:
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hinWeiSe Zum einSaTZ Der KarTen
EINSTIEG HERANTASTEN ANS THEMA, IMPULSE ZUM QUERDENKEN
Methodische Vorschläge
» Wählt 2-3 Karten aus, die für eure Situation einen angemessen Einstieg ins Thema ermöglichen.
» Die Karten-Vorderseiten vorlesen und die Fragen und Aufgaben gemeinsam bearbeiten.
» Die Rückseiten dann als Anregungen, Gedanken und Fragen dazu nehmen.
STANDPUNKT SICH EINE MEINUNG BILDEN, STELLUNG BEZIEHEN
Methodische Vorschläge
» Die Fragen auf der Vorderseite vorlesen. Sammelt zunächst Wahrnehmungen, Meinungen und
Argumente und notiert diese auf einem Plakat.
» Nehmt die Thesen auf der Rückseite mit in eure Diskussion hinein. Sind diese Aussagen für
eure Situation vor Ort relevant?
» Notiert welche Gedanken/Faktoren für euch von besonderer Bedeutung sind.
Die Thesen auf den Rückseiten der Standpunkt-Karten bilden das „Thesenpapier“, das unter
www.ejw-denkwerkstatt.de zum Download bereit steht und der Gruppe im Anschluss ausgeteilt werden sollte.
PRAXIS KONKRETE SCHRITTE UND WEITERARBEIT
Methodische Vorschläge
» Die Gruppe entscheidet sich für 1-2 Karten, beantwortet die Fragen.
» Einen konkreten Aktionsplan entwickeln: Wer? Macht was? Bis wann?
» Die Karten-Rückseiten geben weitere Anregungen.
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3.1.1

EINSTIEG 1: WENN IHR EIN GESCHÄFT ERÖFFNEN WÜRDET...

Wenn ihr ein Geschäft eröffnen würdet, welche
Produkte würdet ihr verkaufen, damit eure Firma
zukunftsfähig ist?

3.1.2
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Dreirad
Pflegebett
Babyfon
Essen auf Rädern

:

Rollator
Iso-Matte
Hausnotruf
Fastfood
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Fragen zum Weiterdenken
» Ist in eurer Region/eurem Ort erkennbar, dass sich die Altersstruktur verändert?
» Wird vor Ort um Jugendliche mehr geworben, weil sie weniger werden bzw. werden
Jugendliche bewusster wahrgenommen, weil ihre Zahl abnimmt?
» Wie reden ältere Menschen über die demografische Entwicklung in unserer Gesellschaft?
Was nehmt ihr wahr?

3.1.2
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EINSTIEG 2: EURE MEINUNG

Zwei Zitate aus dem ländlichen Raum:
„Für Kinder ist das Dorf toll, für Jugendliche nicht.“
„Mit 18 Jahren sind sie weg.
Und warum sollten sie zurückkommen?“

3.1.3

:

Was ist dran an diesen Sätzen? Wie denkt ihr darüber?
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Fragen zum Weiterdenken
» Denken alle jungen Menschen so, die auf dem Land leben?
» Kennt ihr andere Statements?
» Was sind die Stärken und Schwächen eures Ortes / eurer Region?
» Was brauchen junge Menschen, damit sie ihren Lebensraum als attraktiv bewerten?

3.1.3
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EINSTIEG 3: EIN ROLLENSPIEL

In einem Ort ist es seit Jahrzehnten üblich, dass die Konfirmanden im Rahmen
der Adventsfeier des Seniorenkreises allen Senioren, die nicht mehr an der
Feier teilnehmen können, Kuchen nach Hause bringen. Im letzten Jahr kam es
zum „Eklat“: nicht alle Senioren, die gerne Kuchen bekommen hätten, wurden
beliefert.
Hintergrund: Es waren kaum weniger Konfirmanden als in den Vorjahren am Start,
auch die Kuchen waren nicht weniger. Es waren aber wesentlich mehr ältere
Menschen, die beliefert werden wollten.
» Du bist Konfirmand/in und erzählst dem Kirchengemeinderat,
was du von solchen Bräuchen hältst.
» Du bist Pfarrer/in des Ortes und versuchst den Senioren zu erklären,
weshalb es nicht gelungen ist, alle zu beliefern.

3.1.4

:

» Du bist ein älterer Mensch und hast vergeblich den ganzen Nachmittag auf ein
Stück Kuchen gewartet – inzwischen hast du deinen Kaffee getrunken ohne Kuchen.
Was denkst Du?
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Fragen zum Weiterdenken
» Kennt ihr ähnliche Situationen / Bräuche / Traditionen?
» Welche Probleme werden durch das Beispiel konkret?
» Wer hat im Rollenspiel überzeugt mit seinen Argumenten? Wer darf was erwarten?
» Gibt es eine faire Lösung?

3.1.4
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EINSTIEG 4: WAS BLEIBT?

„Dieser Briefkasten ist die einzige öffentliche
Einrichtung bei uns“,
sagte einer der 800 Einwohner eines schwäbischen Dorfes.

3.1.5

:

» Was fällt euch zu diesem Bild und Satz ein?
» Welche „öffentlichen Einrichtungen“ gibt es bei euch?
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Fragen zum Weiterdenken
» Ist bei euch ein Rückbau der Infrastruktur erkennbar?
» Welche infrastrukturellen Einrichtungen/Angebote brauchen junge Menschen in
gut erreichbarer Entfernung?
» Was denkt ihr: welche 5 Angebote/Einrichtungen würden Jugendliche in eurer
Region als die wichtigsten ansehen?
Schnelles Internet
Jugendhaus
Vereine
Gastronomie

Schule
Discothek
Kino
Tankstelle

Arbeitsplätze
Häufiger ÖPNV
Rathaus
Musikschule

Sportplatz
Kirche
Bank

» Welche Ergebnisse würde diese Frage bei Eltern, Senioren, Kommunalpolitikern,
Unternehmern etc. bringen?

3.1.5
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EINSTIEG 5: DIE ETWAS ANDERE REISE NACH JERUSALEM

Das bekannte Spiel „Reise nach Jerusalem“ wird in einer neuen Variante
gespielt. Sucht 3-4 Freiwillige aus eurer Gruppe, stellt 4-5 Stühle auf.
Jedes Mal, wenn die Musik stoppt, wird ein Stuhl dazu (!) gestellt.
Wie lange schaffen es die Spielenden alle Stühle zu berühren, sobald
die Musik aufhört?

» Wie geht es euch am Ende des Spiels angesichts der vielen „leeren“
Stühle im Kreis?

3.1.6

:

» Was will dieses Spiel zum Ausdruck bringen?

DemograFie unD LanDLicher raum

Mögliche Interpretationen des Spiels
In eurem Gemeindehaus bleibt die Anzahl der Stühle insgesamt erhalten, die Zahl derer,
die auf den Stühlen sitzen könnten, nimmt aber ab. (Gewiss, eine kleine gedankliche Ungenauigkeit
ist im Spiel enthalten, da die Anzahl der Stühle ja immer erhöht wird.) Was nun?
Wenn die Anzahl der Stühle die Aufgaben und Arbeitsbereiche eurer Jugendarbeit symbolisieren
und die Spielenden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Wie sehr müssen sich bei euch die
Mitarbeitenden „strecken“, um alles aufrecht erhalten zu können?

Fragen zum Weiterdenken
» Kennt ihr die Sorge, dass viele Stühle leer bleiben könnten?
» Welche Herausforderungen seht ihr für euren Ort / Bezirk im Blick auf
- die Angebote eurer Jugendarbeit?
- die Räume, Ausstattungen, Materialien, Immobilien?
- die Mitarbeitenden und ihrer Arbeitskapazität?

3.1.6
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STANDPUNKT 1

3.2.1

:

Der demografische Wandel verändert die
Gesellschaft. Welche Auswirkungen auf euer
Leben erwartet ihr?

DemograFie unD LanDLicher raum

These 1:
Der demografische Wandel ist eines der gesellschaftlichen und kirchlichen
Mega-Themen des 21. Jahrhunderts in Deutschland
Mit dem „Demografischen Wandel“ werden formale Veränderungen im (Alters-) Aufbau unserer
Gesellschaft beschrieben. Dem Rückgang an Geburten steht eine stetig ansteigende Lebenserwartung
gegenüber. Besonders betroffen von diesen Entwicklungen sind die ländlichen Räume. Die fortschreitende
Überalterung ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft, nicht nur für kommunale
Entwicklungen (Kindertagesstätten, Schulen usw.), Industrie und Wirtschaft oder die sozialen Sicherungssysteme (z. B. Gesundheitswesen), sondern auch für Vereine, Kirchengemeinden und Jugendverbände.
Deren Zukunftsfähigkeit wird deutlich davon abhängen, wie auf die demografischen Veränderungen
reagiert wird.
Die Kirchen trifft der demografische Wandel „doppelt“: Die Zahl der konfessionell gebundenen Kinder
und Jugendlichen (ev. und kath.) wird überproportional stark abnehmen. Der Anteil derer mit
Migrationshintergrund, Zugehörigkeit zu anderen Religionen und ohne konfessionelle Bindung wird
vor allem in Städten überproportional stark zunehmen. Hinzu kommt eine ausgeprägte Ausdünnung
des ländlichen Raumes – der Trend geht deutlich zum Wohnen und Leben in der Stadt. Als kurze
Formel für die demografische Entwicklung gilt: „Wir werden älter, weniger, bunter.“

3.2.1
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STANDPUNKT 2

3.2.2

:

Viele politische Entwicklungen und Entscheidungen
zielen darauf ab, dass junge Menschen möglichst
früh in Arbeit kommen. Wie seht ihr das?
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These 2:
Der Einzelne ist wertvoll und wichtig – nicht nur aus ökonomischer oder
sozialpolitischer Sicht
Wenn Verantwortliche aus der evangelischen Jugendarbeit über die demografische Entwicklung
nachdenken, gilt: Jeder Mensch ist Gottes wunderbares und einzigartiges Geschöpf. Das macht das
Leben jedes Einzelnen kostbar und wertvoll. Der Wert eines Menschen darf sich nicht in seiner
Bedeutung für den Erhalt des Sozialstaates, des Wirtschaftssystems oder der Kirche begründen.
Wer sich um die Zukunft evangelischer Jugendarbeit sorgt, stellt den Einzelnen mit seiner Würde in
den Mittelpunkt aller Überlegungen. Es geht - um Gottes Willen - um den Menschen an sich, nicht
um seine Funktion. Zusammengefasst kann man sagen: Es gilt Subjektorientierung statt
Funktionalisierung.

3.2.2
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STANDPUNKT 3

3.2.3

:

Genaue Situations- und Lebensraum-Analysen sind
für die Planung der Jugendarbeit „nice to have“,
aber zweitrangig. Wie seht ihr das?
Was können Analysen leisten, was nicht?
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These 3:
Eine genaue Analyse der Situation vor Ort ist unverzichtbar. Lebensraum egal ob Stadt oder Land - ist nicht gleich Lebensraum
Bevölkerungsprognosen sind Vorausberechnungen und immer auch relativ. Bezüglich der
prognostizierten Altersstrukturen sind sie sehr zuverlässig, Wanderbewegungen sind hingegen
schwer vorhersehbar. Derzeit ist deutlich zu erkennen, dass verstärkt junge Erwachsene aus
ländlichen Räumen abwandern. Die Entwicklung kann jedoch von Ort zu Ort sehr unterschiedlich
ausfallen. Ländliche Räume sind ebenso wenig einheitlich wie Städte. Dieser Ungleichheit tragen
die Bezeichnungen „ländliche Räume“ statt „ländlicher Raum“ und „städtische Räume“ anstelle
von „Stadt“ Rechnung.
Grundlegend ist deshalb, um für die eigene Umgebung (Dorf, Stadt, Kirchenbezirk etc.) zukunftsweisend
planen zu können, eine genaue Situationsanalyse. Neben Bevölkerungsstruktur und –entwicklung sind
hierbei im Besonderen Infrastruktur und jugendkulturell relevante Faktoren zu berücksichtigen
(siehe Karte „Praxis 1“).

3.2.3

WWW.eJW-DenKWerKSTaTT.De

STANDPUNKT 4

3.2.4

:

Wenn es zukünftig weniger Kinder und Jugendliche
gibt, können auch hauptamtliche Stellen in der
Jugendarbeit reduziert werden, sagen einige
Verantwortliche in Regierungen, Kommunen und
Kirchen. Könnt ihr das nachvollziehen?
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These 4:
Jugendarbeit muss gut und sinnvoll ehren- und hauptamtlich ausgestattet sein
Ehrenamtliches Engagement ist für Jugendarbeit unverzichtbar. Dennoch werden durch die
Veränderungen in den Bereichen Schule (Ganztagsschule, G8), Studium (Umstellung auf Bachelorund Masterstudiengänge) und Arbeitswelt sowie aufgrund der weniger werdenden Jugendlichen
und jungen Erwachsenen die zeitlichen Ressourcen für (regelmäßiges) ehrenamtliches Engagement
weiter abnehmen.
Evangelische Jugendarbeit muss deshalb bisherige Strukturen überdenken und Angebote entwickeln,
die auch zeitlich befristetes und begrenztes Engagement ermöglichen und bei denen Aufwand und
Ergebnis in einem guten Verhältnis stehen. Die ausreichende Ausstattung mit Hauptamtlichen ist
unerlässlich um Qualität und Fachkompetenz in der Jugendarbeit zu erhalten und für verbindliche
Partnerschaften die notwendige Kontinuität und Verlässlichkeit zu gewähren.
Jugendarbeit kostet Geld. Außerschulische Jugendbildung gibt es nicht zum Nulltarif. Im kommunalen
Bereich wird die Jugendarbeit nur wenig gefördert (besonders in ländlichen Räumen). Das ist weder
sinnvoll noch nachhaltig. Und auch im Bereich kirchlicher Jugendarbeit gilt: Es braucht nicht nur eine
Dynamisierung der derzeitigen personellen Ausstattung (gleichbleibende Stellenzahl bei rückgängiger
Kinderzahl), sondern vielmehr eine Entwicklung hin zu besserer personeller Ausstattung. Ergänzend gilt
es neue Formen eines erweiterten Ehrenamtes (Freiwilligendienste, Aufwandsentschädigungen etc.)
noch stärker zu berücksichtigen.
3.2.4
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STANDPUNKT 5

3.2.5

:

Der Bürgermeister einer ländlichen Gemeinde sagt:
„Weil wir bei uns im Dorf eine lebendige Jugendarbeit haben, stehen wir im Vergleich mit anderen
Kommunen gut da. Jugendarbeit ist ein wichtiger
Standortfaktor.“ Was könnten Gründe für diese
Aussage sein?
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These 5:
Jugendarbeit ist ein Standortfaktor. Standortfaktoren sind zukunftsweisend
und zukunftssichernd. Junge Menschen wollen mehr als Arbeit, Schule,
Familie und Internet
Arbeitsplätze, schnelles Internet, ganztägige Kinderbetreuung und eine gute Nahversorgung
sind wichtige Faktoren, um die Attraktivität eines Standortes zu stärken. Wir machen zwar vor allem
Jugendarbeit weil uns junge Menschen wichtig sind. Aber für Kommunalpolitik, Schulen und
Wirtschaft gilt es wahrzunehmen, dass Jugendarbeit sowohl im Bildungsbereich als auch hinsichtlich
ihrer verlässlichen und qualitativ hochwertigen Freizeitangebote zum Standortvorteil werden kann.
Hinzu kommen Potentiale und Leistungen der Jugendarbeit hinsichtlich Beteiligung, Kultur, Integration,
Solidarität und Sicherheit.
Das gilt es selbstbewusst zu kommunizieren. Wir können nur auf Unterstützung zählen, wenn wir
unsere Kompetenzen, Erfahrungen und Potentiale auch benennen. Stärken der Jugendarbeit
hervorzuheben steht weder im Widerspruch zur Wertschätzung des Einzelnen noch sehen wir hier
die Gefahr einer Verzweckung von Jugendarbeit.

3.2.5
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STANDPUNKT 6

3.2.6

:

Was bedeutet (für) euch Mobilität?
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These 6:
Mobilität ist ein fester Bestandteil von Jugendarbeit
Für Kinder- und Jugendarbeit wird sich in ländlichen Räumen die Abhängigkeit von ÖPNV und
Zubringerdiensten noch verschärfen, weil Kinder- und Jugendgruppen nicht mehr in jedem Ort
durchführbar sein werden. Um Angebote der Jugendarbeit erreichbar zu halten, ist es notwendig,
in Ferienzeiten und über die täglichen Schulzeiten hinaus ein funktionierendes ÖPNV-Netz
vorzuhalten oder alternative Fahrdienste anzubieten. Letztere (z.B. „Taxi Mama“, aber auch andere)
werden in ihrer Bedeutung weiter zunehmen.
Entscheidend ist letztlich jedoch die Mobilität in den Köpfen: Ortsgrenzen dürfen nicht länger die
Jugendarbeit gedanklich begrenzen. Wege von der Stadt aufs Land sollten genauso selbstverständlich
sein wie in die entgegengesetzte Richtung. Ebenso muss Jugendarbeit dort auftauchen, wo junge
Menschen sind.

3.2.6
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STANDPUNKT 7

3.2.7

:

Jugendarbeit soll dafür sorgen, dass Kirche
eine Zukunft hat. Seht ihr das auch so?
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These 7:
Jugendliche sind ein Teil von Kirche – heute und (nicht nur) für die Zukunft
Kinder und Jugendliche sind vollwertige Kirchenmitglieder, die ernstgenommen werden müssen.
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist Kirche hier und heute, nicht Kirche für die Zukunft.
Wer Jugendarbeit nur im Systemerhalt denkt, nimmt den Auftrag Jesu nicht ernst. Seine Zuwendung
galt dem Einzelnen, jung oder alt, gleichermaßen und gleichberechtigt.

3.2.7
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STANDPUNKT 8

3.2.8

:

Eine Person, die noch nie etwas vom christlichen
Glauben gehört hat, bittet euch, ihr in drei Minuten
das Wichtigste des christlichen Glaubens zu
erklären. Was würdet ihr sagen?
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These 8:
Eine alltagsrelevante, verständliche und theologisch fundierte Verkündigung
ist Kernaufgabe und Kernkompetenz evangelischer Jugendarbeit
In einigen Stadtteilen in Baden-Württemberg gehören bereits bis zu 70 % der unter 15-Jährigen
keiner Kirche an. Wie sprachfähig sind wir – gerade angesichts der vorherrschenden religiösen Vielfalt?
Welches inhaltliche Profil bringt die evangelische Jugendarbeit in Kooperationen ein?
Welche Rolle nehmen wir in sogenannten regionalen Bildungslandschaften ein?
Gerade weil sich evangelische Jugendarbeit in ihrem Verkündigungsauftrag begründet, ist es
erforderlich, dass in der Aus- und Fortbildung ehren- und hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Sprachfähigkeit über den christlichen Glauben gefördert wird. In einer sich
rasant wandelnden Gesellschaft ist sich evangelische Jugendarbeit ihrer Verantwortung für die
Verkündigung bewusst.

3.2.8
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STANDPUNKT 9

3.2.9

:

Vernetzung und Kooperation über die
Kirchengemeinde hinaus ist für uns eine
Selbstverständlichkeit oder eher ein „noch unbeschriebenes Blatt“?
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These 9:
Jugendarbeit ist mehr denn je auf Konzentration und Kooperation angewiesen
Es ist ein besonderer Reichtum, dass die Kirche im Dorf geblieben ist. Dennoch darf die Fokussierung
auf den eigenen Kirchturm nicht alle Kraft und Konzentration binden. Nicht jedes Angebot kann vor Ort
aufrecht erhalten werden. Es ist über Vernetzung und Kooperation über die Kirchengemeinde hinaus
nachzudenken. Dabei sind sowohl traditionell gewachsene Gemeindebeziehungen, gewohnte Wege
(Schulort / Einkaufsort) als auch jugendrelevante Verknüpfungen zu bedenken.
» Wo kann eine gemeinsame Jungschar stattfinden?
» Können Konfirmandengruppen kooperieren, um sie besser mit Jugendarbeit zu vernetzen etc.?
» Wo sind Kooperationen auch bei Dienstaufträgen von Hauptamtlichen möglich?
» Wie können Wegstrecken zurückgelegt werden?

3.2.9
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STANDPUNKT 10

3.2.10

:

Die Freizeiten der Zukunft werden in der Region
stattfinden und für die Kinder und Jugendlichen
aus der Umgebung angeboten werden.
Was spricht dafür, was dagegen?
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These 10:
Den Wandel gestalten heißt auch neue Formen der Jugendarbeit zu finden,
das Vorhandene zu nutzen und weiter zu entwickeln
Bisherige Stärken und Erfahrungen in der Freizeit-, Gruppen- und Projektarbeit bieten beste
Anhaltspunkte zur Entwicklung neuer Formen und Angebote.
» Zeitlich begrenzte und überschaubare Formen werden zukünftig größere Chancen haben.
» Angebote vor Ort in den Ferienzeiten sind von wachsender Bedeutung für die Kinder- und Jugendarbeit.
» Kooperationen und Absprachen mit anderen Trägern der Jugendarbeit können Ferienfreizeitangebote
für Eltern, Kommunen und Unternehmen interessanter und verlässlicher machen.
» Die Bildung regionaler und lokaler Netzwerke erleichtert finanzielle und kommunale Unterstützung.
» In der Kooperation mit Schulen sowie in der (Weiter-)Entwicklung offener und mobiler Formen
der Jugendarbeit liegen weitere Chancen.

3.2.10
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PRAXIS 1: ZAHLEN, DATEN, FAKTEN SAMMELN

3.3.1

Die Bevölkerungsentwicklung einer Kleinstadt in Baden-Württemberg – ländliche Umgebung –
Quelle: www.wegweiser-kommune.de/BertelsmannStiftung

:

» Welche Zahlen und Trends wären für uns wichtig?
Welche „Quellen“ gibt es für eine Daten-Recherche?
» Wie können wir einen Überblick über die altersmäßige Zusammensetzung
der Bevölkerung am Ort oder im Landkreis bekommen?
» Welche Kinder und Jugendlichen sind wann wo? Wo sind Treffpunkte in der
Freizeit (Jugendhaus, Sportplatz, Bushaltestelle, Gemeindehaus)?
Wohin sind sie am Wochenende unterwegs (Kino, Konzerte)? Wo sind Schulen?
Welche Schulen besuchen die Jugendlichen aus dem eigenen Ort?
» Wie kommen die Kinder und Jugendlichen an diese Orte?
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Tipps für die Recherche
» Eine erste Einschätzung der Situation (Gesamtbevölkerung) ist möglich über die Homepage des
Statistischen Landesamts www.statistik-bw.de oder über die Internetseit www.wegweiser-kommune.de
der Bertelsmann-Stiftung.
» Die Veränderungen in der Bevölkerung stellen die Kirchen vor besondere Herausforderungen (siehe
Karte Standpunkt 1). Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, die Mitglieder der Evangelischen
(und Katholischen) Kirche besonders zu berücksichtigen. Beim zuständigen Pfarramt gibt es eine
Übersicht über die Anzahl der Gemeindeglieder nach Altersgruppen. Dabei möglichst die Zahlen der
letzten 20 Jahre heranziehen, um Entwicklungen zu entdecken. Auch die jährliche Anzahl von Täuflingen
und Konfirmanden werden im Pfarramt dokumentiert.
» Die Daten für den Kirchenbezirk können im Dekanatamt erfragt werden.
» Bittet die Orts- / Stadtverwaltung, euch die Einwohnerzahlen nach Alterskohorten und konfessioneller
Zugehörigkeit zur Verfügung zu stellen. So lässt sich leicht erkennen, wie sich die Zahl der
evangelischen und katholischen Kinder und Jugendlichen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung
verändert hat.
» An manchen Orten wurden von Kommunen in den letzten Jahren sogenannte Sozialraumanalysen
durchgeführt, die auch einen sehr hilfreichen Einblick geben.
3.3.1
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PRAXIS 2: WIR LADEN ZU EINEM „RUNDEN TISCH“ EIN

Die Idee: eine Einladung an Bürgermeister, Schulleitende, Pfarrerinnen
und Pfarrer, Vorsitzende von Sport- und Musikvereinen und Freiwilliger
Feuerwehr, an Wirtschaftsvertreter (Verein der Selbständigen) etc. zu
einem „Runden Tisch“.
Thema des Gesprächs: die gemeinsame Herausforderung der demografischen
Entwicklung in der Region oder am Ort und die Auswirkungen auf junge
Menschen.
» Was wird gebraucht? Welche Ferienangebote, Betreuungsangebote, Angebote
außerschulischer Bildung...?
» Welche Ressourcen stehen zur Verfügung bzw. könnten erschlossen werden?

3.3.2

:

» Welche Interessen lassen sich auf einen Nenner bringen?
Wo sind Synergie-Effekte möglich?
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Bitte dabei beachten:
1. Langfristig im Vorfeld einladen
2. Für ein gutes „Setting“ sorgen im Blick auf Raumgestaltung und Catering.
Sitzordnung so wählen, dass sich alle sehen können. Genügend Moderationsmaterial bereitstellen.
3. Ausreichend Zeit einplanen: das Gespräch darf drei Stunden Zeit in Anspruch nehmen.
4. Das Gespräch gut vorbereiten (z. B. kleine „Hausaufgabe“ bereits bei der Einladung mitgeben,
wie z. B. einige Fragen zum Gesprächseinstieg) und die Ergebnisse dokumentieren (ausführliches
Protokoll).
Geht die Initiative von der evangelischen Jugendarbeit aus, zeigt ihr damit, dass ihr euch einer
der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen wollt.
Gleichzeitig signalisiert ihr: diese Herausforderung stemmen wir nicht alleine. Erfahrungen zeigen,
dass bereits das Gespräch am Runden Tisch für alle gewinnbringend ist.
Beratung und Unterstützung in Württemberg bietet die Landesstelle des ejw.
Weitere Infos bei: Micha Schradi (micha.schradi@ejwue.de) oder
Hansjörg Kopp (hansjoerg.kopp@eje-esslingen.de)
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PRAXIS 3: NEUE FERIENANGEBOTE PLANEN?

3.3.3

:

Wie müssten unsere Ferienangebote aussehen (nicht nur, aber auch
die in den Sommerferien), damit wir in Kontakt mit Kindern und
Jugendlichen kommen und gleichzeitig die für Eltern oft notwendige
und für Kommunen attraktive Betreuung bieten können?
Kinderbibeltage, „Osterferienprogramme“ etc. sind ein Anfang.
Ebenso natürlich die traditionellen Angebote wie Sommerfreizeiten
und Waldheimarbeit. Können wir noch flächendeckender
Betreuungsangebote ermöglichen?
Sind wir auch bereit über günstige Freizeitangebote vor Ort
(„Dorffreizeit“) nachzudenken?
Wer könnte das wie leisten?
Können wir hier ein verlässlicher Partner für Eltern und Kommunen sein?
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Fragen zum Weiterdenken:
» Könnte es in Kooperation mit anderen Jugendverbänden, Vereinen etc. gelingen,
in allen Ferienzeiten für alle Altersgruppen Freizeitprogramme anzubieten?
» Würden sich das neben den Eltern auch die Kommunen und ortsansässige Firmen
etwas kosten lassen?
» Wie ließen sich in Verbindung mit solchen Freizeitangeboten Mitarbeitende schulen?
» Wie kann dabei Verkündigung stattfinden, die nicht vereinnahmend wird und alle,
die kommen, ernst nimmt?

3.3.3
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PRAXIS 4: BESTANDSAUFNAHME

(A) Wir nehmen unsere bestehenden Angebote unter die Lupe.
(Stichworte sammeln, auf einem Flipchart notieren)
1. Was ist für uns an Inhalten (nicht an Formen!) unverzichtbar?
(z. B. Verkündigung, Freiwilligkeit, Jugendarbeit als außerschulische Bildung)
2. Über welche Ressourcen verfügen wir (finanziell, personell, zeitlich,
Räume, Materialien etc.)?

3.3.4

:

(B) Wir bewerten unsere Angebote.
(4= sehr wichtig / 3 = wichtig / 2 = weniger wichtig / 1 = verzichtbar)
Vorhandene (oder – in einem zweiten Schritt – wünschenswerte) Arbeitsbereiche
(z. B. Jungschar, offene Jugendarbeit, Osterferienprogramm etc.) auflisten und
deren Bedeutung durch „Punkt-Vergabe“ bewerten. Das kann mehrmals wiederholt werden, wenn dazu immer wieder eine neue Perspektive eingenommen wird
(Sicht von Kindern / Jugendlichen / Eltern / Evang. Bezirksjugendwerk / Kommune /
Kirchengemeinde).
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Fragen zur Weiterarbeit:
» Was ist für uns von dem, was wir gerade in der Kinder- und Jugendarbeit
machen, unverzichtbar?
» Was können wir gut? Wie können wir unsere Kompetenzen optimal einsetzen?
» Was können wir streichen? Wenn etwas für Jugendliche nicht wichtig ist
(also weniger als 3 Punkte erhält), warum denken wir dann überhaupt
darüber nach bzw. haben diese Form von Jugendarbeit in unserem Programm?

3.3.4
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PRAXIS 5: VERTRAUTES AUFGEBEN, ABSCHIEDE GESTALTEN

„Scheiden tut weh…“
Vertrautes aufzugeben, Mitarbeiter ziehen zu lassen ist nicht einfach.
Leider müssen wir uns künftig in manchen Feldern der Jugendarbeit
von Vertrautem verabschieden. Gruppen lassen sich mancherorts
nicht mehr weiterführen. Wir müssen Träume begraben, weil die
demografische Entwicklung z. B. den Neustart einer Jungschar- bzw.
Jugendgruppe schlicht unmöglich macht. Und die Ausdünnung
ländlicher Räume hat auch zur Folge, dass junge Mitarbeitende noch
stärker abwandern werden als bisher.

3.3.5

:

Wie lassen sich solche Abschiede gestalten?
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Einige Gedanken und Tipps:
Von Menschen und Programmen Abschied zu nehmen schmerzt. Wir dürfen darüber auch traurig sein.
Allerdings ist es für alle besser einen Abschied bewusst zu gestalten, als ihn über sich ergehen zu lassen.
» Wie können Mitarbeitende gut verabschiedet werden? Machen wir denen, die weiterziehen, Mut
für den nächsten Schritt oder eher ein schlechtes Gewissen, weil sie gehen? Wie sieht ein dankbarer
Abschied aus? (Der Gemeindegottesdienst ist nur dann ein guter Ort dafür, wenn ihn zahlreiche
Gemeindeglieder aus verschiedenen Generationen besuchen.)
» Eine Jungschar besteht seit längerer Zeit nur noch aus fünf Teilnehmenden. Zwei können nicht weiter
teilnehmen. Ortsverantwortliche oder Hauptamtliche könnten mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ein „Abschlussfest“ der Jungschargruppe vorbereiten, zu dem ehemalige Teilnehmende
und Mitarbeitende eingeladen werden.
Und wenn, was bei solchen Treffen leicht geschieht, ganz viele neue Ideen bereits gesponnen werden,
empfiehlt es sich dennoch eine bewusste Pause einzulegen.
» Übrigens: nicht selten ziehen auch engagierte Menschen zu. Wie kann Kontaktaufnahme von Seiten
der Jugendarbeit zu diesen Neuzugezogenen (z. B. durch Besuche, besondere Einladungen etc.)
geschehen?
3.3.5
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These 1:
Der demografische Wandel ist eines der gesellschaftlichen und kirchlichen
Mega-Themen des 21. Jahrhunderts in Deutschland
Mit dem „Demografischen Wandel“ werden formale Veränderungen im (Alters-) Aufbau unserer
Gesellschaft beschrieben. Dem Rückgang an Geburten steht eine stetig ansteigende Lebenserwartung
gegenüber. Besonders betroffen von diesen Entwicklungen sind die ländlichen Räume. Die fortschreitende
Überalterung ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft, nicht nur für kommunale
Entwicklungen (Kindertagesstätten, Schulen usw.), Industrie und Wirtschaft oder die sozialen Sicherungssysteme (z. B. Gesundheitswesen), sondern auch für Vereine, Kirchengemeinden und Jugendverbände.
Deren Zukunftsfähigkeit wird deutlich davon abhängen, wie auf die demografischen Veränderungen
reagiert wird.
Die Kirchen trifft der demografische Wandel „doppelt“: Die Zahl der konfessionell gebundenen Kinder
und Jugendlichen (ev. und kath.) wird überproportional stark abnehmen. Der Anteil derer mit
Migrationshintergrund, Zugehörigkeit zu anderen Religionen und ohne konfessionelle Bindung wird
vor allem in Städten überproportional stark zunehmen. Hinzu kommt eine ausgeprägte Ausdünnung
des ländlichen Raumes – der Trend geht deutlich zum Wohnen und Leben in der Stadt. Als kurze
Formel für die demografische Entwicklung gilt: „Wir werden älter, weniger, bunter.“

These 2:
Der Einzelne ist wertvoll und wichtig – nicht nur aus ökonomischer oder
sozialpolitischer Sicht
Wenn Verantwortliche aus der evangelischen Jugendarbeit über die demografische Entwicklung
nachdenken, gilt: Jeder Mensch ist Gottes wunderbares und einzigartiges Geschöpf. Das macht das
Leben jedes Einzelnen kostbar und wertvoll. Der Wert eines Menschen darf sich nicht in seiner
Bedeutung für den Erhalt des Sozialstaates, des Wirtschaftssystems oder der Kirche begründen.
Wer sich um die Zukunft evangelischer Jugendarbeit sorgt, stellt den Einzelnen mit seiner Würde in
den Mittelpunkt aller Überlegungen. Es geht - um Gottes Willen - um den Menschen an sich, nicht
um seine Funktion. Zusammengefasst kann man sagen: Es gilt Subjektorientierung statt
Funktionalisierung.
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These 3:
Eine genaue Analyse der Situation vor Ort ist unverzichtbar. Lebensraum egal ob Stadt oder Land - ist nicht gleich Lebensraum
Bevölkerungsprognosen sind Vorausberechnungen und immer auch relativ. Bezüglich der
prognostizierten Altersstrukturen sind sie sehr zuverlässig, Wanderbewegungen sind hingegen
schwer vorhersehbar. Derzeit ist deutlich zu erkennen, dass verstärkt junge Erwachsene aus
ländlichen Räumen abwandern. Die Entwicklung kann jedoch von Ort zu Ort sehr unterschiedlich
ausfallen. Ländliche Räume sind ebenso wenig einheitlich wie Städte. Dieser Ungleichheit tragen
die Bezeichnungen „ländliche Räume“ statt „ländlicher Raum“ und „städtische Räume“ anstelle
von „Stadt“ Rechnung.
Grundlegend ist deshalb, um für die eigene Umgebung (Dorf, Stadt, Kirchenbezirk etc.) zukunftsweisend
planen zu können, eine genaue Situationsanalyse. Neben Bevölkerungsstruktur und –entwicklung sind
hierbei im Besonderen Infrastruktur und jugendkulturell relevante Faktoren zu berücksichtigen
(siehe Karte „Praxis 1“).

These 4:
Jugendarbeit muss gut und sinnvoll ehren- und hauptamtlich ausgestattet sein
Ehrenamtliches Engagement ist für Jugendarbeit unverzichtbar. Dennoch werden durch die
Veränderungen in den Bereichen Schule (Ganztagsschule, G8), Studium (Umstellung auf Bachelorund Masterstudiengänge) und Arbeitswelt sowie aufgrund der weniger werdenden Jugendlichen
und jungen Erwachsenen die zeitlichen Ressourcen für (regelmäßiges) ehrenamtliches Engagement
weiter abnehmen.
Evangelische Jugendarbeit muss deshalb bisherige Strukturen überdenken und Angebote entwickeln,
die auch zeitlich befristetes und begrenztes Engagement ermöglichen und bei denen Aufwand und
Ergebnis in einem guten Verhältnis stehen. Die ausreichende Ausstattung mit Hauptamtlichen ist
unerlässlich um Qualität und Fachkompetenz in der Jugendarbeit zu erhalten und für verbindliche
Partnerschaften die notwendige Kontinuität und Verlässlichkeit zu gewähren.
Jugendarbeit kostet Geld. Außerschulische Jugendbildung gibt es nicht zum Nulltarif. Im kommunalen
Bereich wird die Jugendarbeit nur wenig gefördert (besonders in ländlichen Räumen). Das ist weder
sinnvoll noch nachhaltig. Und auch im Bereich kirchlicher Jugendarbeit gilt: Es braucht nicht nur eine
Dynamisierung der derzeitigen personellen Ausstattung (gleichbleibende Stellenzahl bei rückgängiger
Kinderzahl), sondern vielmehr eine Entwicklung hin zu besserer personeller Ausstattung. Ergänzend gilt
es neue Formen eines erweiterten Ehrenamtes (Freiwilligendienste, Aufwandsentschädigungen etc.)
noch stärker zu berücksichtigen.
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These 5:
Jugendarbeit ist ein Standortfaktor. Standortfaktoren sind zukunftsweisend
und zukunftssichernd. Junge Menschen wollen mehr als Arbeit, Schule,
Familie und Internet
Arbeitsplätze, schnelles Internet, ganztägige Kinderbetreuung und eine gute Nahversorgung
sind wichtige Faktoren, um die Attraktivität eines Standortes zu stärken. Wir machen zwar vor allem
Jugendarbeit weil uns junge Menschen wichtig sind. Aber für Kommunalpolitik, Schulen und
Wirtschaft gilt es wahrzunehmen, dass Jugendarbeit sowohl im Bildungsbereich als auch hinsichtlich
ihrer verlässlichen und qualitativ hochwertigen Freizeitangebote zum Standortvorteil werden kann.
Hinzu kommen Potentiale und Leistungen der Jugendarbeit hinsichtlich Beteiligung, Kultur, Integration,
Solidarität und Sicherheit.
Das gilt es selbstbewusst zu kommunizieren. Wir können nur auf Unterstützung zählen, wenn wir
unsere Kompetenzen, Erfahrungen und Potentiale auch benennen. Stärken der Jugendarbeit
hervorzuheben steht weder im Widerspruch zur Wertschätzung des Einzelnen noch sehen wir hier
die Gefahr einer Verzweckung von Jugendarbeit.

These 6:
Mobilität ist ein fester Bestandteil von Jugendarbeit
Für Kinder- und Jugendarbeit wird sich in ländlichen Räumen die Abhängigkeit von ÖPNV und
Zubringerdiensten noch verschärfen, weil Kinder- und Jugendgruppen nicht mehr in jedem Ort
durchführbar sein werden. Um Angebote der Jugendarbeit erreichbar zu halten, ist es notwendig,
in Ferienzeiten und über die täglichen Schulzeiten hinaus ein funktionierendes ÖPNV-Netz
vorzuhalten oder alternative Fahrdienste anzubieten. Letztere (z.B. „Taxi Mama“, aber auch andere)
werden in ihrer Bedeutung weiter zunehmen.
Entscheidend ist letztlich jedoch die Mobilität in den Köpfen: Ortsgrenzen dürfen nicht länger die
Jugendarbeit gedanklich begrenzen. Wege von der Stadt aufs Land sollten genauso selbstverständlich
sein wie in die entgegengesetzte Richtung. Ebenso muss Jugendarbeit dort auftauchen, wo junge
Menschen sind.

These 7:
Jugendliche sind ein Teil von Kirche – heute und (nicht nur) für die Zukunft
Kinder und Jugendliche sind vollwertige Kirchenmitglieder, die ernstgenommen werden müssen.
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist Kirche hier und heute, nicht Kirche für die Zukunft.
Wer Jugendarbeit nur im Systemerhalt denkt, nimmt den Auftrag Jesu nicht ernst. Seine Zuwendung
galt dem Einzelnen, jung oder alt, gleichermaßen und gleichberechtigt.
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These 8:
Eine alltagsrelevante, verständliche und theologisch fundierte Verkündigung
ist Kernaufgabe und Kernkompetenz evangelischer Jugendarbeit
In einigen Stadtteilen in Baden-Württemberg gehören bereits bis zu 70 % der unter 15-Jährigen
keiner Kirche an. Wie sprachfähig sind wir – gerade angesichts der vorherrschenden religiösen Vielfalt?
Welches inhaltliche Profil bringt die evangelische Jugendarbeit in Kooperationen ein?
Welche Rolle nehmen wir in sogenannten regionalen Bildungslandschaften ein?
Gerade weil sich evangelische Jugendarbeit in ihrem Verkündigungsauftrag begründet, ist es
erforderlich, dass in der Aus- und Fortbildung ehren- und hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Sprachfähigkeit über den christlichen Glauben gefördert wird. In einer sich
rasant wandelnden Gesellschaft ist sich evangelische Jugendarbeit ihrer Verantwortung für die
Verkündigung bewusst.

These 9:
Jugendarbeit ist mehr denn je auf Konzentration und Kooperation angewiesen
Es ist ein besonderer Reichtum, dass die Kirche im Dorf geblieben ist. Dennoch darf die Fokussierung
auf den eigenen Kirchturm nicht alle Kraft und Konzentration binden. Nicht jedes Angebot kann vor Ort
aufrecht erhalten werden. Es ist über Vernetzung und Kooperation über die Kirchengemeinde hinaus
nachzudenken. Dabei sind sowohl traditionell gewachsene Gemeindebeziehungen, gewohnte Wege
(Schulort / Einkaufsort) als auch jugendrelevante Verknüpfungen zu bedenken.
» Wo kann eine gemeinsame Jungschar stattfinden?
» Können Konfirmandengruppen kooperieren, um sie besser mit Jugendarbeit zu vernetzen etc.?
» Wo sind Kooperationen auch bei Dienstaufträgen von Hauptamtlichen möglich?
» Wie können Wegstrecken zurückgelegt werden?

These 10:
Den Wandel gestalten heißt auch neue Formen der Jugendarbeit zu finden,
das Vorhandene zu nutzen und weiter zu entwickeln
Bisherige Stärken und Erfahrungen in der Freizeit-, Gruppen- und Projektarbeit bieten beste
Anhaltspunkte zur Entwicklung neuer Formen und Angebote.
» Zeitlich begrenzte und überschaubare Formen werden zukünftig größere Chancen haben.
» Angebote vor Ort in den Ferienzeiten sind von wachsender Bedeutung für die Kinder- und Jugendarbeit.
» Kooperationen und Absprachen mit anderen Trägern der Jugendarbeit können Ferienfreizeitangebote
für Eltern, Kommunen und Unternehmen interessanter und verlässlicher machen.
» Die Bildung regionaler und lokaler Netzwerke erleichtert finanzielle und kommunale Unterstützung.
» In der Kooperation mit Schulen sowie in der (Weiter-)Entwicklung offener und mobiler Formen
der Jugendarbeit liegen weitere Chancen.
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