)

Bezüglich Zielsetzungen der Jugendarbeit bleibt die obenstehende Definition offen. Die

Fachdiskussionen in der jugendarbeiterischen Praxis sind dennoch meist durch be-

stimmte „Modelle“ oder „Paradigmen“ in der Jugendarbeit geprägt, die jedoch sehr zeit-

abhängig sind. So sind in den letzten Jahrzehnten Entwürfe wie die „sozialintegrative

Jugendarbeit“, die „emanzipatorische Jugendarbeit“ oder die „lebensweltorientierte Ju-

gendarbeit“ entstanden. Je nach Zeitgeist gewann die eine oder andere Theorie an ge-

sellschaftlicher Relevanz. Zur Zeit gilt der sozialräumliche Ansatz als Mass, an dem Ju-

gendarbeit im säkularen Bereich gemessen wird (und in Winterthur in Zukunft auch als

Massstab zur Verteilung öffentlicher Gelder im Jugendarbeitsbereich). Der Ansatz vertritt

eine Jugendarbeit, die Jugendlichen bei ihrer «Lebensbewältigung» hilft und die in ihren

Arbeitsformen die Unterschiede zwischen Jugendkulturen, Geschlechtern oder Treff-

punkten stärker als bisher berücksichtigt.
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Von der «Jugendarbeit» zur «Jugendsozialarbeit»

Neben dem Begriff «Jugendarbeit» wird seit einiger Zeit auch der Begriff «Jugendsozial-

arbeit» 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 For-

men der klassischen Sozialarbeit wie Einzelfallberatung, Integrationshilfe oder Krisenin-

tervention.

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 Zielgruppen wie Migrantinnen und Migranten o-

der bei Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Bevölkerungsschichten lassen

sich kaum mehr Freizeitangebote betreiben, die den Aspekt der Jugendhilfe ausblenden.

Suchtmittelkonsum, Jugendkriminalität, Verwahrlosung, Lehrstellenknappheit, fehlende

Integration – 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 «Spieltreff», um jugendlicher Langeweile vorzu-

beugen. Jugendtreffs sind Kontakt- und Anlaufstellen für schlecht integrierte Jugendliche

mit Problemen aller Art geworden. Die Kontaktpersonen, die sich dort um die Jugendli-

chen kümmern, werden zu Ansprechspersonen 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 Lernstoff vermitteln kann. Die schon bald flächende-

ckende 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 Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts und

ist damit ein eher neues Arbeitsfeld der christlichen Kirchen.

2. Katechese und Diakonie prägen die Inhalte der Jugendarbeit in der reformierten

Kirche.

3. Der Begriff «offene Jugendarbeit» ist verwirrend und vermischt Fragen bezüglich

Zielgruppe und Inhalt.

4. Wichtiges Kriterium von Jugendarbeit ist ihre Freiwilligkeit bezüglich Teilnahme.

5. Heute überlagern sich Freizeitjugendarbeit und Soziale Arbeit in vielen Tätigkeitsfel-

dern der Jugendarbeit immer stärker.
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2. Kirchliches Engagement in der Jugendarbeit
– ein mögliches Modell

Kirchliche Jugend-, Kinder-, Familien- oder Altersarbeit befasst sich mit altersmässig

verschiedenen Zielgruppen. Jugend- oder Altersarbeit sind historisch gesehen keine ei-

genständigen Aufgaben der christlichen Kirche. Die heutigen Arbeitsfelder Alters- oder

Jugendarbeit sind vielmehr aus der Praxis entstandene Querschnittsfunktionen, die den

kirchlichen Auftrag an unterschiedlichen Zielgruppen umsetzen. Jugendarbeit ist Ver-

kündigung, Gemeindeaufbau und Diakonie – mit Jugendlichen. Altersarbeit dasselbe mit

älteren Menschen usw.

Querschnittsfunktion von Jugendarbeit

Auf Grund dieser Querschnittsfunktion ist es wichtig, dass die Jugendarbeit auch tat-

sächlich 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 gemeinsames Feiern, eine eigene Liturgie – falls gewünscht mit ei-

genen Texten, Liedern und Musikstilen.

Nicht jedes einzelne Jugendarbeitsangebot muss gleich alle Aspekte des kirchlichen

Gesamtauftrages abdecken. Wichtig ist, dass bei der Zielumschreibung eines Angebo-

tes klar definiert wird, zu welchem Teil des kirchlichen Engagements das Angebot gehö-

ren soll. Will der Jugendgottesdienst in erster Linie das Evangelium verbreiten oder Ju-

gendlichen ein tolles Gemeinschaftserlebnis bieten? Soll im kirchlichen Jugendtreff et-

was über den christlichen Glauben gelernt werden können oder bietet der Treff Integra-

tionshilfen für absturzgefährdete Jugendliche? Ist der Mittagstisch für reformierte Ju-

gendliche gedacht und soll hauptsächlich die Verbundenheit mit der Kirchgemeinde

stärken oder ist er ein Entlastungsangebot für alleinerziehende Mütter mit integrierter

Hausaufgabenhilfe für deren Nachwuchs? Durch eine klare Zuweisung der kirchlichen

Jugendarbeitsangebote zu verschiedenen Zielsetzungen, kann verhindert werden, dass

von den Jugendarbeitenden «eierlegende Wollmilchsäue» gefordert werden, wenn es

darum geht, ein konkretes Angebot in der Jugendarbeit zu initiieren.

BEISPIEL: Dass eine Kirche für junge Leute nur Bestand haben kann, wenn verschie-

dene Aspekte des kirchlichen Auftrages umgesetzt werden, haben die Verantwortlichen

der Jugendkirche Winterthur erkannt. Ihr Konzept beinhaltet deshalb seit Beginn die

drei Säulen: Gottesdienst, Gemeinschaft und Seelsorge. (Jugendkirche Winterthur, Konzeptpapier)

Blick auf das Ganze

Sowohl beim Neuaufbau einer kirchlichen Jugendarbeit, wie auch bei Standortbestim-

mungen bestehender Projekte lohnt es sich, nicht nur die einzelnen Angebote zu be-

trachten, sondern einen Blick auf das Gesamtkonzept der lokalen Jugendarbeit zu wer-

fen. Wie sind die Schwerpunkte verteilt? Bieten wir eigene Angebote aus allen Aufga-

benbereichen der Kirche an? Wie sind die finanziellen Ressourcen und wie die aufge-

wendeten Stellenprozente verteilt?
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Grundsätzlich lässt sich sowohl mit Schwerpunktsetzungen (ein Bereich wird besonders

gefördert, die anderen Bereiche etwas weniger) wie auch mit einer möglichst gleich-

mässigen Aufteilung arbeiten. Wichtig ist die Bewusstmachung gegen aussen und (nicht

zu vergessen) gegen 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 Teilbereiche kirchlicher Arbeit und ver-

schiedene Formen von Jugendarbeit in einen Zusammenhang zu stellen. Die im Raster

genannten Arbeitsformen sind keine vollständige Aufzählung möglicher Angebote, son-

dern dienen lediglich als Beispiele für die einzlenen Aufgabenfelder.

Kirchliches Engagement in der Jugendarbeit

Kerygma – Verkündigung Koinonia – Gemeinschaft Diakonia – Dienst

Predigt, Liturgie Katechese Gemeindeaufbau, Gemeindeleben Diakonie, Seelsorge

Ziele:
feiern, bekennen

Ziele:

sich entwickeln,
lernen

Ziele:

sich entfalten, mitgestalten,
getragen werden

Ziele:
teilen, helfen, unterstützen

Zielgruppe:
reformierte Jugendliche, aber auch alle anderen Interessierten

Zielgruppe:
alle Jugendlichen

Mitarbeiter/innen:

Pfarrerinnen und Pfarrer, Katechetinnen und Katecheten, SDM, freiwillige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mitarbeiter/innen:

Sozialarbeiter/-in, SDM, z.T. Pfarrerin-
nen und Pfarrer, z.T. freiwillige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

Arbeitsformen:

- Jugend-GD
- Meditation
- Adventsfeier
- Hauskreisfeier
- kirchliche Ju-
gendtreffen
usw.

Arbeitsformen:

- Bibelseminar
- Konf-Unterricht
- Glaubenskurs
usw.

Arbeitsformen:

- Hauskreis
- kirchliche Jugendgruppe
- Jugendchor (TenSing)
- Jugendorchester
- Ferienlager
- Ski- und Schlittelplausch
- Konfirmandenlager
usw.

Arbeitsformen:

- Quartierjugendtreff
- Jugendberatung
- Lehrstellenberatung
- Beschäftigungsprogramm
- Integrationsprojekt
- Mittagstisch
- Schulsozialarbeit
- Präventionsarbeit
- niederschwellige Anlaufstelle
- Gesundheitsförderungsprojekt
usw.

Planungsgrundlage:
religionspädagogisches Gesamtkonzept der ref. Landeskirche ZH

Planungsgrundlage:
lokale Bedürfnisanalyse

Teilrevidierte Kirchenordnung (Entwurf 2005):
Art. 79, 80, 86-92b und 145a

Teilrev. KO (Entwurf 2005):
Art. 100 und 145

Leitlinien für die Jugendarbeit:

- die Jugendarbeit hilft bei der Identitätsfindung im Leben und im Glauben (rpg)
- die Jugendarbeit gibt Traditionen weiter
- die Jugendarbeit schafft Lebensräume für Jugendliche in der Kirche
- die Kirche überlässt Jugendlichen und jungen Erwachsenen Gestaltungsraum
und überträgt ihnen Verantwortung (rpg)
- die Kirche begegnet Jugendlichen partnerschaftlich (rpg)

Leitlinien für die Jugendarbeit:

- die Kirche engagiert sich in sozialen
Räumen ihres Wirkens
- die Kirche macht ihre Unterstützung
nicht von der Konfession oder Religion
abhängig
- die Kirche bringt ihre Stimme in der
Gesellschaft ein
- die Kirche arbeitet wo sinnvoll mit
anderen Organisationen zusammen

lokale, regionale oder kantonale Ange-

bote möglich; z.T. auch im ökumeni-
schen Rahmen sinnvoll

im Normalfall lokale Angebote lokale und regionale Angebote mög-

lich, oft sinnvollerweise in Zusammen-
arbeit mit der öffentlichen Hand oder

mit privatrechtlich organisierten Verei-
nen und anderen Organisationen

Grafik 2
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Ein Jugendarbeits-Leitbild

Das ideale Mittel, um in einer Kirchgemeinde Zielsetzungen und Schwerpunkte der

kirchlichen Jugendarbeit festzulegen und transparent zu machen ist die Erstellung eines

kirchlichen Jugendleitbildes es „sagt, wer wann für wen und mit wem was tut, wer dafür

verantwortlich ist, wer bezahlt und welche inhaltlichen und zahlenmässigen Ziele verfolgt

werden und wann diese erreicht werden sollen.“ (Arbeitsheft Jugendarbeit im Freizeitbereich 2004)

Ins Leitbild (oder auch ein zusätzliches Konzept) gehören: Ziel der Arbeit, Zielgruppe,

Aktivitäten/Angebote, Zuständigkeiten, Finanzierung, Ressourcen, Führungswerkzeuge,

Zwischenziele. Leider gibt es nicht in allen Kirchgemeinden ein schriftlich ausformulier-

tes Konzept für die Jugendarbeit. Die Angebote sind häufig Resultat von Zufällen, per-

sönlicher Vorlieben von Jugendarbeitenden oder Behördenmitgliedern usw.

3. Konkrete Arbeitsformen und Projekte

Ziel dieses Arbeitspapiers kann es nicht sein, abschliessend alle möglichen Arbeitsfor-

men und Projekte für kirchliche Jugendarbeit aufzuzählen. Sind die Ziele der lokalen Ju-

gendarbeit einmal formuliert, liegt es an den Verantwortlichen in der Gemeinde, daraus

bedürfnisorientierte, jugendgerechte und funktionierende Angebote zu entwickeln. Wich-

tig ist dabei die Unterscheidung von hoch- und niederschwelligen Angeboten. Nicht alle

Jugendlichen möchten sich an einer regelmässig stattfindenden Veranstaltung treffen,

nicht alle Jugendlichen schätzen die anonyme Atmosphäre eines Megaevents, nicht alle

Jugendlichen wollen sich selber engagieren usw.

Eine gute Zusammenstellung von verschiedenen Arbeitsformen für die kirchliche Ju-

gendarbeit findet man zum Beispiel im Arbeitsheft Jugendarbeit der reformierten

St. Galler Kantonalkirche. Eine Auswahl an sozialdiakonischen Jugendarbeitsformen,

die sich auch für Kirchgemeinden als Trägerschaften eignen, haben wir diesem Arbeits-

papier zusammengestellt. Eine Art „Lehrplan“ für den kirchlichen Bildungsbereich bietet

das neue religionspädagogische Gesamtkonzept der evangelisch-reformierten Kirche

des Kantons Zürich in den Phasen 1 bis 3.

aufwachsen – aufbrechen: das rpg 2004

Das religionspädagogische Gesamtkonzept (rpg) der evangelisch-reformierten Kirche

des Kantons Zürich unterscheidet bewusst nicht mehr zwischen Katechese und Frei-

zeitjugendarbeit. Obligatorischer Religionsunterricht findet sich darin neben Gesund-

heitsförderungsprojekten oder Jugendtreffarbeit unter dem Titel «Religionspädagogik».

Im Unterschied zu unserer Planungshilfe, die sich für eine klare Trennung von religions-

pädagogischen und diakonischen Angeboten ausspricht, beansprucht das rpg für sich

auch eine „diakonische Dimension“ (Begleitbrief vom 25.08.04/h50). Mit dem vorliegenden rpg

2004 soll eine „Integration von Katechese und Diakonie“ angestrebt werden (ebd.). So

sollen zum Beispiel Jugendliche als freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rah-

men des rpg diakonische Einsätze leisten.
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Solche Einsätze sind auch aus unserer Sicht sinnvoll, können eine geplante, professio-

nelle diakonische Arbeit jedoch nicht ersetzen. Soziale Arbeit mit anspruchsvoller Klien-

tel kann nicht in jedem Fall an freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter delegiert wer-

den. Kooperationen mit der öffentlichen Hand verlangen oft eine Konstanz und Professi-

onalisierung, die nur durch ausgebildetes Personal geboten werden kann.

Zwecks besserer Klarheit bei der Planung der eigenen Jugendarbeitsangebote, emp-

fehlen wir, auch in Zukunft freiwillige von obligatorischen Angeboten zu trennen und dia-

konische Projekte von Angeboten für die Zielgruppe der reformierten Jugendlichen zu

unterscheiden. Die Vermischung von Angeboten mit sehr unterschiedlichen Zielsetzun-

gen fördert unklare Erwartungen an Zielgruppen und Schwierigkeiten bei der Projektum-

setzung. Konkret empfehlen wir, die Angebote der Bereiche Verkündigung und Koinonia

gemäss unserem Raster in „verbindliche“ und „freiwillige“, „katechetische“ und „diakoni-

sche“ Angebote zu unterteilen und diese Unterteilung auch gegen aussen zu deklarie-

ren.

Sozialdiakonische Angebote (eine Auswahl)

Die folgenden Formen von Jugendarbeit wenden sich an alle Jugendlichen der Gemein-

de, unabhängig von ihrer Herkunft und Religion. Es sind Formen, die dem diakonischen

Auftrag der Kirche zugeordnet werden müssen (siehe Grafik 2). Kirchgemeinden

können sich für solche Projekte in eigener Regie engagieren oder mit geeigneten Part-

nerorganisationen zu einer Trägerschaft zusammenschliessen.

Quartierprojekte mit «sozialräumlichem Ansatz»

Quartierjugendtreff: Der Quartierjugendtreff stellt Räumlichkeiten und Einrichtungen

zur Verfügung, die in erster Linie den nicht organisierten Jugendlichen in der Gemeinde

zu Gute kommen. Durch das Bereitstellen von Sachmitteln und Räumen, soll der Quar-

tierjugendtreff Möglichkeiten zu Aktivitäten bieten bzw. als Aufenthaltsort und Treffpunkt

dienen und somit regelmässig geöffnet sein.

Mobile bzw. aufsuchende Jugendarbeit: Die Jugendlichen werden durch den/die Ju-

gendarbeiter/-in dort aufgesucht, wo sie sich aufhalten, um mit ihnen zusammen Aktivi-

täten zu planen und durchzuführen, die der sozialen Lebenskompetenz und der Förde-

rung des persönlichen Selbstwertes der Jugendlichen dienen. Die mobile Jugendarbeit

hat ihre Tätigkeits- und Aktionsfelder auf Plätzen, im Quartier, auf Schulanlagen, in Ein-

kaufszentren, Busstationen oder auf Freizeitanlagen, sprich dort wo sich die Jugendli-

chen aufhalten.

Räume für Cliquen oder Bands: In der raumorientierten Arbeit geht es vor allem dar-

um, Jugendliche sich Räume aneignen und gestalten zu lassen bzw. Eigenräume in ei-

ner Welt aufzubauen, in der alle Räume normalerweise bereits vordefiniert sind.

Partizipationsprojekte: einzelne Jugendliche oder Gruppen werden ermutigt und befä-

higt, Möglichkeiten die latent vorhanden sind, zu entdecken und zu entfalten. Selbst-

achtung, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühle werden gefördert, damit Jugendliche

befähigt werden, Verantwortung und Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen (sog. «em-
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powerment»), am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und auf ihre Umwelt Einfluss

zu nehmen (Partizipation, Sozialisation).

Projektgruppen: Die Jugendlichen sollen in einer Projektgruppe die Möglichkeit be-

kommen, sich selber in der Jugendarbeit einzubringen in Form von freiwilligen Einsätzen

und einer Partizipation mit ihren Interessen und Begabungen als Fundament. Die Grup-

pen werden betreut und begleitet, können sich ansonsten aber auch autonom organisie-

ren (z. Bsp. Jugendtreff-Team, Werbe-Team, Disco-Team).

Projekte mit pädagogischen oder politischen Zielsetzungen

Gesundheitsförderungsprojekte: Jugendliche werden angehalten, über den Umgang

mit ihrer eigenen Gesundheit nachzudenken, sich ihrer Verhaltensweisen bewusst wer-

den und deren Einfluss auf ihre körperliche Entwicklung wahrzunehmen. Sie erhalten

Informationen und Support um ihre Konsum- oder Verhaltensweisen zu verändern.

Gewaltpräventionsprojekte: Einzelne Jugendliche oder Gruppen werden vernetzt, um

das Teilen von Fähigkeiten und Ressourcen einzuüben. Kommunikation und Kooperati-

on zwischen den verschiedenen Mitgliedern der Gruppe und der Gesellschaft werden

gefördert, Sinn für eigene Lebensformen entwickelt, eine faire Konfliktaustragung einge-

übt. Ziel: das Zusammenleben im Gemeinwesen soll an Qualität gewinnen (sog. «net-

working»).

Integrationsprojekte: Randgruppen, die sich nicht in die bestehenden Gruppierungen

im Quartier eingliedern können oder wollen, sollen unterstützt werden, um in diesem

Spannungsfeld eine eigene Identität auszubilden und Akzeptanz zu erfahren.

Projekte zur Förderung des Dialoges der Religionen

Interreligiöse Projekte: Sinn- und Lebensfragen beschäftigen heranwachsende Ju-

gendliche im Zuge ihrer Neuorientierung und Ablösungsprozesse vom Elternhaus ganz

besonders. In interreligiösen Projekten sollen Jugendliche einen Rahmen erhalten, um

ihre persönlichen Vorstellungen von Religion einzubringen, im Rahmen einer Gruppe

entsprechend ihren Kollegen/-innen die ihrigen anzuhören. (z. Bsp. Projektnacht in Zu-

sammenarbeit mit Schulen zum Thema Sinnsuche / Religionen).

Beratungs- und Seelsorgeangebote

Begleitung einzelner Jugendlichen: Schaffen und Gestalten von stabilen, verantwor-

tungsvollen Beziehungen zu Jugendlichen, die Möglichkeiten der Kommunikation, der O-

rientierung und der Problembewältigung bieten.

Vermittlung von Hilfestellungen (sog. «Triage»): Angebote zu Problembewältigung

gibt es von den verschiedensten Institutionen zu den unterschiedlichsten Problemlagen.

Die für den Einzelnen richtigen Angebote aus der breiten Palette auszuwählen, gestaltet

sich für Jugendliche oft als schwierig. Nach einer «Triage» soll ein Jugendlicher an jene

Fachstelle weitervermittelt werden können, wo seine Bedürfnisse zur Veränderung der

aktuellen Lage am Besten abgedeckt werden.
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Spezielle Hilfsangebote: Schulsozialarbeit, Lehrlingsbetreuung (kabel), Lehrstellensu-

che, Mittelschulseelsorge.

Schlussbemerkung

Die Verfasser des vorliegenden Papers und die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter der

reformierten Kirchgemeinden der Stadt Winterthur hoffen, mit dieser Planungshilfe eine Ent-

scheidungsgrundlage für die Gestaltung von Jugendarbeit in der Kirchgemeinde zur Verfü-

gung zu stellen. Dieses Papier ist kein bis ins letzte Detail ausgearbeitetes Konzept und gibt

nur rudimentäre Hinweise zur konkreten Angebotsgestaltung. Wir möchten mit dieser Pla-

nungshilfe jedoch nicht zuletzt dazu beitragen, dass die Jugendarbeit in den Gemeinden

weiterhin so vielfältig bleibt wie bisher und Jugendarbeitskonzepte vor Ort in Zukunft sachli-

cher beurteilt werden können.

In den letzten Jahren fällt öfters einmal das Wort «Kerngeschäft» an Behördensitzungen.

Wichtig ist demnach für alle Entscheidungsträger, zu wissen, wo das «Kerngeschäft» der

Kirche liegt. Koinonia, Kerygma und Diakonia sind unseres Erachtens die «Kerngeschäfte»

der Kirche und damit auch die Grundlagen für eine kirchliche Jugendarbeit. Persönliche Vor-

lieben, nostalgische Jugenderinnerungen, Angst vor der Bedeutungslosigkeit der Kirche in

der Gesellschaft, moderne Trends und auch ein ausgeklügeltes religionspädagogisches

Konzept können und sollen diese drei Kernbereiche kirchlichen Handelns nicht verdrängen.

Kontaktadressen

Wilfried Ehrismann, Zentrumsleiter, Am Buck 2a, 8404 Winterthur

Telefon 052 242 14 43, E-Mail: wilf.ehrismann@zh.ref.ch

Peter Marti, Jugendarbeiter, Hegifeldstrasse 1B, 8404 Winterthur

Telefon 052 242 71 30, E-Mail: peter.marti@zh.ref.ch
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Anhang

Jugendarbeit unserer Kirchgemeinde

Altersstufe:

Kerygma – Verkündigung Koinonia – Gemeinschaft Diakonia – Dienst

Predigt, Liturgie Katechese Gemeindeleben, Gemeindeaufbau Diakonie, Seelsorge

Ziel:
feiern

Ziel:

sich entwickeln,
lernen

Ziel:

sich entfalten, mitgestalten, getragen
werden

Ziel:
teilen, helfen, unterstützen

Zielgruppe:
reformierte Jugendliche, aber auch alle anderen Interessierten

Zielgruppe:
alle Jugendlichen

Unsere
Angebote:

freiwillig

obligatorisch

Unsere
Angebote:

freiwillig

obligatorisch

Unsere
Angebote:

freiwillig

obligatorisch

Unsere
Angebote:

in eigener Verantwortung:

zusammen mit anderen Trägern:

Budget in CHF: Budget in CHF: Budget in CHF: Budget in CHF:

Stellenprozente:* Stellenprozente:* Stellenprozente:* Stellenprozente:*

Leitlinien für die Jugendarbeit:

- die Jugendarbeit hilft bei der Identitätsfindung im Leben und im Glauben (rpg)
- die Jugendarbeit gibt Traditionen weiter
- die Jugendarbeit schafft Lebensräume für Jugendliche in der Kirche
- die Kirche überlässt Jugendlichen und jungen Erwachsenen Gestaltungsraum
und überträgt ihnen Verantwortung (rpg)
- die Kirche begegnet Jugendlichen partnerschaftlich (rpg)

Leitlinien für die Jugendarbeit:

- die Kirche engagiert sich in sozialen
Räumen ihres Wirkens
- die Kirche macht ihre Unterstützung
nicht von der Konfession oder Religion
abhängig
- die Kirche bringt ihre Stimme in der
Gesellschaft ein
- die Kirche arbeitet wo sinnvoll mit
anderen Organisationen zusammen

lokale, regionale oder kantonale Ange-

bote möglich; z.T. auch im ökumeni-
schen Rahmen sinnvoll

im Normalfall lokale Angebote lokale und regionale Angebote mög-

lich, oft sinnvollerweise in Zusammen-
arbeit mit der öffentlichen Hand oder
mit privatrechtlich organisierten Verei-
nen und anderen Organisationen

* inkl. Pfarrstellen und andere Beschäftigte


