Jugendarbeit und Schule
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hinWeiSe ZuM einSatZ der Karten

EINSTIEG HERANTASTEN ANS THEMA, IMPULSE ZUM QUERDENKEN
Methodische Vorschläge
» Karten zusammen mit einem leeren Plakat auf jeweils einen Tisch legen (oder beides an die Wand pinnen). Stifte dazu legen.
Alle gehen zuerst 10 – 15 Minuten schweigend im Raum umher und schreiben ihre Beiträge auf.
Danach gemeinsamer Rundgang. Beiträge aller wahrnehmen. Dann Rückseiten der Karten vorlesen.
» Vorderseiten der Karten in der Runde vorlesen und gemeinsam beantworten. Rückseiten dann als „Gesprächsbeiträge“ hinzunehmen.
» Jeweils eine Karte an eine Kleingruppe von 2-3 Personen ausgeben – nach 5 Minuten Gespräch bringt jede Kleingruppe ihre Karte und ihre
Gedanken dazu in die Runde ein. Ist wenig Zeit vorhanden, am besten 2-3 Karten vorher auswählen.

Frage

Stimme zu, weil ...

Stimme nicht zu, weil ...

bin unentschieden, weil ...

1
2 usw.

Dann werden die Antworten ausgewertet. Bei den Karten mit sehr unterschiedlichen Bewertungen die Rückseite vorlesen und
eine Diskussion anschließen.
Die Rückseiten bilden das „Thesenpapier“, das unter www.ejw-denkwerkstatt.de als zweiseitiges Papier zum Download bereit
steht und der Gruppe im Anschluss oder zur weiteren Diskussion ausgeteilt werden sollte.
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PRAXIS KONKRETE SCHRITTE UND WEITERARBEIT
Diese Karten wollen zu ersten konkreten Schritten innerhalb der nächsten sechs Monate herausfordern.
Die Gruppe kann sich für ein bis zwei Karten entscheiden und gemeinsam versuchen, die Fragen zu beantworten und zu einem
konkreten Aktionsplan zu kommen. Die Rückseiten geben u. U. weitere Anregungen.
Die Sitzung sollte nicht ohne mindestens zwei konkrete und terminierte Vorhaben enden.
Hinweis: Wer gerne mit einem Film in das Thema einsteigt, findet unter www.schuelerarbeit.de verschiedene kurze Filme mit
Kooperationsprojekten von Jugendarbeit und Schule, beispielsweise zum Schülermentorenprogramm.
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STANDPUNKT SICH EINE MEINUNG BILDEN, STELLUNG BEZIEHEN
Methodische Vorschläge (je nach Zeit evtl. nur zu einzelnen Karten)
» Die Fragen auf der Vorderseite vorlesen. Je nach Standpunkt beziehen alle Stellung im Raum. Eine Seite des Raumes bedeutet z. B. „Ja.
Stimme zu.“ Die gegenüberliegende Seite dann: „Nein. Stimme nicht zu.“ (Oder entsprechende Alternativen). Werden unterschiedliche Orte
bezogen, evtl. einzelne ihren Standpunkt begründen lassen. Die Rückseiten der Karten als „weitere Meinung“ in die Diskussion einbringen.
» An einer Pinnwand hängen alle Karten mit den Vorderseiten (Fragen). Alle bekommen ein persönliches Antwortformular mit
einer Tabelle sowie einen Stift

EINSTIEG 1: EINE FALLGESCHICHTE

Nachmittagsbetreuung statt Jungschar?
Franziska ist 16 Jahre alt und besucht die zehnte Klasse des Gymnasiums.
Ab dem kommenden Halbjahr wird sie dienstags Mittagsschule haben und
kann dann nicht mehr in der Jungschar mitarbeiten. In der Schule werden
aber dringend Schüler gesucht, die während der langen Mittagspause bei der
Betreuung der benachbarten Grundschüler unterstützen. „Ist das nicht vielleicht
genau so sinnvoll wie Jungschar?“ fragt sie beim Mitarbeiterabend. „Könnten wir
nicht unseren Jugendreferenten bitten, an meiner Schule ein Schülermentorenprogramm anzubieten, damit wir dann bei der Mittagsbetreuung an der Grundschule einsteigen? Alleine aus meiner Klasse würden fünf Mitschüler mitmachen,
die bislang noch gar keinen Kontakt zur kirchlichen Jugendarbeit haben“.
Was würdet ihr Franziska raten?
Was würdet ihr dem Mitarbeiter-Team und dem Jugendreferenten raten?
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Jugendarbeit und Schule

Fragen zum Weiterdenken
» Inwiefern verändert Ganztagsschule die bisherige Praxis
der Jugendarbeit? Welche Konsequenzen könnten die
Veränderungen in diesem Fall haben?
» Welche neuen Chancen ergeben sich für eine Kinder- und
Jugendarbeit, die an der Schule andockt? Mit was würde sich
in diesem Fall die Grundschul-Betreuung verknüpfen lassen?
» Kennen wir ähnliche Fallgeschichten aus unserem Bereich?

Hinweis: Informationen zum Schülermentorenprogramm
„Soziale Verantwortung lernen“ gibt’s unter www.schuelermentor.de
1.1.2
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EINSTIEG 2: ASSOZIATIONEN

Finde treffende Vergleiche und Bilder
Schule ist für mich wie ...
Jugendarbeit ist für mich wie ...
(Die Aufgabe darf gerne auch mit einer Zeichnung
oder Symbolen umgesetzt werden.)

1.1.3

Jugendarbeit und Schule

Fragen zum Weiterdenken
» Worin sehen wir die Aufgaben von Jugendarbeit und von Schule?
Sind unsere Bilder wertschätzend oder abwertend im Blick auf die
beiden „Systeme“? Sehen wir auf beiden Seiten die Chancen und
Grenzen?
» Wie denken Jugendliche selbst darüber? Hätten sie ähnliche oder
andere Bilder gewählt?
» Stimmen unsere inneren Bilder? Sind sie aktuell – oder eher aus
der Vergangenheit?
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EINSTIEG 3: SCHULEN IN UNSERER NÄHE

Wie gut kennen wir die Schulen in unserer Umgebung?
» Können wir eine Übersichtsliste der Schulen in unserer Nähe erstellen?
» Was hat sich dort in den letzten Jahren verändert?
» An welchen Schulen könnte Jugendarbeit andocken?
Wo bestehen schon Kooperationen?
Welche weiteren Möglichkeiten zur Kooperation sehen wir?
Name der Schule

1.1.4

Besonderheiten / Veränderungen
der Schule

Chancen für die Kooperation

Jugendarbeit und Schule

So können wir uns informieren
» Wir tragen zusammen, von welchen Schulen die Teilnehmenden und Mitarbeitenden unserer
Jugendarbeit berichten
» Wir schauen auf der Homepage unserer Stadt / unseres Dorfes nach, was dort zu den örtlichen Schulen steht
» Welche Personen fallen uns ein, die im schulischen Bereich arbeiten und die uns weitere Informationen
geben könnten? (z. B. Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulsozialarbeiterinnen, Gemeinderätinnen usw.)

Schlagworte zu aktuellen Veränderungen:
» Ganztagsschule – Schülermittagessen – Nachmittagsbetreuung
» „Neue“ Schularten: Werkrealschule, Gemeinschaftsschule
» G8 – G9
» Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung und ihre Konsequenzen

1.1.4

Informationen zu diesen Veränderungen unter www.ejw-denkwerkstatt.de!

WWW.eJW-denKWerKStatt.de

EINSTIEG 4: QUIZFRAGEN ZUR SCHULLANDSCHAFT

Hätten wir es gewusst?
1. Wie viel Prozent der baden-württembergischen Schulen
sollen bis 2014 Ganztagsschulen werden?
2. Was ist das Jugendbegleiterprogramm?
3. Kann ein TRAINEE-Programm der kirchlichen Jugendarbeit
auch an der Schule stattfinden?

1.1.5

Jugendarbeit und Schule

1. Bis zum Jahr 2014 sollen 40 Prozent der Schulen in Baden-Württemberg zu
Ganztagsschulen umgebaut werden – also mindestens an drei Nachmittagen
Nachmittagsbetreuung sowie ein Mittagessen anbieten.
2. Mit dem Jugendbegleiterprogramm sollen sich Bürgerinnen und Bürger an der
Betreuung im Rahmen von Ganztagsschulen beteiligen. Über 17.000 Jugendbegleiterinnen
und Jugendbegleiter sind in Baden-Württemberg bereits aktiv.
Mehr Infos: www.jugendbegleiter.de
3. Ja, das ist möglich und wird an vielen Orten erfolgreich durchgeführt. Generell sind
die Schulen sehr offen für die Kooperation mit Jugendarbeit, Sportvereinen und anderen –
die Öffnung der Schulen ist eine der wichtigen Änderungen gegenüber früheren Jahren.

1.1.5
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EINSTIEG 5: SCHULE IM DIENSTAUFTRAG VON JUGENDREFERENTEN?

Pro & Contra – welche Argumente fallen uns ein?
Der CVJM Glaubensstadt hat seit zwei Jahren eine Jugendreferentin, die
über den Förderverein finanziert wird. Der Schulleiter der Realschule kommt
auf den CVJM-Vorsitzenden mit der Frage zu, ob die Jugendreferentin den
Schülerbibelkreis regelmäßig begleiten und vielleicht auch im Schulchor
unterstützend dabei sein könnte. In der nächsten Vorstandssitzung des CVJM
kommt es zu einer kontroversen Diskussion, inwieweit der Einsatz von
Hauptamtlichen an der Schule sinnvoll ist.

Wir listen auf, welche Argumente dafür, welche dagegen sprechen könnten.
Von was würden wir die Entscheidung abhängig machen?

1.1.6
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Argumente pro könnten sein:
» Kontakt zu Schülerinnen und Schülern in deren Lebenswelt
» Jugendliche auch außerhalb kirchlicher Milieus erreichen
» Schülerbibelkreis als Eigeninitiative von Schülern hat Unterstützung verdient

Argumente contra könnten sein:
» Bezahlt der CVJM hauptamtliches Personal für schulische Aktivitäten (Chor)?
» Die Jugendreferentin ist damit in Schulzeiten regelmäßig gebunden.
In den Ferien soll sie aber Freizeiten machen. Wann ist dann noch ihr Urlaub möglich?
» Wird diese Aktivität als ein Engagement des CVJM deutlich?

1.1.6
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STANDPUNKT 1

Halten wir eine Kooperation mit Schule auch
dann für sinnvoll, wenn dadurch nicht zusätzliche
Jugendliche in unsere Gruppen kommen?

1.2.1

Jugendarbeit und Schule

These 1:
Jugendarbeit sucht das Beste für junge Menschen – nicht für sich selbst
Jugendarbeit befasst sich mit dem Thema „Jugendarbeit und Schule“ nicht um ihrer selbst willen,
sondern weil sie das Beste für Kinder und Jugendliche will. Geprägt von der besten Nachricht der Welt,
dem Evangelium von Jesus Christus, macht sich evangelische Jugendarbeit auf den Weg an die Orte,
wo sich Jugendliche aufhalten – dazu gehört immer mehr die Schule.
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STANDPUNKT 2

Es gibt viele wichtige Themen in der Jugendarbeit.
Ist schulbezogene Jugendarbeit eine so wichtige
Aufgabe, dass es sich lohnt, dafür Gewohntes
aufzugeben?

1.2.2

Jugendarbeit und Schule

These 2:
Jugendarbeit, die sich von der Schule abschottet, ist gefährdet
40 % aller Schulen in Baden-Württemberg sollen bis 2014 zu Ganztagsschulen umgewandelt werden –
allerdings mit deutlichen Unterschieden nach Regionen und Schularten. Immer mehr Kinder und
Jugendliche kommen erst am späten Nachmittag von der Schule zurück. Für klassische Jugendarbeitsformen wie die Gruppenstunde am Nachmittag bleibt deutlich weniger Zeit als früher.
Wer in der Jugendarbeit allein auf die Bewahrung traditioneller Arbeitsformen setzt, wird also immer
weniger junge Menschen erreichen.

1.2.2

WWW.eJW-denKWerKStatt.de

STANDPUNKT 3

Müssen wir die Jugendarbeit in der bisherigen
Form angesichts der schulischen Änderungen
aufgeben?

1.2.3
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These 3:
Der Pulsschlag der Jugendarbeit verdankt sich der außerschulischen
Jugendbildung – aber er schlägt in neuem Rhythmus
Heranwachsende brauchen weiterhin „andere“ Orte außerhalb der stetig wachsenden Schulwelt –
auch weil hier das Miteinander von Jugendlichen mit verschiedenen Bildungsgängen selbstverständlich
ist. Die Jugendarbeit muss daher ihren Heimatort außerhalb der Schule behalten. Der Schwerpunkt
dieser Jugendarbeits-Aktivitäten wird sich aber auf die Abendzeiten, das Wochenende und die Ferien
verlagern. Freizeiten in den Ferien werden zu Knotenpunkten der Kinder- und Jugendarbeit, wenn sie
konzeptionell mit den Gruppen und Angeboten im Alltag verbunden sind.
Angesichts einer zunehmenden Verschulung des Alltags junger Menschen muss die Jugendarbeit für
die Beibehaltung „schulfreier Räume“ auch politisch kämpfen. Wir brauchen eine Ganztagsbildung unter
Einbeziehung aller Bildungspartner – das ist etwas anderes als eine scheinbar für alles zuständige
Ganztagsschule.
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STANDPUNKT 4

Gibt es zukünftig zwei ganz getrennte
Jugendarbeiten: eine klassische und eine
schulbezogene?

1.2.4
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These 4:
Schulbezogene Jugendarbeit kann die Jugendarbeit insgesamt erfrischen
Die schulbezogene Jugendarbeit ersetzt die bisherige Jugendarbeit nicht, sondern tritt als
eine wichtige neue Möglichkeit hinzu. Durch den Kontakt mit Schule entstehen für die Jugendarbeit
Herausforderungen, vor allem aber Chancen: Sie erreicht hier einfacher als in der klassischen
Komm-Struktur Jugendliche aus allen Lebenswelten, verstärkt auch junge Menschen mit
Migrationshintergrund. Das schulbezogene Standbein der Jugendarbeit wird teilweise für sich
selbst stehen – sollte aber wo immer möglich mit außerschulischen Aktivitäten vernetzt werden,
so dass die schulbezogenen und nicht-schulbezogenen Formen voneinander profitieren.
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STANDPUNKT 5

Sollten wir die Aufgabe der Bildung besser der
Schule überlassen?

1.2.5

Jugendarbeit und Schule

These 5:
Bildung entsteht durch Begegnung mit dem Leben
Wer Bildung mit Schule gleichsetzt, greift zu kurz. Bildung ereignet sich neben dem formalen
Bildungsfeld (Schule, Berufsbildung) auch in Jugendarbeit / Verein (non-formale Bildung)
und im täglichen Leben (informelle Bildung). Jugendliche erhalten wichtige Impulse für ihre
Alltagsbildung durch Begegnungen mit Menschen, durch reale Herausforderungen, durch
Erfahrungen mitten im „echten Leben“. All das lässt sich im Unterricht oft nur künstlich herstellen –
die Jugendarbeit hat dafür aber hervorragende Voraussetzungen sowie Bezüge ins Gemeinwesen.
Evangelische Jugendarbeit lässt sich daher nicht in Dienst nehmen, wenn sie lediglich für
Betreuungsaufgaben angefragt wird. Sie versteht sich als Bildungspartner mit spezifischen Stärken,
insbesondere im Bereich personaler, sozialer und methodischer Kompetenzen. Für die Schule
ergeben sich aus der Kooperation erfrischende Innovationen – zum Beispiel durch einen TraineeKurs in Form einer schulischen AG.
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STANDPUNKT 6

Wo würden wir schulbezogene Jugendarbeit
zwischen den Polen „Mission an der Schule“ und
„inhaltlich neutrale Dienstleistung“ einordnen?

1.2.6

Jugendarbeit und Schule

These 6:
Evangelische Jugendarbeit stellt Fragen nach dem, was wirklich wichtig ist
Der Bezug zum christlichen Glauben gehört untrennbar zur evangelischen Jugendarbeit.
Zugleich bejaht sie die religiöse Vielfalt, die es an Schulen gibt und wendet sich an Kinder
und Jugendliche aus allen religiösen und nicht-religiösen Hintergründen. Im gemeinsamen
Nachdenken über wesentliche Fragen des Lebens (der Frage nach Gott, nach gelingender
Gemeinschaft, nach dem Sinn des Lebens) besteht die besondere Stärke evangelischer
Jugendarbeit. Antworten auf solche Fragen werden personal erlebbar durch Menschen mit
erkennbarem Profil. Zu einem zeitgemäßen evangelischen Selbstverständnis zählt die
Bereitschaft und Fähigkeit, mit Offenheit und klarer Identität den interreligiösen Dialog
zu suchen.
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STANDPUNKT 7

Welche Spielregeln gelten bei der
schulbezogenen Jugendarbeit:
Die Regeln der Schule oder die Regeln
der Jugendarbeit?

1.2.7

Jugendarbeit und Schule

These 7:
Kooperation mit Schule unterliegt besonderen Bedingungen
Wer mit einer Schule kooperiert, muss sich auf die von der Schulleitung vorgegebenen
Rahmenbedingungen einlassen, dazu gehört beispielsweise die verlässliche Durchführung
vereinbarter Aktivitäten, das Führen von Anwesenheitslisten usw. Genauso kann von
Schulen erwartet werden, dass sie die Jugendarbeit als selbstbewussten Träger mit eigenem
Profil ernst nehmen, der seine Prinzipien wie die Verantwortungsübernahme durch Jugendliche
oder eine fehlerfreundliche Grundhaltung auch in die schulbezogene Arbeit einbringt.
Die Schülerinnen und Schüler profitieren davon, wenn Kooperationspartner „anders als Schule“
sind. Konkret erfahrbar wird das durch außerschulische Räume: Schulbezogene Jugendarbeit
erschließt mit den Schülerinnen und Schülern (zumindest punktuell) die außerschulischen Orte
der Jugendarbeit – die Theater- AG im CVJM-Haus vermittelt ein anderes Flair als im Schulgebäude.

1.2.7
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STANDPUNKT 8

Ist es angesichts der Vielzahl von Schulen
überhaupt sinnvoll, an nur einer Stelle mit
einer Schulkooperation zu beginnen?

1.2.8

Jugendarbeit und Schule

These 8:
Evangelische Jugendarbeit in Württemberg sollte an möglichst
vielen Orten mit Schulen kooperieren
Es wird nicht gelingen, mit allen Schulen in Kooperation zu treten. Fast überall lassen
sich aber Kooperationen mit einzelnen interessierten Schulen aufbauen. Jeder Träger
evangelischer Jugendarbeit sollte prüfen, welche Kooperationsform mit zumindest einer
Schule für ihn in Frage kommt. Aus einem soliden Start mit einer Schule können leicht
weitere Kooperationen erwachsen. Evangelische Jugendarbeit sucht nach Kräften die
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und weiteren Partnern des Gemeinwesens.

1.2.8
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STANDPUNKT 9

Lässt sich eine schulbezogene Jugendarbeit
überhaupt rein ehrenamtlich schultern?

1.2.9

Jugendarbeit und Schule

These 9:
Die Kooperation mit Schule benötigt zumeist hauptamtliche Brückenbauer
Schule wird fast ausschließlich von Profis gestaltet (Lehrer, Schulsozialarbeiter usw.).
Den Rahmen für eine Kooperation mit der Jugendarbeit abzustecken ist zeitlich und fachlich
aufwändig und daher am besten durch Jugendarbeits-Hauptamtliche zu erreichen
(Verankerung des Arbeitsfelds im Dienstauftrag!). Hier liegt ein struktureller Unterschied zur
sonst überwiegend ehrenamtlich getragenen Jugendarbeit. Der Ausbau von schulbezogener
Jugendarbeit hängt daher stark von Finanzierungsfragen ab. Wo hauptamtliche Brückenbauer
vorhanden sind, lassen sich Ehrenamtliche durchaus einbinden.
Konkretes Beispiel:
Die Jugendreferentin bildet Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit zu Jugendbegleitern für das
Schulzentrum aus – und baut so Brücken für diese Jugendbegleiter in die Waldheimarbeit.
Da die Schule enorm von schulbezogener Jugendarbeit profitiert, sollten die Kosten für die
hauptamtlichen Stellenanteile zumindest anteilig von Kommunen oder Land getragen werden.
Hier muss der Staat an das Prinzip der Subsidiarität erinnert werden.

1.2.9
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STANDPUNKT 10

Sollen wir trotz mancher noch ungeklärter
Fragen eine Kooperation mit einer Schule starten?

1.2.10

Jugendarbeit und Schule

These 10:
So gelingt’s: Mutig starten, fröhlich testen, ernsthaft prüfen,
systematisch entwickeln
Die Türen für eine Kooperation von Jugendarbeit und Schule stehen vielerorts offen.
Auch die Bildungspolitik der grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg hat sich
im Koalitionsvertrag 2011-2016 festgelegt: „Jugendarbeit und Schule müssen stärker
miteinander kooperieren; auf Augenhöhe und ohne ihre spezifischen Merkmale aufzugeben“.
Vor Ort kann die Kooperation zunächst mit kleinen Schritten und dem gegenseitigen
„Beschnuppern“ beginnen. Aus der Vielzahl von Möglichkeiten wird getestet, was passt –
Fehlversuche eingeschlossen. Wenn das richtige Kooperationsmodell gefunden ist,
sollte dies schriftlich festgehalten und möglichst über mehrere Jahre gepflegt und weiter
entwickelt werden.

1.2.10
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PRAXIS 1: WIR NEHMEN EINE SCHULE INS GEBET

»Welche Schule liegt uns am Herzen?
»Wie kommen wir an Infos für‘s Gebet?
»In welchem Zeitraum und bei welchen Treffen beten wir?
Wer betet mit?

1.3.1

Jugendarbeit und Schule

Die Kooperation mit der Schule ist ein neues Feld, das man nicht mühelos betritt.
Haben wir ausreichend Kraft und Motivation? Beides kann wachsen, wo wir nicht nur
die Ärmel hochkrempeln, sondern mit Gebet beginnen.
Zunächst geht es hier nicht um eine große Aktion. Vielleicht können wir uns bei der
nächsten Sitzung zehn Minuten Zeit nehmen, um für Schulen in unserer Umgebung zu beten.
Wer das Thema Schule intensiver „ins Gebet nehmen“ will, kann sich dem deutschlandweiten
PrayDay anschließen. Jedes Jahr am dritten Dienstag im November findet er statt.
Material und Anregungen gibt es unter www.prayday.de
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PRAXIS 2: WIR NEHMEN MIT SCHLÜSSELPERSONEN KONTAKT AUF

»Mit welchen Schlüsselpersonen wollen wir Kontakt aufnehmen?
»Was sind unsere wichtigsten Fragen?
»Wer spricht wen bis wann an?

1.3.2
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Fragen für die Weiterarbeit
1. Welche engagierten Schüler/innen könnten eine Brücke zwischen evangelischer Jugendarbeit
und Schule bauen (Klassensprecher/in, SMV-Engagierte, Schülermentoren usw.)?
2. Gibt es Lehrerinnen und Lehrer (oder Pfarrer/innen mit Religionsunterricht), die in der
evangelischen Jugendarbeit engagiert sind?
3. Sind Eltern aus dem kirchlichen Bereich in der Schule engagiert?
4. Wurde der Kontakt mit dem Schuldekan / der Schuldekanin gesucht?
Diese kennen sowohl die Gemeinde- und Jugendarbeit als auch die Schulen.
5. Ist es hilfreich, einmal ein Vorstellungsgespräch mit einer Schulleitung in der Nähe zu suchen,
um zu sondieren, welche Form der Kooperation für die Schule hilfreich wäre?
6. Welche Gemeinderäte oder Ansprechpartner in der Kommunalverwaltung (oder im Schulamt)
könnten sich für die Kooperation von Schule und evangelischer Jugendarbeit interessieren?
7. Erhält die Schule schon automatisch den Gemeindebrief / CVJM-Anzeiger usw?
Erhalten wir regelmäßig den Schul-Newsletter bzw. die Schülerzeitung?
Kann man im Internet gegenseitig Links setzen?

1.3.2
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PRAXIS 3: WIR PLANEN DIE WEITERARBEIT IN UNSEREM GREMIUM

»Wollen wir die Kooperation von Jugendarbeit und Schule weiter vorantreiben?
»Welche Schulen kämen in Frage?
»Welche offenen Fragen müssen dafür geklärt werden?
»Wer könnte uns beraten und zur nächsten Sitzung eingeladen werden?
»Welche anderen Gremien oder Personen sollten wir einbeziehen?
»Entscheiden wir uns dafür, dieses Thema (momentan) nicht weiterzuverfolgen,
weil wir andere Prioritäten setzen?

1.3.3

Jugendarbeit und Schule

Fragen für die Weiterarbeit
1. Soll ein kleines Projekt im Sinne eines „Testballons“ zeitnah ausprobiert werden?
Wer übernimmt die Initiative?
2. Können wir als Gremium die Schule besuchen? Vielleicht ist der Schulleiter bereit,
uns eine Stunde durchs Schulhaus zu führen und zu erläutern, was die Schule braucht.
3. Wen wollen wir als Experten in unser Gremium einladen?
4. Wann setzen wir das Thema wieder auf die Tagesordnung unseres Gremiums?

1.3.3
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PRAXIS 4: WIR NEHMEN MÖGLICHE KOOPERATIONSFORMEN IN DEN BLICK

» Setzen wir eher auf eine kontinuierliche Kooperation (was zumeist
hauptamtliche Stellenanteile erfordert) oder auf einzelne Veranstaltungen
(was auch ehrenamtlich leistbar ist)?
»Wer hat vor Ort bzw. im Kirchenbezirk Erfahrung mit Kooperationen?
Inwiefern können wir von den Angeboten der Schülerinnen- und Schülerarbeit
im ejw profitieren?
»Welche Kooperationen legen sich für uns nahe auf Grund vorhandener
Beziehungen?
»Wer informiert sich unter www.jugendarbeit-schule.de über die verschiedenen
Kooperationsmöglichkeiten und stellt einige für uns geeignete Möglichkeiten in
der nächsten Sitzung vor?
1.3.4

Jugendarbeit und Schule

Denkbare Kooperationsformen in Stichworten
A. Schule und Jugendarbeit nutzen gemeinsames Material / Räume / Veranstaltungsorte
B. Einzelpersonen wirken als „Jugendbegleiter“ an der Schule mit
C. Ein/e Jugendreferent/in mit einem Teilauftrag im Religionsunterricht wird ausdrücklich zum
Brückenbauer zwischen Jugendarbeit und Schule (Rücksprache mit Schuldekanat oder Schuldekan/in!)
D. Mitwirkung des Gemeinde-Kinderchors bei einem Schulfest / des Schulchors beim Gemeindefest
E. Angebote von Nachmittagsbetreuung oder Arbeitsgemeinschaften (AGs), z. B. „Jungschar in der Schule“
oder ein Gitarrenkurs
F. Sozialpraktika (z. B. „TOP SE“ in der Realschule) in Jugendarbeit bzw. Kirche
G. (Mit-)Gestaltung von Schulgottesdiensten/Andachten durch die Jugendarbeit
H. Gewalt- oder Suchtprävention (z. B. „Schritte gegen Tritte“, Mobbing-Intervention, Suchtpräventionswoche)
I. Die Jugendarbeit organisiert ein Schülercafé / Schülermittagessen
J. Begleitung und Unterstützung von Schülerbibelkreisen (oft autonom in der Schule vorhanden)
K. Schülermentorenprogramm „Soziale Verantwortung lernen“
L. Angebote der Schulseelsorge
M. Evangelische Jugendarbeit als Träger von Schulsozialarbeit
N. Tage der Orientierung (organisiert durch die Schülerarbeit im ejw)
O. Seminare / Projekte mit Schulklassen (z.B. Starthilfetage, Demokratie lernen)
P. Brücken vom Religionsunterricht in die Jugendarbeit (z. B. Einladung engagierter Personen)
Q. Kooperation evangelischer Jugendarbeit mit evangelischen Schulen
R. Jugendarbeit als Träger eines Freiwilligendiensts (FSJ / BFD) für die schulbezogene Jugendarbeit
1.3.4
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PRAXIS 5: WIR BRAUCHEN NOCH BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG

»Wollen wir Beratung in Anspruch nehmen, um in
Sachen „Kooperation Jugendarbeit und Schule“
weiterzuarbeiten?
»Wer kann uns auf diesem Weg unterstützen?

1.3.5

Jugendarbeit und Schule

Denkbare Schlüsselpersonen vor Ort sind auf Praxis-Karte 2 aufgeführt.
Beratung und Unterstützung in Württemberg bietet die Landesstelle des ejw
» Die Schülerinnen- und Schülerarbeit im ejw unterstützt bei der Konzeptionsentwicklung im
Bereich Jugendarbeit und Schule.
Kontakt: www.schuelerarbeit.de; schuelerarbeit@ejwue.de; Tel. 0711 9781-186
» Der Werks- und Personalbereich im ejw berät Fördervereine bei der Finanzierung von Stellen.
Kontakt unter www.ejwue.de/wup
» Das „Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule“ bietet etwa drei Mal pro Jahr eine
Informations- und Austauschplattform für alle am Thema Interessierten.
Informationen und Anmeldung: www.schuelerarbeit.de/vernetzungstreffen
Hinweis: Im Herbst 2012 erscheint eine (ökumenisch getragene) Broschüre zur Kooperation von
Kirche, Jugendarbeit und Schule, die sowohl im schulischen als auch im kirchlichen Bereich in ganz
Baden-Württemberg verteilt wird. Sie enthält vielfältige Anregungen und Grundlagen für gelingende
Kooperationen.
1.3.5
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JUGENDARBEIT* UND SCHULE
www.ejw-denkwerkstatt.de

These 1:
Jugendarbeit sucht das Beste für junge Menschen – nicht für sich selbst
Jugendarbeit befasst sich mit dem Thema „Jugendarbeit und Schule“ nicht um ihrer selbst willen,
sondern weil sie das Beste für Kinder und Jugendliche will. Geprägt von der besten Nachricht der Welt,
dem Evangelium von Jesus Christus, macht sich evangelische Jugendarbeit auf den Weg an die Orte,
wo sich Jugendliche aufhalten – dazu gehört immer mehr die Schule.

These 2:
Jugendarbeit, die sich von der Schule abschottet, ist gefährdet
40 % aller Schulen in Baden-Württemberg sollen bis 2014 zu Ganztagsschulen umgewandelt werden –
allerdings mit deutlichen Unterschieden nach Regionen und Schularten. Immer mehr Kinder und
Jugendliche kommen erst am späten Nachmittag von der Schule zurück. Für klassische Jugendarbeitsformen wie die Gruppenstunde am Nachmittag bleibt deutlich weniger Zeit als früher.
Wer in der Jugendarbeit allein auf die Bewahrung traditioneller Arbeitsformen setzt, wird also immer
weniger junge Menschen erreichen.

These 3:
Der Pulsschlag der Jugendarbeit verdankt sich der außerschulischen
Jugendbildung – aber er schlägt in neuem Rhythmus
Heranwachsende brauchen weiterhin „andere“ Orte außerhalb der stetig wachsenden Schulwelt –
auch weil hier das Miteinander von Jugendlichen mit verschiedenen Bildungsgängen selbstverständlich
ist. Die Jugendarbeit muss daher ihren Heimatort außerhalb der Schule behalten. Der Schwerpunkt
dieser Jugendarbeits-Aktivitäten wird sich aber auf die Abendzeiten, das Wochenende und die Ferien
verlagern. Freizeiten in den Ferien werden zu Knotenpunkten der Kinder- und Jugendarbeit, wenn sie
konzeptionell mit den Gruppen und Angeboten im Alltag verbunden sind.
Angesichts einer zunehmenden Verschulung des Alltags junger Menschen muss die Jugendarbeit für
die Beibehaltung „schulfreier Räume“ auch politisch kämpfen. Wir brauchen eine Ganztagsbildung unter
Einbeziehung aller Bildungspartner – das ist etwas anderes als eine scheinbar für alles zuständige
Ganztagsschule.

*Im Begriff „Jugendarbeit“ ist die Arbeit mit Kindern eingeschlossen. Der Zusatz „evangelische“ oder „kirchliche“
Jugendarbeit wird zum Teil weggelassen. Zielsetzung des Textes ist zunächst die Evangelische Jugendarbeit in Württemberg –
vieles gilt allerdings auch für andere Formen von Jugendarbeit.

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg · Haeberlinstraße 1-3 · 70563 Stuttgart · Telefon 0711 9781-0 · Telefax 0711 9781-30 · E-Mail: ejw@ejwue.de

JUGENDARBEIT* UND SCHULE
www.ejw-denkwerkstatt.de

These 4:
Schulbezogene Jugendarbeit kann die Jugendarbeit insgesamt erfrischen
Die schulbezogene Jugendarbeit ersetzt die bisherige Jugendarbeit nicht, sondern tritt als
eine wichtige neue Möglichkeit hinzu. Durch den Kontakt mit Schule entstehen für die Jugendarbeit
Herausforderungen, vor allem aber Chancen: Sie erreicht hier einfacher als in der klassischen
Komm-Struktur Jugendliche aus allen Lebenswelten, verstärkt auch junge Menschen mit
Migrationshintergrund. Das schulbezogene Standbein der Jugendarbeit wird teilweise für sich
selbst stehen – sollte aber wo immer möglich mit außerschulischen Aktivitäten vernetzt werden,
so dass die schulbezogenen und nicht-schulbezogenen Formen voneinander profitieren.

These 5:
Bildung entsteht durch Begegnung mit dem Leben
Wer Bildung mit Schule gleichsetzt, greift zu kurz. Bildung ereignet sich neben dem formalen
Bildungsfeld (Schule, Berufsbildung) auch in Jugendarbeit / Verein (non-formale Bildung)
und im täglichen Leben (informelle Bildung). Jugendliche erhalten wichtige Impulse für ihre
Alltagsbildung durch Begegnungen mit Menschen, durch reale Herausforderungen, durch
Erfahrungen mitten im „echten Leben“. All das lässt sich im Unterricht oft nur künstlich herstellen –
die Jugendarbeit hat dafür aber hervorragende Voraussetzungen sowie Bezüge ins Gemeinwesen.
Evangelische Jugendarbeit lässt sich daher nicht in Dienst nehmen, wenn sie lediglich für
Betreuungsaufgaben angefragt wird. Sie versteht sich als Bildungspartner mit spezifischen Stärken,
insbesondere im Bereich personaler, sozialer und methodischer Kompetenzen. Für die Schule
ergeben sich aus der Kooperation erfrischende Innovationen – zum Beispiel durch einen TraineeKurs in Form einer schulischen AG.

These 6:
Evangelische Jugendarbeit stellt Fragen nach dem, was wirklich wichtig ist
Der Bezug zum christlichen Glauben gehört untrennbar zur evangelischen Jugendarbeit.
Zugleich bejaht sie die religiöse Vielfalt, die es an Schulen gibt und wendet sich an Kinder
und Jugendliche aus allen religiösen und nicht-religiösen Hintergründen. Im gemeinsamen
Nachdenken über wesentliche Fragen des Lebens (der Frage nach Gott, nach gelingender
Gemeinschaft, nach dem Sinn des Lebens) besteht die besondere Stärke evangelischer
Jugendarbeit. Antworten auf solche Fragen werden personal erlebbar durch Menschen mit
erkennbarem Profil. Zu einem zeitgemäßen evangelischen Selbstverständnis zählt die
Bereitschaft und Fähigkeit, mit Offenheit und klarer Identität den interreligiösen Dialog
zu suchen.
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These 7:
Kooperation mit Schule unterliegt besonderen Bedingungen
Wer mit einer Schule kooperiert, muss sich auf die von der Schulleitung vorgegebenen
Rahmenbedingungen einlassen, dazu gehört beispielsweise die verlässliche Durchführung
vereinbarter Aktivitäten, das Führen von Anwesenheitslisten usw. Genauso kann von
Schulen erwartet werden, dass sie die Jugendarbeit als selbstbewussten Träger mit eigenem
Profil ernst nehmen, der seine Prinzipien wie die Verantwortungsübernahme durch Jugendliche
oder eine fehlerfreundliche Grundhaltung auch in die schulbezogene Arbeit einbringt.
Die Schülerinnen und Schüler profitieren davon, wenn Kooperationspartner „anders als Schule“
sind. Konkret erfahrbar wird das durch außerschulische Räume: Schulbezogene Jugendarbeit
erschließt mit den Schülerinnen und Schülern (zumindest punktuell) die außerschulischen Orte
der Jugendarbeit – die Theater- AG im CVJM-Haus vermittelt ein anderes Flair als im Schulgebäude.

These 8:
Evangelische Jugendarbeit in Württemberg sollte an möglichst
vielen Orten mit Schulen kooperieren
Es wird nicht gelingen, mit allen Schulen in Kooperation zu treten. Fast überall lassen
sich aber Kooperationen mit einzelnen interessierten Schulen aufbauen. Jeder Träger
evangelischer Jugendarbeit sollte prüfen, welche Kooperationsform mit zumindest einer
Schule für ihn in Frage kommt. Aus einem soliden Start mit einer Schule können leicht
weitere Kooperationen erwachsen. Evangelische Jugendarbeit sucht nach Kräften die
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und weiteren Partnern des Gemeinwesens.
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These 9:
Die Kooperation mit Schule benötigt zumeist hauptamtliche Brückenbauer
Schule wird fast ausschließlich von Profis gestaltet (Lehrer, Schulsozialarbeiter usw.).
Den Rahmen für eine Kooperation mit der Jugendarbeit abzustecken ist zeitlich und fachlich
aufwändig und daher am besten durch Jugendarbeits-Hauptamtliche zu erreichen
(Verankerung des Arbeitsfelds im Dienstauftrag!). Hier liegt ein struktureller Unterschied zur
sonst überwiegend ehrenamtlich getragenen Jugendarbeit. Der Ausbau von schulbezogener
Jugendarbeit hängt daher stark von Finanzierungsfragen ab. Wo hauptamtliche Brückenbauer
vorhanden sind, lassen sich Ehrenamtliche durchaus einbinden.
Konkretes Beispiel:
Die Jugendreferentin bildet Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit zu Jugendbegleitern für das
Schulzentrum aus – und baut so Brücken für diese Jugendbegleiter in die Waldheimarbeit.
Da die Schule enorm von schulbezogener Jugendarbeit profitiert, sollten die Kosten für die
hauptamtlichen Stellenanteile zumindest anteilig von Kommunen oder Land getragen werden.
Hier muss der Staat an das Prinzip der Subsidiarität erinnert werden.

These 10:
So gelingt’s: Mutig starten, fröhlich testen, ernsthaft prüfen,
systematisch entwickeln
Die Türen für eine Kooperation von Jugendarbeit und Schule stehen vielerorts offen.
Auch die Bildungspolitik der grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg hat sich
im Koalitionsvertrag 2011-2016 festgelegt: „Jugendarbeit und Schule müssen stärker
miteinander kooperieren; auf Augenhöhe und ohne ihre spezifischen Merkmale aufzugeben“.
Vor Ort kann die Kooperation zunächst mit kleinen Schritten und dem gegenseitigen
„Beschnuppern“ beginnen. Aus der Vielzahl von Möglichkeiten wird getestet, was passt –
Fehlversuche eingeschlossen. Wenn das richtige Kooperationsmodell gefunden ist,
sollte dies schriftlich festgehalten und möglichst über mehrere Jahre gepflegt und weiter
entwickelt werden.
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