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Kurzeinführung in
die Kontaktarbeit

Zielgruppe: Mitarbeitende ab 16 Jahren

Jugendlichen mit einem Lebensstil der
Kontaktarbeit die Liebe Jesus zeigen
Die Lebenswelt von Jugendlichen
verändert sich ständig. Aber etwas
hat sich nicht verändert: Jugendliche haben das Bedürfnis, von Menschen wertgeschätzt und geliebt
zu werden. Ein Lebensstil der Kontaktarbeit kann uns möglicherweise helfen, Jugendlichen die Liebe
Gottes zu zeigen. Hierzu will ich
im Folgenden erklären, was unter
Kontaktarbeit zu verstehen ist.

1. Ich möchte eine Brücke sein
Die Lebenswelten verändern sich ständig. Die Orte, wo Jugendliche sich treffen,
sind andere geworden. Die Digitalisierung stellt da eine ganz aktuelle Herausforderung dar. Jugendliche hören andere Musik, Jugendliche kleiden sich anders. Vieles ändert sich ständig, aber etwas hat sich nicht verändert: Noch immer
haben Jugendliche das Bedürfnis, von Menschen wertgeschätzt und geliebt zu
werden, die bereit sind, in ihre Welt einzutreten und sie dort kennen zu lernen.
Die Herausforderung, vor die uns Jesus Christus stellt, ist die: Hingehen, wo die
Jugendlichen sind, sie lieben, weil sie Liebe brauchen. Denn Gott liebt sie, und er
will, dass sie durch uns geliebt werden.
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Durch das was wir tun und sagen dürfen wir Zeugen der Liebe Gottes sein, die
sich uns in Jesus Christus offenbart hat.
Ein Lebensstil der Kontaktarbeit kann uns möglicherweise helfen, Jugendlichen
die Liebe Gottes zu zeigen. Was aber ist unter Kontaktarbeit zu verstehen?

2. Was ist Kontaktarbeit?
Kontaktarbeit ist eigentlich keine Methode, sondern ein Lebensstil. Was diesen
Lebensstil prägt, lässt sich vereinfacht mit folgender Grafik skizzieren:
Jemand der Kontaktarbeit macht, trägt die Hoffnung in sich, Menschen zu Jesus
zu führen (Intention=Mission). Deshalb geht er oder sie dorthin, wo diese Menschen sind (Methode=Hingehen). Wer unter diesen Menschen als Christ lebt und
bei Gelegenheit auch bereit ist, Zeugnis davon zu geben, weshalb er so lebt (Inhalt = Evangelium). Wer diese Menschen liebt und ihnen Freundschaft anbietet
(Medium = personale Beziehung) – der lebt „Kontaktarbeit“.

3. Kontaktarbeit leben –
was bedeutet das für Mitarbeitende der Jugendarbeit?
3.1 Vertrauen gewinnen und ermöglichen
Einander vertrauen ist keineswegs selbstverständlich. Wir haben gelernt, wie
wichtig ein „gesundes Misstrauen“ ist, um uns zu schützen und um unsere Identität zu wahren. Sowohl Mitarbeiter als auch Jugendliche sind zunächst nicht
in einer vertrauensvollen Beziehung zueinander. Zweifellos kann man Vertrauen
nicht „machen“, erst recht nicht erzwingen. Aber Vertrauen kann gewagt werden, es kann wachsen. Das braucht Behutsamkeit, vor allem aber Zeit. Unsere
Aufgabe ist es, die kleinen Anfänge des Vertrauens nicht zu übersehen, oder gar
zu verachten, die „oberflächlichen“ Gespräche, Blödeleien und Spiele. Erst wo
Vertrauen gewachsen ist, haben Mitarbeitende in den Augen der Jugendlichen
auch das Recht, ihnen etwas zu sagen.
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3.2 Eine persönliche Beziehung suchen und eine Brücke der
Freundschaft bauen
Der Ansatz der Kontaktarbeit wählt den Begriff der „Freundschaft“, weil er ausdrückt:
– Es geht um eine personale Beziehung, in der man den anderen ernst nimmt.
– Es geht um eine Beziehung, die in gewisser Weise selbstlos ist und eben nicht
Mittel zum Zweck.
– Es geht um eine Beziehung, die liebevoll ist. Eine Brücke der Freundschaft
bauen heißt: Der Mitarbeitende ist bereit den Anfang zu machen, indem er
seine Freundschaft anbietet. Der andere soll Zuwendung erfahren ohne Bedingungen. Wir interessieren uns für ihn und seine Person und für das, was
ihn interessiert. Wie wir bei Christus bedingungslose, selbstlose Liebe erfahren
haben, sollen wir die Liebe Christi weitergeben an Menschen, zu denen wir
gesandt sind.

3.3 Sich mit Jugendlichen identifizieren
Sich auf einen Jugendlichen einlassen, sich mit ihm identifizieren, mit dem, was
ihn freut oder ärgert, mit seinen Fragen und seinem Suchen nach Antwort, ist ein
Unternehmen, bei dem sich uns Stück für Stück sein Lebensgeheimnis offenbart.
Wir entdecken dabei möglicherweise, wie auf den Wegen eines Jugendlichen
Jesus Christus noch unerkannt dabei war – ähnlich wie bei den Emmaus-Jüngern.
Ohne Identifikation mit dem Jugendlichen entdecken wir diese Spuren Gottes in
seinem Leben vermutlich nicht.
Es ist nicht immer einfach, sich mit Jugendlichen zu identifizieren, manches was
sie denken und tun, werden wir nicht bejahen können.
Indem Paulus den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche wurde, blieb er
doch – ein Christ! Das war seine Identität, und das muss auch unsere Identität
bleiben.

3.4 Ihre Lebenswelt verstehen und in ihrer Lebenswelt
als Christ leben
Jeder Jugendliche ist einzigartig. Doch gibt es verschiedene Lebenswelten mit
gewissen Gemeinsamkeiten. Die Milieustudie „Brücken und Barrieren“* nimmt
diese unterschiedlichen Styles von Jugendlichen unter die Lupe und kann uns
helfen, ihre Lebenswelt besser zu verstehen.
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Gerade weil es so viele Unterschiede gibt, ist es für Mitarbeitende notwendig,
sich auf die Kultur „ihrer“ Jugendlichen einzulassen. Dies setzt voraus, dass wir
auf die Jugendlichen innerlich – und auch ganz äußerlich – praktisch – zugehen
und mit ihnen ihre Lebenswelt erleben.
Noch ein Schritt weiter gehen wir, wenn wir anfangen, die Lebenswelt der Jugendlichen zu durchdringen und mitzugestalten. Es ist unsere Aufgabe, in den
Lebenswelten der Jugendlichen das Evangelium als neuen Inhalt zur Geltung zu
bringen – wie Salz und Licht.

3.5 Die Liebe Christi zu den Menschen weiterschenken und
damit dieser Liebe Gestalt verleihen
Eigentlich geht es darum schon in allen bisher genannten Punkten. Wir lassen
uns auf junge Menschen ein, damit diese erleben können: Gott kam uns ganz
nahe in Jesus Christus. Ohne Bedingungen und Einschränkungen sucht er uns,
liebt uns, damit uns neues Leben möglich wird. Zuallererst werden Jugendliche
danach Ausschau halten, ob und wie Christus in unserem Leben prägende Wirklichkeit ist. Wir sind Vorbilder, ob wir das wollen oder nicht.

4. Was geschieht bei der Kontaktarbeit?
4.1 Sich sehen lassen und gesehen werden
Kontaktarbeit ist eigentlich sehr einfach. Man muss zunächst nicht viel mehr tun,
als dort hingehen, wo Jugendliche sind: Schule, an Orte und Plätze, wo Jugendliche in unserem Umfeld sind, an Straßenecken, Bushaltestellen, Kleinspielfelder,
Vereine, etc. Wir brauchen nichts zu sagen, es genügt, einfach da zu sein, sich
Gesichter zu merken und Situationen mitzuerleben. Indem wir dort hingehen,
wo die Jugendlichen sind, drücken wir unser Interesse an ihnen aus.
Den anderen lieben heißt: sich für ihn interessieren.
Oder anders gesagt: Ansehen entsteht durch ansehen.

4.2 Im Gespräch sein
Wer auf die Dauer nur herumhängt, wird sich und andere bald langweilen. Ein
schüchternes „Hallo“ kann der Anfang sein. Wir finden dann am ehesten Zugang
zum Gespräch mit Jugendlichen, wenn es uns gelingt, aus der Sicht der Jugend-
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lichen zu erleben, was los ist, wenn wir fähig sind, von ihrem Standpunkt aus zu
denken, zu fühlen und an ihren Erlebnissen anzuknüpfen. Wenn Mitarbeitende
weiter nur herumhängen, wird Argwohn aufkommen bezüglich seiner Absichten. Wirkliche Freundschaften können nur durch Kommunikation aufgebaut werden – und diese Kommunikation muss mehr sein als ein gelegentliches „Hallo“.
Den anderen lieben heißt: aktiv zuhören und mit ihm reden!

4.3 Miteinander ein Stück Leben teilen
Wo es möglich ist, etwas gemeinsam zu erleben, entstehen Freundschaften und
die Beziehung gewinnt rasch an Tiefe. Man lernt sich gegenseitig kennen und
fasst zueinander Vertrauen – und außerdem machen gemeinsame Unternehmungen allen Beteiligten sehr viel Spaß. Es ist erstaunlich, wie viele tiefe und
auch geistliche Gespräche bei solchen Anlässen möglich sind.
Beispiele: Tischfußball spielen, gemeinsam Essen gehen, Ski fahren, Wochenendfreizeiten, Woche gemeinsamen Lebens, Sommerfreizeiten, Einkaufsbummel,
einfach gemütlich zusammen sein …
Den anderen lieben heißt: ihn teilhaben lassen an einem Leben als Christ.
Wenn wir als Mitarbeitende in der Lebenswelt von Jugendlichen gesehen werden, mit ihnen im Gespräch sind und das ein oder andere Erlebnis mit denselben
Jugendlichen teilen, dann leben wir Kontaktarbeit. Und aus regelmäßiger Kontaktarbeit entstehen Beziehungen und aus losen Beziehungen können Freundschaften wachsen.

5. Umsetzung von Kontaktarbeit in verschiedenen
Formen unserer Jugendarbeit
5.1 Gruppenarbeit
„Ich möchte die Gruppe um der Jugendlichen willen, nicht Jugendliche um der
Gruppe willen.“ Dies wird der Leitsatz einer Gruppenarbeit sein, die die Grundgedanken der Kontaktarbeit aufnimmt.
Diese Grundvoraussetzungen können zu folgenden Bemühungen führen:
– Interesse an den Jugendlichen als Person und nicht nur als Gruppenmitglieder.
D. h.: Was tun sie nach der Gruppenstunde? Was tun sie sonst in ihrer Freizeit?
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Das Leben auch außerhalb der Gruppenstunde mit ihnen teilen. Wo und wie
leben sie? Z. B. ein Besuch bei ihnen zu Hause, nicht um sie einzuladen, sondern um sie zu besuchen. Wie offen ist unser Leben, dürfen Jugendliche daran
teilhaben? Kennen wir ihr Leben (ihre Musik …)?
– Bemühung um die Beziehung zu den Jugendlichen, auch wenn sie nicht oder
nicht mehr zur Gruppe kommen. Hier zeigt sich, ob der Mitarbeiter an die
Beziehung wirklich keine Bedingung knüpft.
– Es kann dann vielleicht auch einmal, wenn nötig, eine Gruppe aufgelöst werden ohne zu starkes Gefühl des Versagens. Dadurch kann auch Zeit freigesetzt
werden für Einzelkontakte. Die Gruppe ist nicht mehr Kriterium meines Selbstverständnisses als Mitarbeiter. Ich muss nicht an ihr festhalten.
Bei all diesen Bemühungen bleibt es nicht aus, dass Mitarbeitende auch Freunde
ihrer Gruppenteilnehmenden kennenlernen, die nicht zur Gruppe gehören. Sie
„geraten“ wie selbstverständlich in den Bereich der „Unerreichten“ hinein. So
kann die Gruppenarbeit Ansatzpunkt und „Sprungbrett“ für eine Kontaktarbeit
werden.

5.2 Freizeitarbeit
Besonders auch Freizeiten können zu guten Anknüpfungspunkten für Kontaktarbeit werden, vor allem, wenn sie auf Bezirks- oder Ortsebene angeboten werden. Die Grundgedanken der Kontaktarbeit werden auf verschiedenen Ebenen
Konsequenzen haben:
– Mitarbeiterschlüssel: Wenn die Personen vor dem Programm Vorrang haben
sollen, wird sich der Mitarbeiterschlüssel verändern (z. B. bei der BeachcampFreizeit des EJW: ein Mitarbeiter knüpft Beziehung zu acht Teilnehmenden,
besser könnte noch sein ein Mitarbeiter und vier bis sechs Teilnehmende).
– So kann eine Rollenklärung hilfreich sein: Es gibt Mitarbeitende, die „nur“ dazu
da sind, um mit den Jugendlichen Beziehungen zu entwickeln und die Freizeit
zu erleben. Ein anderer Teil des Mitarbeiterteams ist für das Programm und die
Organisation zuständig.
– Das Programm wird so gestaltet, dass Erlebnisse ermöglicht werden, die zu
Glaubens- und Beziehungserfahrungen werden können (z. B. Klettern, 2-Ta-
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ges-Geländespiele, Kooperationsspiele, Vertrauensspiele; die Erlebnispädagogik ist generell dafür super geeignet).
– In der Verkündigung versuchen die Mitarbeitenden, an den Erfahrungen der
Freizeit (sowie der Lebenswelt der Teilnehmenden) anzuknüpfen und sie auf
die geistliche Wirklichkeit hin transparent zu machen. Sie geschieht nicht
immer zu einem bestimmten Zeitpunkt im Tagesablauf, sondern „unerwartet“ und an „unüblichen“ Orten (z. B. mitten während des Tagesausflugs am
Strand …) Die Mitarbeitenden bemühen sich um eine möglichst große Vielfalt
an Formen. So soll deutlich werden, dass das Evangelium eine Botschaft mitten ins Leben hinein ist.
– Nacharbeit: Ob die Teilnehmenden nicht nur als Freizeitteilnehmende wichtig
sind, wird sich auch daran zeigen, ob die Mitarbeitenden versuchen, auch
nach der Freizeit den Jugendlichen zu begegnen und die Beziehung weiter zu
leben. Sie an ihrer Schule oder an ihren informellen Treffs aufzusuchen oder
einfach zu besuchen, auch wenn sie nicht in irgendeine Gruppe kommen.
So könnte Freizeitarbeit zu einem Beginn von Kontaktarbeit werden.

5.3 Offene Angebote
Ebenso wie Freizeiten können auch offene Jugendtreffs, Schülercafés oder die
Mensa zum Ansatzpunkt für Kontaktarbeit werden.
Nehmen die Mitarbeitenden in einem offenen Angebot die Jugendlichen in ihrer
Person ernst, werden sie sich für deren sonstiges Leben (Freunde, Familie, Schule, Arbeit …) interessieren und versuchen, ihnen auch über das „offene Angebot“
hinaus zu begegnen und ein Stück Leben mit ihnen zu teilen.

5.4 Im Bereich Schule
Wenn wir Jugendlichen begegnen wollen, werden wir also an den Schulen nicht
vorbeikommen. Dort spielt sich ein großer Teil ihres Lebens ab. Dort sind sie
auch meist kontinuierlich anzutreffen.
Kontaktarbeit an den Schulen heißt: schon beim ersten Schritt hinauszugehen
aus dem gewohnten Raum, der eben von uns geprägt ist. Gehen wir an die
Schule, so gelten dort andere Regeln. Wir treten dort auf als „Fremde“, als „Gäste“.
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Kontaktarbeit an der Schule heißt nun aber auch: Wir kommen nicht mit einem
unserer Angebote in die Schule hinein, sondern versuchen als Personen selbst in
die Schule und deren eigene Angebote hineinzukommen:
Beispielsweise könnte das sein:
– Regelmäßige freiwillige Angebote der Schule (AGs)
– Pausenprogramme auf dem Schulhof

5.5 Beziehungsorientierte Projektarbeit
Für mich sind hier die Konfirmandenarbeit und die TRAINEE-Arbeit die besten
und in der Fläche am meisten umgesetzten Beispiele für zeitlich begrenzte Projekte, in denen man die Möglichkeit hat, Beziehungen zu knüpfen.
In unserer Kultur braucht man einen Grund oder Anlass, um Menschen zu begegnen und in Kontakt mit ihnen zu kommen. Einfach so „herumhängen und
das Gesicht zu zeigen“ fällt schwer.
Bei allen Anknüpfungsmöglichkeiten wird es darauf ankommen, ob die Mitarbeitenden mit dem „laufenden Geschäft“ zugedeckt sind oder ob sie den Freiraum
noch haben (oder sich diesen Freiraum erkämpfen), in dem Programm und über
das Programm hinaus persönliche Beziehungen suchen und leben zu können.
Diese Beziehungen werden der Boden sein, auf dem Jugendliche bereit und offen werden können, das Evangelium zu hören, zu erleben und zu verstehen.

6. Du willst Kontaktarbeit leben?
Dann melde dich gerne für weitere Informationen oder Trainingsmöglichkeiten
bei Christoph Schneider (christoph.schneider@ejwue.de).
Seit 2009 habe ich das Privileg Kontaktarbeit mit Jugendlichen zu leben. Es gibt
nichts, was mein Leben so stark beeinflusst wie vertrauensvolle Freundschaften.
Die Inhalte des Artikels sind inspiriert durch die Arbeitshilfe zur Kontaktarbeit,
herausgegeben vom EJW mit dem Titel Kontaktarbeit aus dem Jahr 1988. Vieles
hat sich seitdem verändert, aber eines ist gleichgeblieben: Dass Jugendliche das
Bedürfnis haben, von Menschen wertgeschätzt und geliebt zu werden. Danke im Speziellen an Anna-Lena Frey und Hans-Jörg Samrok, die damals schon
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durch Kontaktarbeit Beziehungen zu
Jugendlichen geknüpft und dieses
Gedankengut in die EJW-Lebenswelt
eingetragen haben.

*Das Buch „Brücken und Barrieren“
ist z. B. beim Verlag buch+musik zu
beziehen.

Christoph Schneider, Calw, EJW Landesjugendreferent für Young
Life/Beziehungsinitiative,
lebt seit 2009 Kontaktarbeit mit Jugendlichen.
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