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Vorwort 

Jugendarbeit, auch die offene Jugendarbeit, ist längst zu einem festen 
und anerkannten Bestandteil der öffentlich gestützten sozialen Infra
struktur im Jugendalter geworden. Daran ändern auch die z. Zt. wie
derauflebenden Debatten um das Profil, die Leistungsfähigkeit und 
Effizienz der vielfältigen Angebote der Jugendarbeit nichts Prinzi
pielles. Nicht um die Aufkündigung des Konsenses geht es, daß Ju
gendarbeit notwendig sei, sondern um ihre Verpflichtung auf größere 
Effizienz und Kosten-Nutzen-Günstigkeit, die heute - im Gefolge 
der angespannten Situation der öffentlichen Haushalte - von allen 
sozialpädagogischen Leistungen der Jugendhilfe verlangt werden. 

Rückfragen nach der spezifischen "Rationalität" der Jugendarbeit 
ergeben sich aber auch durch die Folgen der deutschen Einigung. 
Auch von der Jugendarbeit und ihren großen und kleinen Trägern 
erwartet man einen Beitrag zum Aufbau entsprechender Strukturen 
in Ostdeutschland. Gerade nach dem Ende der zentralistischen 
Jugendarbeit in der FDJ und ihren Untergliederungen sowie nach 
dem einschneidenden Abbau der ehedem vorhandenen Jugendclubs 
und Freizeitstätten stellt sich die Frage mit besonderer Dringlich
keit, welche westdeutschen Erfahrungen mit Organisationsformen 
und Angebotsstrukturen sich sinnvollerweise auf die Verhältnisse in 
den neuen Bundesländern übertragen ließen. 

Solche und andere Rückfragen nach den Grundlagen und nach 
der Reichweite v. a. der offenen Jugendarbeit rufen bei den Fach
kräften und auf seiten der Jugendarbeitsforschung nicht zuletzt des
halb eine gewisse Verlegenheit hervor, weil es gerade in diesem Feld 
(immer noch) an reflektierten und überprüften Erfahrungen, an 
durch Forschung gesichertem Überblickswissen fehlt. Diese Lücke 
hat gerade der 8. Jugendbericht erneut herausgestellt. 

Um Zugang zu einer selbstkritischen empirischen Vergewisse
rung zu gewinnen, wäre zuallererst der Mut vorauszusetzen, sich 
aus der Ebene konzeptioneller Zieldebatten in die Niederungen des 
eigenen Alltags herabzubegeben. Notwendig wäre eine Thematisie
rung der Jugendarbeit nicht aus der Perspektive des Angebots und 
der Veranstalter - also aus der Perspektive ihres "offiziell gemeinten 
Sinns" -, sondern aus der Perspektive der "Nachfrager" nach ihren 
Angeboten, also aus der Sicht der Jugendlichen selber, im Zusam
menhang mit ihrer faktischen Inanspruchnahme, ihrer realen Be
deutung für den Alltag und seine Aufgaben der alltäglichen Lebens
bewältigung. Ein solcher Perspektivenwechsel ist in der Fachdis
kussion und erst recht in der Jugendarbeitsforschung noch ver-
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gleichsweise selten anzutreffen. Für den Bereich der Jugendver
bandsarbeit haben Susanne Reichwein und Thomas Freund eine 
Studie am Beispiel der DLRG-Jugend vorgelegt, die die vielfältigen 
Bedeutungen verbandlicher Jugendarbeit für Alltag und Biographie 
Jugendlicher demonstriert (Reichwein/Freund: Jugend im Verband 
- Karrieren, Action, Lebenshilfe. Opladen 1992). 

Die in "Kirche-Clique-Religion" veröffentlichten Fallstudien 
zur kirchlichen offenen Jugendarbeit in der Großstadt versuchen ei
nen ähnlichen Perspektivwechsel. Sie können als Vorstudie zu einer 
noch ausstehenden empirischen Analyse verstanden werden, die die 
Wirklichkeit der offenen Jugendarbeit nicht unter dem Blickwinkel 
bestimmter vorab ausgedachter Konzeptionen, sondern aus der Per
spektive der Jugendlichen selbst zu erfassen sucht. Dazu muß sie in 
den lokalen Lebenszusammenhang plaziert und auf ihre Bedeutun
gen im regionalen und - vor allem - im Gruppenzusammenhang be
fragt werden. 

So betrachtet zeigen sich deutlich ihre Stärken und ihre Grenzen. 
Sie erweist sich als offen zuallererst für bestimmte Gruppen und 
bietet ihnen einen weiten Erfahrungs- und Gestaltungsraum, der 
sonst im lokalen Zusammenhang vermißt wird. Sie wird dadurch 
aber auch anfällig für den Rhythmus der Gruppengeschichte und 
muß den jeweiligen "Generationenwechsel" zwischen hinaus- und 
neu hineinwachsenden Gruppen bewältigen; ein Prozeß, der durch
aus auch das Risiko des Scheiterns birgt. Und schließlich scheint ge
rade für den kirchlichen Bereich, aber sicher nicht nur dort, zu gel
ten: Offene Jugendarbeit ist vor allem anderen abhängig von der 
personalen Qualität ihres Personals. Vor fachlichem Wissen und 
methodischem Können rangieren für die Jugendlichen personale 
Eigenschaften: Verständnis, Toleranz, Aufgeschlossenheit, Zuhö
renkönnen und Solidarität in Konflikten. Wo diese personale Seite 
vermißt wird, wird auch die fachliche Arbeit gefährdet; die schwie
rige Balance zwischen Person und Berufsrolle scheint eines der 
Schlüsselprobleme beruflicher Jugendarbeit zu sein. 

Die hier veröffentlichten Fallstudien haben explorativen Charak
ter, der den Blick - empirisch angeleitet - für die Alltagsprobleme 
offener Jugendarbeit im kirchlichen Raum und darüber hinaus 
schärfen kann. Das Deutsche Jugendinstitut will mit dieser Veröf
fentlichung nicht zuletzt einen Beitrag dafür leisten, daß für den 
Aufbau von Jugendarbeitsstrukturen in den neuen Bundesländern 
nicht nur die gewiß notwendigen "schönen" Konzepte exportiert, 
sondern daß auch die hier in Westdeutschland vorliegenden Erfah
rungen für eine kritische Weiterentwicklung genutzt werden kön
nen. Prof. Dr. Richard M ünchmeier 
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Vorbemerkung 

Die derzeit viel besprochenen "Individualisierungsschübe" sind an 
der evangelischen Jugendarbeit nicht spurlos vorübergegangen. Das 
zeigt sich wohl besonders unter großstädtischen Bedingungen. Die 
auf 6 Gruppendiskussionen und 17 Einzelinterviews beruhenden 
Fallstudien lassen erkennen, daß auch in der gemeindebezogenen 
kirchlichen Jugendarbeit relativ selbstbestimmte Cliquen die tradi
tionellen Jugendgruppen zwar nicht völlig abgelöst, wohl aber für 
Jugendliche eine größere Bedeutung gewonnen haben. Die Praxis 
der Jugendarbeit muß sich damit auseinandersetzen. Zu ihren Struk
turen sowie zu der hinter ihnen stehenden Institution Kirche haben 
die teilnehmenden Jugendlichen ein höchst ambivalentes Verhältnis. 
Das kommt vor allem in der Fallstudie über die Ehrenamtlichen 
zum Vorschein. Einerseits wissen die ehrenamtlich in der Jugend
arbeit aktiven Jugendlichen, daß die Angebote kirchlicher Jugend
arbeit ohne die Institutionen Jugendverband und Kirche nicht mög
lich wären; andererseits scheinen diese ihnen doch teilweise zu weit 
entfernt, teilweise auch für ihre Interessenlage zu wenig aufge
schlossen zu sein. 

Diese empirische Untersuchung wurde in Zusammenarbeit zwi
schen dem Institut für Praktische Theologie der Evangelisch-Theo
logischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 
und dem Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefstal 
durchgeführt. Für die fachliche Beratung danken wir Herrn Prof. 
Dr. Richard Münchmeier vom Deutschen Jugendinstitut, jetzt Uni
versität Leipzig, herzlich. 

Die Gruppendiskussionen und Interviews wurden durchgeführt 
von Michael Haußmann, Florian Heiser, Manuela Hopf, Uwe 
Kaupp, Dietlinde Kautz, Volk er Napiletzki, Tanja Reger, Stefan 
Rehbinder und Ulrich Schwab. Von seiten des Trägers der unter
suchtenjugendarbeit wirkten Dekanatsjugendpfarrer Rainer Brandt 
und Dekanatsjugendleiterin Christine Tröger beratend mit. Sämt
liche Interviews wurde anonymisiert bzw. mit anderen Namen 
versehen. 

Die Texte der einzelnen Kapitel wurden zwischen der Verfasserin 
und den Verfassern ausgetauscht und diskutiert. Zu Beginn eines je
den Kapitels wird angegeben, wer dafür letztlich verantwortlich 
zeichnet. Anne Loreck-Schwab danken wir herzlich für die mühe
volle Arbeit des Korrekturlesens. 

Im Anhang findet sich u. a. ein vollständig abgedrucktes Inter-
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view, auf das in Kap. 7 ausführlich Bezug genommen wird. Für In
teressenten stehen auf Anfrage die Abschriften sämtlicher Protokol
le der Gruppendiskussionen und Einzelinterviews im Institut für 
Praktische Theologie der Evangelisch-Theologischen Fakultät der 
Universität München, Schellingstraße 3, 80799 München, Zimmer 
404, Tel. 089/2180-3627, bzw. im Studienzentrum für evangeli
sche Jugendarbeit in Josefstal, Aurachstraße 5, 83727 Schliersee, Tel. 
08086/7036, zur Verfügung. 

Wir hoffen, mit dieser Untersuchung für Praxis und Theorie An
laß zu weiterem Nachdenken über die kirchliche Jugendarbeit in der 
Großstadt und Anstöße zur Erprobung neuer Formen ihrer Praxis 
zu geben. 
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Christo! Bäumler, Ulrich Schwab 

1 Kirchliche Jugendarbeit in der Großstadt -
ein altes Problem stellt sich unter neuen 

Bedingungen 

Jugendarbeit im gegenwärtigen Verständnis entstand in unserem"ge
schichtlich-gesellschaftlichen Zusammenhang im 19. Jahrhundert in 
erster Linie unter den Bedingungen der rasch wachsenden Groß
städte '. Die aus dem Land in die Städte zur Ausbildung und 
Arbeitssuche ziehenden Jugendlichen waren häufig auf sich gestellt 
und den Gefährdungen großer Städte ausgesetzt. Die heranwach
senden Kinder der Armen in den Städten litten unter der beschränk
ten, teilweise völlig unzumutbaren Wohnsituation ebenso wie unter 
mangelhafter Ernährung und völlig unzureichender Hygiene. Es 
waren im damaligen Deutschen Reich zunächst überwiegend enga
gierte christliche Privatleute, die in den großen Städten Rettungs
häuser und Sonntagssäle für Jugendliche errichteten sowie Jüng
lings- und Jungfrauenvereine gründeten 2. Entgegen der bisher ver
tretenen Annahme, kirchliche Jugendarbeit sei aus zwei Wurzeln 
entstanden, einer sozialdiakonischen und einer missionarisch-er
wecklichen 3 wird heute die These vertreten, beide Momente seien 
bei den ersten Initiativen für Jugendliche in den Großstädten mit
einander verbunden gewesen 4. 

Wenn dies zutrifft, so wird inden Großstädten doch bald eine 
Differenzierung sichtbar, die mit den unterschiedlichen Problem
lagen von Jugendlichen aus verschiedenen sozialen Schichten zu
sammenhängt. Fallen die Veranstaltungen für Jugendliche aus dem 
bürgerlichen Milieu unter die später sogenannte "Jugendpflege", so 
kümmert sich die "Jugendfürsorge" in erster Linie um Jugendliche 
aus der sozialen Unterschicht. War Jugendpflege Aufgabe kirch
licher Jugendverbände und der Kirchengemeinden, so gehört die 

I Klaus Mollenhauer: Die Ursprünge der Sozialpädagogik in der industriellen Gesell
schaft. Weinheim/Berlin: 1959. Für die evangelische Jugendarbeit in Bayern vgl. U1rich 
Schwab: Evangelische Jugendarbeit in Bayern 1800 -1933 : München: 1992. 
2 Vgl. Leopold Cordier: Evangelische Jugendwohlfahrt. Ein Quellenbuch. Evangeli
sche Jugendkunde Band 3, Schwerin: 1929. 
3 Vgl. Christof Bäumler, Jugendarbeit. In: Gert Otto (Hrsg.): Praktisch-theologisches 
Handbuch. Hamburg: 21975, 309-329, bes. 313. 
4 U1rich Schwab, a.a.O. 132. 
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Jugendfürsorge zu den klassischen Aufgaben der Diakonie. Die 
Ausdifferenzierung kirchlicher Jugendarbeit in Verbandsjugend
arbeit, gemeindliche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit bringt 
dies zum Ausdruck. So war es nur konsequent, wenn für die 
Jugendsozialarbeit eine Kooperation von Jugendarbeit und Diako
nie gefordert wurde 5. 

Für die kirchliche Jugendarbeit in der Großstadt ist es charakteri
stisch, daß unterschiedliche Formen nebeneinander bestehen. Häu
ser der Jugendverbände finden sich dort ebenso wie Gruppenräume 
in den Gemeindehäusern der Kirchengemeinden und Werkstätten 
für arbeitslose Jugendliche, um nur einige Beispiele zu nennen. Un
tersucht man die problem geschichtlichen Zusammenhänge dieser 
differenzierten Praxis kirchlicher Jugendarbeit in den Großstädten, 
dann stößt man überall auf Intentionen, die mit den beiden Stich
worten "Jugendpflege" und "Jugendfürsorge" beschrieben werden 
können. Sie stehen für die kirchliche Verantwortung gegenüber 
Jugendlichen in unterschiedlichen Problemlagen, die besonders in 
Großstädten auf mannigfaltige Weise sichtbar werden. 

Zu einer vorläufigen Beschreibung des Praxisfeldes kirchlicher 
Jugendarbeit in Großstädten ist als drittes Stichwort "Jugendbewe
gung" zu nennen. Es steht für die allerdings auch in diesem Falle 
von Erwachsenen geforderte Subjektivität der Jugendlichen im Pra
xisfeld der Jugendarbeit. Dreizehn unterschiedliche Gruppierungen 
haben sich 1913 auf dem Hohen Meißner, anläßlich des 100. Jahres
tages der Völkerschlacht bei Leipzig, auf die bekannte Formel ge
einigt: "Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor 
eigener Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben ge
stalten." Hermann Mau hat den Ausgangspunkt der bürgerlichen 
Jugendbewegung so charakterisiert: "Das Urerlebnis des Wander
vogels war die Gemeinschaft männlicher Jugend auf Fahrt, ein irra
tionaler Vorgang. Die Gruppe war die Gemeinschaft der Jugendbe
wegung schlechthin, in der sich ein Ausleseprozeß vollzog. Die 
Lebensformen und der Stil der Jugendbewegung bedeuteten eine 
seelische Umstimmung des ganzen Menschen, die Bewußtwerdung 
eines neuen Lebensgefühls, wachsende Einsicht in die Fragwürdig
keit der bisherigen Lebensformen der Jugend. Sie war indessen un
vorhergesehene Folge, nicht Anlaß des Wandervogels." 6 Obwohl 

5 ChristofBäumler: Ein ungeliebtes Kind der Kirche? Jugendsozialarbeit- Versuch ei
ner Standortbestimmung. In : Korrespondenzblatt 93 (1978), 25-27. 
6 Hermann Mau: Die deutsche Jugendbewegung. Rückblick und Ausblick. In: Zeit
schrift für Religions- und Geistesgeschichte, 1 (1948) Heft 2, zitiert in: Werner Kindt 
(Hrsg.): Die Wandervogelzeit, Düsseldorf/Köln 1968, 6. 
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der Einfluß der bürgerlichen Jugendbewegung auf die kirchliche 
Jugendarbeit nicht überschätzt werden darf, so ist doch zweifellos 
das Element der Selbstbestimmung Jugendlicher im Gruppenerleb
nis auch für die kirchliche Jugendarbeit nicht ohne Auswirkung ge
blieben. Die Gemeinschaft Jugendlicher in ihren Gruppen erwies 
sich als eine jugendliche Lebensform, die ein gewisses Maß an Ab
grenzung von Familie, Schule und Ausbildungsplatz ermöglichte 
und dadurch wachsender Selbständigkeit dienen konnte. Es war be
sonders Wilhelm Stählin, der für eine Aufnahme von Elementen der 
Jugendbewegung in der kirchlichen Jugendarbeit eintrat 7. Aber 
auch bei dem vor allem in Großstädten wirkenden Christlichen Ver
ein Junger Männer (CVJM) läßt sich der Einfluß der Jugendbewe
gung zeigen. So formuliert 1927 der damalige Reichswart Erich 
Stange, in Aufnahme der Pariser Basis 8 von 1855, als eine zeitgemä
ße Variante der Zielbestimmung der christlichen Vereine junger 
Männer: "Der Evangelische Jungmänner-Verein ist die Gestaltung 
einer Lebensgemeinschaft junger Männer aus der Sammlung und 
dem Wort Gottes heraus, das einem grundlegenden Bedürfnis des 
Entwicklungsalters nach eigenen jugendgemäßen Lebensformen 
entspricht, in ihrer besonderen Form entstanden ist infolge der fort
schreitenden Umwandlung der Lebensgemeinschaft von Familie, 
Volkstum und Kirche und an dem Maße dieser Umwandlung das 
Maß ihrer Ausgestaltung hat." 9 Zwar bleibt die Heilige Schrift als 
Wort Gottes der Sammelpunkt. Aber die Jugendlichen werden in 
ihrer Situation ernst genommen, indem ihnen eigene, jugendgemäße 
Lebensformen zugestanden werden. In einer gewissen Distanz zur 
Jugendbewegung werden diese jugendlichen Lebensformen zu
gleich in bezug gesetzt zu Familie, Volkstum und Kirche. "Jugend
bewegung" geht somit hier eine Verbindung ein mit "Jugendpflege" 
und "Jugendfürsorge". Die Jugendlichen werden zugleich als Sub
jekte ihrer jugendlichen Lebensformen wie auch als Objekte ju
gendpflegerischer und jugendfürsorglicher Maßnahmen begriffen. 

7 Wilhelm Stählin : Fieber und Heil in der Jugendbewegung, abgedruckt in: Werner 
Kindt (Hrsg.), Grundschriften der deutschen Jugendbewegung. DüsseldorflKöln: 
1963, 374-428. 
8 Der Text der Pariser Basis, gleichsam das Ur-Dokument der Christlichen Vereine 
junger Menschen, lautete : "Die Christlichen Vereine junger Männer haben den Zweck, 
solche jungen Männer miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heili
gen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in Glaube und Leben seine Jünger 
sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter den jungen 
Männern auszubreiten." 
9 Erich Stange: Handbuch für das evangelische Jungmännerwerk Deutschlands. Kas
sel : 1927, 268. 
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Die Frage, wie solche grundsätzlichen Erklärungsversuche mit 
der tatsächlichen Praxis der Jugendarbeit übereinstimmen, ist noch 
immer kaum untersucht worden. So blieb eine 1966 -1968 durch
geführte Voruntersuchung der Evangelischen Jugendarbeit in 
Deutschland 10 ohne die geplante Hauptuntersuchung. Lediglich 
Teilbereiche kirchlicher Jugendarbeit wurden in den letzten Jahr
zehnten empirisch untersucht. Zu nennen sind eine Befragung von 
Bildungsreferenten der Industriejugend- und Berufsschülerarbeit 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 11, eine empirische 
Studie über ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
kirchlichen Jugendarbeit 12 sowie vier Fallstudien zum Alltag in der 
Jugendarbeit von Kirchengemeinden 13 . Zwei dieser Fallstudien be
ziehen sich auf kirchliche Jugendarbeit in der Großstadt und zwar 
die Fallstudie I auf die gemeindliche Jugendarbeit im großstädti
schen Bereich 14 und die Fallstudie IV auf die offene Jugendarbeit im 
großstädtischen Bereich 15. 

Unsere Untersuchung schließt in gewisser Weise an diese Studie 
von Klaus W. Linke an, indem sie einerseits das Untersuchungsfeld 
noch stärker begrenzt, andererseits das Themenspektrum erweitert. 
Es handelt sich um kirchliche Jugendarbeit in der Großstadt; länd
liche und kleinstädtische Rahmenbedingungen bleiben unberück
sichtigt 16. Das Themenspektrum ist insofern erweitert, als einerseits 
die kirchliche Jugendarbeit in verschiedenen großstädtischen Kon
texten untersucht wird, andererseits ehrenamtliche Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter interviewt wurden, die an einem zentralen 
Grundkurs teilgenommen hatten, der von der E vangelischen Jugend 
München veranstaltet wird und an dem Jugendliche aus dem gesam
ten Großraum München teilnehmen 17. 

10 Klaus MollenhaueriGerda Kasakos/Hedwig Ortmann/Ulrich Bathke: Evangelische 
Jugendarbeit in Deutschland. Materialien und Analysen. München: 1969. 
11 Christof Bäumlerl Alexander von OettingenlW erner Schefold/Susanne Schmeißeri 
Ingrid Will: Politische Bildungsarbeit der Kirche mit Lehrlingen und jungen Arbeitern. 
Industriejugend- und Berufsschülerarbeit in Bayern. München: 1974. 
12 Peter Kliemann: Ehrenamtliche Mitarbeiter. Zur Identität von Gruppenleitern in 
der kirchlichen Jugendarbeit. Eine empirische Studie [aej Studien band 6]. Stuttgart: 
1983. 
IJ Klaus W. Linke: Jugendarbeit in der Volkskirche. Vier Fallstudien zum Alltag in der 
Gemeinde [aej-Studienbände 9 und 10]. Stuttgart: 1985. 
14 A.a.O. aej-Studienband 9, 23-90. 
15 A.a.O. aej-Studienband 10, 115-212. 
16 Vgl. dazu in diesem Band: Ulrich Schwab: Sozioökologische Rahmenbedingungen 
kirchlicher Jugendarbeit in der Großstadt. 
17 Vgl. dazu in diesem Band: Mechthild Bangert: Zum Selbstverständnis der Ehren
amtlichen. 
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Exkurs zum methodischen Vorgehen 

Grundlegend für das Forschungsprojekt war es, eng mit Praktikerinnen und Praktikern 
der Jugendarbeit zusammenzuarbeiten. So wurde schon die Formulierung der For
schungsfrage im gemeinsamen Gespräch festgelegt. Für Fallstudien entschieden wir 
uns, weil sie die Möglichkeit bieten, in einem abgegrenzten Bereich explorativ Pro
blemlagen aufzuspüren und darzulegen. Dabei kann nicht das Erarbeiten repräsentati
ver Ergebnisse im Vordergrund stehen, sondern die Beschreibung möglicherweise typi
scher Konstellationen für einen bestimmten sozialräumlichen Bereich. 18 Die Feinab
stimmung der Methoden für eine bestimmte Fallstudie richtet sich nach den dabei vor
findlichen Gegebenheiten, wird also Zug um Zug neu festgelegt. In einem zweiten 
Schritt können dann mehrere solcher Fälle miteinander verglichen werden, um auffälli
ge Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen. Diese Ergebnisse lassen sich 
schließlich mit anderen Aussagen aus der jugendsoziologischen Forschungsliteratur 
diskutieren. 
Es geht also darum, zunächst einmal im Ausgang von konkreten Problemlagen gerade 
solche Sachverhalte zu erkennen, die sich dem repräsentativen Zugriff entziehen. So 
konnte erwa die Shell-Studie '85 zeigen, daß 47 % der von ihr untersuchten Jugend
lichen eine "Verbundenheit mit der Kirche" angaben. 19 Wie ein solcher Wert einzu
schätzen ist, hängt aber stark davon ab, was Jugendliche unter "Verbundenheit" verste
hen, wie sie also "Verbundensein" gestalten. Fallstudien können hier individuelle Teil
nahmestrategien entdecken helfen, die in ihrer Vielgestaltigkeit in einer repräsentativen 
Studie notwendigerweise auf den gemeinsamen Nenner ,,47 %" zusammenschrumpfen 
müssen. So fanden wir zum Beispiel viele Jugendliche, die sich zwar nicht mit "der Kir
che" verbunden fühlten - sie sogar ablehnten -, die jedoch an kirchlichen Veranstaltun
gen regelmäßig teilnehmen und hier ihren "Cliquen-Treffpunkt" haben. 

Ausgewählt wurden für die Fallstudien drei Gemeinden, die über je eine besondere 
Problemlage verfügten: 
- eine Gemeinde am Rande der Innenstadt, in der die Kirchengemeinde Trägerin einer 

offenen Jugendeinrichtung war, 
- eine Gemeinde, die in einem der ehem. Arbeitervorstädte, einem heutigen Subzen

trum, liegt und in der Jugendarbeit mit Hauptschülern und Lehrlingen stattfinden 
sollte, 

- eine Gemeinde in einer Trabantensiedlung am Stadtrand, in der eine ehedem sehr 
regsame Jugendarbeit gegenwärtig den Ruf hatte, nur wenig Aktivitäten aufbieten zu 
können, 

- und es wurde beschlossen, einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Grund
kurses "Mitarbeit in der Evangelischen Jugend" zu befragen, weil sich hier zeigte, 
daß im Gegensatz zu früher das Interesse an Aufbaukursen deutlich nachgelassen 
hatte. 

Für jeden dieser Bereiche konstituierte sich eine eigene Forschungsgruppe, wobei ver
einbart wurde, daß die erhobenen Materialien jeweils der Gesamtgruppe zugänglich ge
macht werden sollen. Für die erste Phase wurde im Plenum die Frage nach den Erwar-

18 Vgl. hierzu die Fallstudien von Hans-Ulrich Müller: Wo Jugendliche aufwachsen. 
[Reihe Deutsches Jugendinstitut] München: 1983. Dieser Arbeit verdanken wir auch 
methodische Anregungen. 
19 Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.): Jugendliche und Erwachsene '85: Genera
tionen im Vergleich. Bd. 1-5. Leverkusen: 1985. 
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tungen der Jugendlichen an Jugendarbeit einerseits und den tatsächlich vorhandenen 
Angeboten andererseits ausgewählt. 
Zunächst wurden mit in den Gemeinden tätigen Hauptberuflichen Kontaktgespräche 
geführt und ein erstes Profil des zu untersuchenden Feldes schriftlich formuliert. Dann 
wurde in den drei Gemeinden eine Gruppendiskussion durchgeführt, die das jeweilige 
Verhältnis von Erwartungen an die Jugendarbeit einerseits und das diesbezüglich vor
handene Angebot andererseits zum Ziel hatte. Dabei sollte kirchliche Jugendarbeit nur 
als Teilbereich vorkommen, d. h. die Gruppendiskussion sollte so angelegt werden, daß 
das gesamte Freizeitangebot für Jugendliche im jeweiligen Stadtteil angesprochen wer
den konnte. Gegenüber Einzelinterviews hat die Gruppendiskussion den Vorteil, daß 
durch sie die "Zusammenhänge von Individuum, informellen Gruppen und Gesell
schaft" 20 leichter erhellt werden kann. Dabei wird einer Gruppe ein Grundreiz für die 
Diskussion geboten, in unserem Fall durch eine Tonbandaufnahme. Die Diskussions
leiter sollten die Diskussion möglichst wenig lenken, vielmehr unterschiedliche Mei
nungen in der Gruppe kennzeichnen und "Selbstverständlichkeiten" der Gruppe 
hinterfragen. 
Wir legten uns darauf fest, die Gruppendiskussion nicht über 45 Minuten zu führen. 
Als Grundreiz für unser erstes Forschungsthema wurde folgender Dialog erarbeitet 
und von zwei Jugendlichen und einem "Erzähler" auf Band gesprochen: 

Erzähler: An einem frühen Nachmittag trifft Petra Klaus in einem Cafe. Beide kennen 
sich von der Schule her. Klaus wirkt sehr gelangweilt: 
Klaus: Nichts los heute ... 
Petra: Warum? 
Klaus: Na, weil halt nichts los ist. Ist doch total Scheiße hier. 
Petra: Du hängst ja sowieso nur immer hier rum, da kann ja nichts raus kommen. 
Klaus: Du kannst labern - was will man denn hier schon groß machen? 
Petra: Was man hier groß machen kann? - Dumme Frage! Hier wird doch 'ne Menge 
geboten. 
Klaus: Ödet mich alles an. 
Petra: Dann mach halt mal irgendwas. 
Klaus: "Dann mach halt mal was" - du kannst vielleicht nerven! Was denn? 
Petra: Also ehrlich, ich könnte jeden Tag tausend Sachen machen. Du mußt dich nur 
mal aufraffen. Los ist hier doch genug! 

Die Gruppendiskussionen wurden im Oktober 1991 geführt, auf Band aufgezeichnet 
und anschließend wörtlich transkribiert. Die erste Auswertung fand unter folgenden 
Gesichtspunkten statt: 
,,- Welche Themen wurden diskutiert? 
- Welche Motive sind erkennbar? 
- Welche Perspektiven werden sichtbar? 
- Welche Kriterien werden geltend gemacht? 
- Welche Meinungsverschiedenheiten sind festzustellen? 
- Wie vollzieht sich die Meinungsbildung?" 21 

Es wurde darauf Wert gelegt, daß es sich bei den besuchten Gruppen nicht um formell 

20 Bäumler, Christof: Die Gruppendiskussion, in: ders., Gerd Birk/Jürg Kleemannl 
Gerhard Schmaltz/Dietmar Stoller: Methoden der empirischen Sozialforschung in der 
Praktischen Theologie. München, Mainz: 1976, S. 73- 84, hier: 77. 
21 A.a.O., S. 78f. 
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festgelegte Gruppen handelte, wie sie etwa Konfirmandengruppen darstellen. Deshalb 
arbeitete die Gruppe der "Ehrenamtlichen" ohne Gruppendiskussion, weil hier auf kei
ne frei entstandene Gruppe zurückgegriffen werden konnte. 
Die Ergebnisse der drei Gruppendiskussionen wurden von der Forschungsgruppe ana
lysiert, und es wurde gemeinsam festgelegt, auf welche Problemlagen in den nachfol
genden Einzelinterviews besonders eingegangen werden sollte. In zwei Fällen wurden 
weitere Gruppendiskussionen vorgeschlagen. Als Richtzeit für die nun durchzuführen
den Einzelinterviews werden ca. 30 Minuten angegeben. Diese Einzelinterviews dien
ten also der Vertiefung der in den Gruppendiskussionen deutlich gewordenen Pro
blemlagen. Von daher konnte der jeweilige Interviewleitfaden nicht für alle vier Grup
pen der gleiche sein. Auch sollte den Befragten möglichst viel Raum zum freien Erzäh
len im Hinblick auf die je eigene spezifische soziale Situation im Rahmen der Evangeli
schen Jugendarbeit gegeben werden. Ein solches Vorgehen ist der Versuch, "Reaktio
nen und Interpretationen im Interview in relativ offener Form zu erheben". 22 Folgende 
Interviewleitfäden wurden jeweils erarbeitet: 

Forschungsgruppe Trabantenstadt: 
1) Kannst du mal ein bißchen über dich erzählen? 
2) Wie kamst du in eine kirchliche Jugendgruppe? 
3) Was erwartest du dir von einer solchen Jugendgruppe? 
4) Was hast du für einen Kontakt zu den anderen Jugendgruppenteilnehmern? 
5) Was erwartest du dir speziell von den Gruppenleiterinnen? 
6) Und was denkst du über die Pfarrer hier? 
7) Ist es eigentlich im Hinblick auf deine Mitschüler und Mitschülerinnen etwas Be

sonderes, in einer kirchlichen Jugendgruppe zu sein? 
8) Würdest du dich selbst als religiös (im Unterschied etwa zu kirchlich) bezeichnen? 
9) Was machst du sonst noch in deiner Freizeit? 

10) Was ist denn deine Meinung über die Besucher des Freizeitheims? 
11) Engagierst du dich in irgendeiner Weise politisch? 
12) Redest du mit deinen Freunden über Politik? 
13) Gibt es eigentlich jemanden, der für dich so etwas wie eine "Autorität" darstellt

jemand, den du bewunderst? 

Forschungsgruppe Innenstadtrandgebiet: 
1) Kannst du einfach kurz sagen, wer du bist? 
2) Kommst du oft hierher? 
3) Was glaubst du, warum kommen die anderen hierher? 
4) Bleibst du lange? 
5) Kommen die Leute hier so aus dem Bezirk oder von ganz München her? 
6) Ist es weit für dich zum Fahren? 
7) Wie viele Leute kennst du hier? 
8) Gibt es auch einige darunter, mit denen man nicht reden kann? 
9) Hast du mit den Leuten auch außerhalb dieses Jugendtreffs Kontakt? 

1 0) Es gibt hier ja auch einige Hauptamtliche - was machen die eigentlich so? 
11) Würdest du Werbung für den Jugendtreff machen? 
12) Hast du schon bei einer von den Projektgruppen mitgemacht, die hier angeboten 

werden? 

22 Hopf, Christel: Qualitative Interviews in der Sozialforschung. In: Uwe Flick/ Ernst 
von Kardorff/Heiner Keupp/Lutz von Rosenstiel/Stephan Wolff (Hrsg.): Handbuch 
Qualitative Sozialforschung. München: 1991, S. 177-182, hier: 178. 
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Forschungsgruppe Subzentrum: 
1) Kannst du mal erzählen, warum du in eine Jugendgruppe gehst? 
2) In welche Schule gehst du? 
3) Wieviel Zeit nimmt bei dir die Schule in Anspruch? 
4) Was ist dir an deinen Freunden besonders wichtig? 
5) Würdest du dich als religiös bezeichnen? 
6) Welchen Kontakt hast du zu den Hauptamtlichen hier? 
7) Welche Hilfe für deine Religiosität könntest du dir für dich vorstellen? 
8) Redet ihr in der Jugendgruppe auch über Politik? 
9) Was machst du sonst noch außer Jugendgruppe und Schule? 

Forschungsgruppe Ehrenamtliche: 
1) Fragen zur Person 

- Alter 
- Tätigkeit 
- politische und kirchliche Gemeinde 
- Wie lange in der Evang. Jugend aktiv? 
- Wieviel Zeit wird pro Woche dafür investiert? 
- Tätigkeitsbereiche in der Evang. Jugend 

2) Motivation 
- Wie bist du zur Evang. Jugend gekommen? 
- Was willst du mit deinem Engagement erreichen? 
- Welche Erwartungen hast du an deine Gemeinde, deine Gruppe, die Dekanatsju-

gendarbeit? 
3) Die Gruppe 

- Was machst du inhaltlich mit deiner Gruppe? 
- Welche Abgrenzung ziehst du zur kommerziellen Jugendarbeit? 
- Welche Rolle spielt für dich Religiosität? 

4) Grundkurs 
- Woran kannst du dich erinnern? 
- Was ist wichtig für deine Arbeit? 
- Was konntest du in deiner Gruppe umsetzen? 

5) Sonstiges 
- Engagierst du dich politisch? 
- Welchen Stellenwert hat die Evang. Jugend aus deiner Sicht? 
- Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? 

Auch die neuen Interviews wurden transkribiert und sowohl von einem Mitglied der 
jeweiligen Forschungsgruppe als auch von einem Außenstehenden interpretiert und ge
meinsam im Plenum diskutiert. Die hermeneutischen Textinterpretationen der Inter
views wurden jeweils unter besonderer Berücksichtigung von angesprochenen The
men, deutlich werdenden Handlungsmotiven, aufgezeigten Perspektiven sowie zu
grunde gelegten Kriterien vorgenommen.23 Insgesamt wurden sechs Gruppendiskus
sionen, 17 Interviews und drei Gemeindebeschreibungen erstellt, die die Materialbasis 
für die vier Fallstudien waren. Die Manuskripte wurden auch an die Ansprechpartner 
der Gemeinden zur kritischen Stellungnahme verschickt. 
Für den zweiten Teil der Untersuchung sollten quer zu den Fallstudien bestimmte The
men analysiert werden, um aufzuzeigen, was sich an Gemeinsamkeiten abzeichnet und 
wie dies mit anderen jugendsoziologischen Ergebnissen in Zusammenhang stehen 

23 Vgl. hierzu Bäumler, a.a.O., S. 78 f. 
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könnte. Auch die thematischen Beiträge wurden wieder gemeinsam im Plenum bespro
chen, bevor sie dem Deutschen Jugendinstitut zur Schlußredaktion vorlagen. 

Die aus dem Material der Gruppendiskussionen erhobenen The
menschwerpunkte erklären sich also einerseits aus den jeweiligen 
Interviewleitfäden, andererseits aus unerwarteten Akzenten, die 
von den interviewten Jugendlichen gesetzt wurden. Das gilt z. B. für 
das Phänomen der Clique 24. Es könnte sein, daß Jugendliche unter 
dem Druck, ihre eigene Identität in einer unübersichtlich geworde
nen Gesellschaft entdecken und entwickeln zu müssen, ohne dabei 
an bewährte Muster anschließen zu können, die Orientierung an der 
Clique Gleichaltriger gewissermaßen als Überlebenstechnik ver
wenden. Die oben erwähnten Leitbegriffe "Jugendpflege", "Ju
gendfürsorge" und "Jugendbewegung" kennzeichnen möglicher
weise einen Erklärungs- und Deutungsrahmen der Erforschung von 
Jugendarbeit, der nicht hinreichend geeignet ist, dieses Phänomen 
der Cliquenorientierung wahrzunehmen, zu erklären und zu inter
pretieren. Denn mit den genannten Begriffen, auch dem der "Ju
gendbewegung", ist die Vorstellung verbunden, daß Erwachsene et
was für und mit Jugendlichen veranstalten. Zwar hat bereits Shmuel 
Eisenstadt zwischen "von Erwachsenen unterstützten Jugendinsti
tutionen" und "spontanen Jugendgruppen" in moderner Gesell
schaft unterschieden 25. Diese spontanen Jugendgruppen seien sehr 
vielfältig. Sie könnten nach folgenden Kriterien klassifiziert werden, 
wobei ihre relative Bedeutung sowohl für die Individuen als auch 
für die Gesellschaft sichtbar werde: ,,(a) der Aktivitätsbereich, den 
sie einschließen; (b) das Ausmaß ihrer inneren Kohäsion und kor
porativen Organisation; (c) das Ausmaß der Konformität mit insti
tutionalisierten Rollen oder der Abweichung von ihnen; (d) das 
Ausmaß ideologischer Konformität oder Auflehnung und (e) das 
Ausmaß, in dem Erwachsene oder ältere Jugendliche an ihnen teil
nehmen" 26. 

Es könnte sein, daß bei gegenwärtigen Jugendcliquen der Aktivi
tätsbereich eng ist, das Ausmaß der inneren Kohäsion hoch, der 
korporativen Organisation dagegen gering. Von institutionalisier
ten Rollen weichen cliquenorientierte Jugendliche eher ab, das Aus
maß ihrer ideologischen Auflehnung ist groß und Erwachsene ha-

24 Vgl. dazu in diesem Band: Mechthild Bangert: Cliquen als notwendige Einigung in 
der neuen Unübersichtlichkeit? 
25 S. N. Eisenstadt: Von Generation zu Generation. Altersgruppen und Sozialstruktur. 
München: 1966, 172. 
26 A.a.O . 173. 
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ben bei ihnen kaum Chancen. In dieser Richtung müßte weiter ge
forscht werden. 

Was das Verhältnis Jugendlicher zu Erwachsenen betrifft, so ist in 
dem untersuchten Material der Wunsch der Jugendlichen, von den 
Älteren anerkannt zu werden, bemerkenswert. Das scheint zwar in 
einem gewissen Widerspruch zu stehen zu der Orientierung an der 
eigenen Clique. Wird dieser Wunsch jedoch als Signal einer zusätz
lichen Sicherung zu der Geborgenheit in der Clique der Gleichaltri
gen begriffen, dann ist dieser Widerspruch wohl aufzuheben. Er 
könnte freilich auch ein Indiz dafür sein, daß die Selbstsicherheit 
von Jugendlichen ihre Unsicherheit kaschieren soll 27. Die Untersu
chung des Verhältnisses von Jugendverband und Jugendarbeit der 
Gemeinden richtet den Blick auf die von der kirchlichen Institution 
veranstalteten Formen von Jugendarbeit in ihrem problemge
schichtlichen Zusammenhang 28

• Zu fragen wäre hier, ob diese An
sätze von Jugendarbeit in der Lage sind, die cliquenorientierten Ge
sellungsformen Jugendlicher als Ausdruck von deren noch unsiche
rer Selbstbestimmung anzuerkennen und zu fördern. 

Die Frage nach der Religiosität Jugendlicher und ihrem Verhält
nis zur Kirche wurde nicht spontan thematisiert, sondern mußte 
ausdrücklich gestellt und erläutert werden. Das ist ein weiteres In
diz für die häufig geäußerte Behauptung, die durchaus Anhalt an 
Ergebnissen empirischer Befragungen hat, daß Jugendliche über 
Religion zwar eine Meinung haben, sie aber für ihr eigenes Leben 
nicht relevant sei. Das Interesse an Religion geht häufig einher mit 
einer Ablehnung der kirchlichen Institution 29. 

Ob und auf welche Weise die kirchliche Jugendarbeit dazu beitra
gen kann, die Barriere der scheinbaren Irrelevanz christlicher Reli
gion für das Leben Jugendlicher zu überwinden, das läßt sich aus 
dem Material der Untersuchung nicht schlüssig beantworten. Soviel 
allerdings wird deutlich: ohne die Anerkennung Jugendlicher durch 
glaubwürdige Erwachsene wird sich diese Frage kaum beantworten 
lassen. 

27 Vgl. dazu in diesem Band: Christof Bäumler: Personalistische Ansätze von Jugend
arbeit durch Hauptberufliche als Problem und Chance. 
28 Vgl. dazu Ulrich Schwab: Verhältnis Gemeinde-Verbände in der Jugendarbeit. 
29 Vgl. dazu in diesem Band: Christof Bäumler: Religiosität von Jugendlichen und ihr 
Verhältnis zur Kirche. 
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Vlrieh Sehwab 

2 Sozioökologische Rahmenbedingungen 
kirchlicher Jugendarbeit in der Großstadt 

Jugendarbeit in der Großstadt als Seismograph 
gesellschaftlicher Veränderungen 

Jugendarbeit mit großstädtischen Jugendlichen gilt aus mancherlei 
Gründen als besonders schwierig. Das ist keine neue Erscheinung, 
sondern läßt sich als Problem innerhalb der Geschichte der kirchli
chen Jugendarbeit bis in deren Anfänge in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts zurückverfolgen. I Die von Erwachsenen in den Städ
ten wahrgenommene soziale und religiöse Situation von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen führte zu einzelnen Projek
ten, die zunächst allesamt auf privat-christlicher Basis durchgeführt 
wurden. Rettungshäuser, Sonntagssäle sowie erste Jünglings- und 
Jungfrauenvereine sollten in den Städten unter den Kindern der 
Armen, den nicht mehr durch die Meisterfamilien beaufsichtigten 
Lehrlingen und Gesellen sowie unter Fabrikarbeiterinnen und 
Dienstmädchen die moralischen und religiösen Standards der bür
gerlichen Gesellschaft sichern helfen. 

Die im Anschluß an diese ersten Anfänge seit nunmehr ca. 150 
Jahren geführte Konzeptionsdebatte innerhalb der kirchlichen 
Jugendarbeit läßt sich nach wie vor als Seismograph für die in der 
Stadt wahrgenommenen Veränderungen gesellschaftlicher Verhält
nisse verstehen. Die Frage, wie kirchliche Praxis darauf zu reagieren 
habe, wurde seither in der Jugendarbeit stets besonders heftig disku
tiert. Das Bewußtsein von der Schwierigkeit kirchlicher Jugend
arbeit in der Großstadt steht somit exemplarisch immer auch für 
die grundsätzliche Frage nach der jeweiligen Neubestimmung von 
kirchlichem Angebot und gesellschaftlicher Problemlage. Wenn 
also gelegentlich von einer "Krise der Jugendarbeit" 2 die Rede ist, 
so kann sich dies nie auf Jugendarbeit allein beziehen, sondern die 
Jugendarbeit gehört vielmehr zu 4en sensiblen Bereichen, in denen 
die Frage nach einer zeitgemäßen kirchlichen Praxis früh gestellt 

1 Vgl. hierzu Schwab, Ulrich: Evangelische Jugendarbeit in Bayern 1800-1933. Mün
chen: 1992. 
2 Vgl. das baugerüst 41 (1989): Krise der Jugendarbeit!? 
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wird. Die Rahmenbedingungen 3 kirchlicher Jugendarbeit in der 
Großstadt werfen also zugleich ein Schlaglicht darauf, vor welchen 
Problemkonstellationen kirchliche Praxis insgesamt derzeit steht. 

Leben in der verstädterten Gesellschaft 

Noch bis in die fünfziger Jahre hinein waren Stadt und Land ge
trennte Welten. Dieser klare Unterschied ist aber inzwischen durch 
eine Reihe von Veränderungen auf dem Land verwischt worden, die 
unter dem Begriff "verstädterte Gesellschaft" zusammengefaßt sind. 
Hierzu gehört zunächst die Mobilisierung unserer Gesellschaft auch 
auf dem Land, die durch den Ausbau eines Verkehrs- und Straßen
netzes dafür gesorgt hat, daß immer mehr Menschen auf dem Land 
wohnen und in den Städten arbeiten können. Für die Menschen auf 
dem Land bedeutet dies aber zunehmend, sog. "Neu bürger" in ihr 
ehedem überschaubares und vertrautes Sozialnetz aufnehmen zu 
sollen. Das gelingt nur teilweise, so daß sich die Anonymität zwi
schen Nachbarn inzwischen auch auf dem Land breitrnacht. Die 
veränderten Arbeitsmöglichkeiten sowie die Strukturveränderung 
der Landwirtschaft führen dazu, daß die schon aus dem 18./19. 
Jahrhundert bekannten Wanderbewegungen der Arbeitskräfte zwi
schen Stadt und Land wieder zu beobachten sind, die im Zuge des 
Pendlerwesens oft auch zu einem oder mehreren Berufswechseln 
führen. Schließlich hat vor allem die Mediennutzung für eine An
gleichung der Feiertagsbeschäftigung in Stadt und Land durch das 
Fernsehprogramm gesorgt. 

Wenn es also trotz dieser Kennzeichen einer verstädterten Gesell
schaft in Stadt und Land Sinn machen soll, von den Rahmenbedin
gungen großstädtischer Jugendarbeit zu sprechen, dann müssen die
se Bedingungen über das bisher Genannte hinausgehen. Dabei ist 
zunächst einmal festzuhalten, daß eine Großstadt mitnichten an den 
Stadtgrenzen endet. Die heutigen Ballungsräume sind vielmehr defi
niert durch ihr Nahverkehrssystem. Der Einfluß eines Ballungsrau
mes geht dann so weit, wie das Stadtzentrum in einem subjektiv er-

3 Ich orientiere mich dabei konzeptionell an Urie Bronfenbrenner: Ökologische Sozia
lisationsforschung. Herausgegeben von Kurt Lüscher. Stuttgart: 1976. Bronfenbrenner 
legt in seinem ökologischen Modell "den Schwerpunkt auf die gleichzeitige, nichtaddi
tive Wirkung eines Bündels von unabhängigen Variablen, die in nichtlinearer Weise zu
sammenspielen und ein integriertes System bilden", a.a.O., S. 207. Hierzu unterschei
det er drei Schichten: die unmittelbare Umgebung, in der sich ein Kind befindet, zwei
tens soziale Netzwerke und Institutionen und drittens das ideologische System der Ge
sellschaft. Im folgenden beziehe ich mich vorwiegend auf die erste und zweite Schicht. 
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träglichen Zeitmaß - in der Regel ca. 60 Minuten - mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar bleibt. Für einen Ballungsraum wie 
München bedeutet dies etwa ein Gebiet zwischen Wolfratshausen 
im Süden und Freising im Norden, Geltendorf im Westen und 
Ebersberg im Osten, also ein ca. 40-km-Radius um den Stadtkern. 

Struktur einzelner Stadtgebiete 

Während sich einerseits der auf die Stadt bezogene Raum ausgewei
tet hat, ist andererseits innerhalb der Stadt eine starke Differenzie
rung festzustellen, die mit den unterschiedlichen Wachstumsperi
oden der Städte zusammenhängt. Die Aussage, daß jemand in der 
Stadt XY wohnt, sagt nur wenig über die ihn umgebenden Lebens
bedingungen aus. Hierzu müssen die Gegebenheiten vor Ort genau
er in Augenschein genommen werden. Es lassen sich dann hier zu
mindest fünf grobe Differenzierungen für die Struktur einzelner 
Stadtgebiete angeben.4 

Der erste Bereich ist die City, die zumeist aus dem ehemaligen 
mittelalterlichen Stadtgebiet besteht. Aufgrund der horrenden Mie
ten wohnen hier heute nur noch wenig Menschen, und es macht sich 
statt dessen eine Monokultur aus exklusiven Geschäften, Konzern
zentralen, Banken und Versicherungen breit. Die City ist also kaum 
noch Wohngebiet, sondern sie nimmt jetzt als Stadtteil die Funktion 
des Marktplatzes der mittelalterlichen Städte wahr. Kirchliche Pra
xis in diesem Bereich kann am wenigsten auf einen gemeinschafts
orientierten Gemeindeaufbau stabiler Gruppen hoffen, sondern 
muß sich auf das Marktgetriebe von Kommen und Gehen, Kaufen 
und Verkaufen, Essen und Trinken, Darstellen und Konsumieren 
einstellen. Hier sind punktuelle Angebote gefragt, die im Vorüber
gehen entdeckt und mitgenommen werden können. 5 

Um den Bereich der City herum lagern sich die ehemaligen 
Arbeiter-Vorstädte aus dem 19. Jahrhundert. Sie sind die heutigen 
Innenstadtrand-Gebiete und gelten bislang als bevorzugte Wohnge
genden. Hier mischt sich ein Flair aus alter Wohnsubstanz, Knei
pen, Geschäften und kleinen Straßenparks, die allesamt viel zu den 
noch bestehenden sozialen Kontakten beitragen. Hier könnte es zu 

4 Ich nehme hier die Differenzierung auf von Becker, Helmut/Jörg Eigenbrodtl 
Michael May: Jugendverbände in der Stadt. In: Böhnisch, Lothar/Hans Gänglerl Tho
mas Rauschenbach: Handbuch Jugendverbände. Weinheim und München: 1991, S. 
384-394. 
5 Vgl. Göpfert, Michael: Zwischen Christianopolis und Hure Babyion. In: Theologia 
Practica 23 (1988), S. 233 -249. 
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den besonderen Aufgaben einer Kirchengemeinde gehören, den be
stehenden Gruppen und Cliquen in ihrer Gemeinde Räume anzu
bieten und sich in das noch bestehende soziale Kommunikations
netz einzuweben. Freilich werden diese Stadtteile zusehends überla
gert von schicken Boutiquen und teuren Appartements auf der ei
nen Seite - oder aber, wie das Beispiel um den Platz spitz in Zürich 
zeigt, von Angehörigen der Drogen-Szene, die die ökologischen 
Nischen solcher Stadtteile ebenfalls zu schätzen wissen. Beides ge
fährdet die gewachsene Lebenswelt der Menschen in diesen Stadt
teilen. Eine gesellschaftspolitische Lösung für diese Problematik 
scheint derzeit nicht in Sicht zu sein. 

An den Ring der ehemaligen Arbeitervorstädte schließen sich die 
Subzentren bzw. Trabantensiedlungen einer Großstadt an. Sie sind 
entweder ehemals selbständige Ortschaften, die in die Großstadt 
eingemeindet wurden, oder aber in der Wohnungsnot der Nach
kriegszeit auf dem Reißbrett zweckrationaler Architektur entstan
dene Entlastungszentren. Während in den Sub zentren durchaus 
noch eine individuelle Lebens- und Wohnkultur zu finden ist, ist 
das Leben in den Wohnkomplexen der Trabantenstädte von deren 
funktionaler Architektur geprägt. Hier gibt es wenig Treffpunkte, 
die spontane Kontakte ermöglichen. Jugendliche machen in solchen 
Wohngebieten häufig die Erfahrung, als lärmender Störfaktor zu 
gelten, wenn sie einen Teil der Straße, einen Parkplatz etc. als Treff
punkt für sich in Anspruch nehmen. Von daher haben hier institu
tionelle Angebote für die Herstellung von Kontakten eine wichtige 
Mittlerfunktion. 

Am Rande der Großstädte sind schließlich noch die ehemaligen 
Landgemeinden sowie neue Vorstadtsiedlungen mit Reihenhausge
präge zu finden. Hier haben sich zum Teil auch noch alte Dorftradi
tionen erhalten, was etwa in der Lebendigkeit von Vereinen und ge
meinsamen Festtraditionen deutlich werden kann. Die Reihenhaus
siedlungen sind oft an solche ehemaligen Landgemeinden ange
schlossen, bilden dabei aber eine Welt für sich. Hier dominiert der 
Privatheitscharakter die Architektur. Der abgezirkelte Bereich hin
ter Thujenhecken soll die Sehnsucht nach dem eigenen Stück guten 
Lebens erfüllen, welche in der Pflege von Haus und Garten zum 
Ausdruck kommt. Vor allem Kinder sind es, die hier die Kommuni -
kation über die Hecken hinweg eröffnen. Singles finden sich dage
gen in diesen Wohngebieten nur ganz selten. Sind also die neuen 
Reihenhaussiedlungen zunächst durchaus nicht von einem lebendi
gen Kommunikationsprofil geprägt, so zeichnen sich oft die alten 
Siedlungen durch einen fast schon verschworenen Siedlungs geist 
derer aus, die seit zwanzig, dreißig Jahren ihre Privatheit einander 
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vorführen. Kirchliche Gemeindepraxis kann hier am ehesten auf 
Gruppenarbeit setzen, wenngleich auch hier die zunehmende Mobi
lität der Menschen neue, Kommunikation eröffnende Formen der 
Gemeindearbeit verlangt. 

Mischung aus Öffentlichkeit und Privatheit 

Dieser kurze Abriß einer Differenzierung der Großstadt in typische 
Stadtteile zeigt, daß die Lebensweisen der Menschen in der Stadt 
entscheidend mit geprägt sind von der sie umgebenden Architektur, 
die selbst wiederum wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Einflüssen unterliegt. Auch wenn es von daher einleuchtend ist, daß 
es einen für alle gemeinsamen urbanen Lebensstil nicht geben kann, 
so gründet sich das Leben in der Stadt doch auf einer spezifischen 
Mischung aus Öffentlichkeit und Privatheit. 6 Dabei ist vorausge
setzt, daß die Anonymität zur alltäglichen Lebenspraxis mit dazu
gehört. Beim Einkaufen, beim Fahren in öffentlichen Verkehrsmit
teln, beim Besuch des Kinos etc. haben immer Menschen miteinan
der zu tun, die sich nicht kennen. Es bedarf also einer dauernden 
Selbstvorstellung und Einschätzung von Fremden. Dabei ist es stets 
auch von Bedeutung, das rechte Maß an Zuwendung gegenüber dem 
Fremden zu finden. Leben in der Anonymität der Großstadt verlangt 
weder plumpe Vertraulichkeit noch kalte Distanz. Dies kann für den 
einzelnen auch ein hohes Maß an Einsamkeit bedeuten, da er unter 
Umständen überhaupt nicht auf vertraute Beziehungen in der Stadt 
zurückgreifen kann. Andererseits bleibt dadurch aber auch die eigene 
Privatheit gegenüber der Öffentlichkeit stärker geschützt, da Anony
mität ja auch eine Bewahrung vor sozialer Kontrolle bieten kann. 

Wie diese Mischung aus Öffentlichkeit und Privatheit dann kon
kret erlebt wird, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Entscheidend 
ist dabei die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen, die · 
zwar gemeinsam in einer Stadt leben, dies aber dann doch unter sehr 
unterschiedlichen Voraussetzungen. Zu denken wäre hier beispiels
weise an solche soziale Gegensätze wie Reiche und Arme, Arbeit 
Besitzende und Arbeitslose, ausländische und deutsche Mitbürger
innen und Mitbürger sowie Männer und Frauen. Was es bedeutet, in 
einer Stadt zu leben, hängt von der Zugehörigkeit zu einer dieser 
Gruppen ab. 

6 Vgl. hierzu Bäumler, Christof: Menschlich leben in der verstädterten Gesellschaft. 
München: 1993. 
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Jugendliche und Kirche in der Großstadt 

Auch für Jugendliche gestaltet sich das Leben in der Großstadt zu
nächst einmal in Abhängigkeit zum jeweiligen Stadtteil, in dem sie 
leben. Insofern aber immer mehr Jugendliche immer länger in die 
Schule gehen, sind auch die spezifischen Bedingungen des Schulbe
suchs in der Großstadt mit zu berücksichtigen. Viele Jugendliche 
gehen nicht im eigenen Stadtteil auf die Schule, sondern oft in einem 
ganz anderen Gebiet. Das kann dann zur Folge haben, daß Jugendli
che in ihrem eigenen Stadtteil kaum noch Freunde besitzen. Dies 
gilt vor allem dann, wenn die Möglichkeiten zu offener Kommuni
kation sehr reduziert sind. Da viele Jugendliche in Cliquen ihre 
Freizeit verbringen, wird der Zugang zu solchen Cliquen für ein 
gelungenes Freizeitverhalten bedeutsam. Dabei sind Jugendliche 
durchaus bereit, für ·einzelne Veranstaltungen durch die halbe Stadt 
zu fahren. In ihrer alltäglichen Freizeit wünschen sie sich aber Treff
punkte, die möglichst in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung lie
gen. 7 Somit gibt es für Jugendliche zumindest drei Orientierungs
punkte in ihrer Stadt: den Schulort, den Wohnort der Familie und 
den Treffpunkt ihrer Clique. Die zunehmende Fragmentierung der 
Lebenswelt, also die (nicht nur räumliche) Abspaltung verschiede
ner Lebensbereiche voneinander, ist bei Jugendlichen in der Stadt 
dadurch nicht selten stark ausgeprägt. 

Am Wohnort der Familie finden Jugendliche Angebote der Kir
chengemeinde vor. Das hat zunächst den Vorteil, daß diese Angebo
te in räumlicher Nähe der Jugendlichen liegen. Wer aber bereits zu 
einer Clique gehört, sucht vielleicht weniger die feste Gruppe, als 
ein interessantes, auf den eigenen Lebensbereich bezogenes, zeitlich 
begrenztes und bezahlbares Angebot. Solche projektbezogenen An
gebote können Kirchengemeinden nur begrenzt leisten. Eine Plura
lität kirchlicher Angebote ergibt sich in der Großstadt jedoch auch 
durch die jeweilige Dekanatsjugendarbeit, die schon aufgrund der 
oft großen Entfernung zu den verschiedenen Stadtteilen keine feste 
Gruppenarbeit leistet, sondern punktuelle und thematische Schwer
punkte setzt. Die Angebote der Kirchengemeinde und der Deka
natsjugendarbeit können sich hier also ergänzen und müssen nicht 
in einer falsch verstandenen Konkurrenz zueinander stehen. 

Neben der Ortsgemeinde und dem Dekanat erleben Jugendliche 
"Kirche" auch in der Schule. Denn der Religionsunterricht stellt für 
Jugendliche, soweit sie noch am Religionsunterricht teilnehmen, 

7 Hierzu Engelhardt, H .-D./H . Rech/]. Sandmann: Jugendfreizeitstätten in München. 
München: 21986, S. 79 ff. 
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eine weitere Präsentationsform der verfaßten Kirche dar - auch 
wenn Religionslehrerinnen und -lehrer sich selbst zuweilen nicht als 
Teil kirchlicher Praxis sehen wollen. Als ordentliches Lehrfach und 
Teil einer staatlichen Institution hat der Religionsunterricht einen 
stärkeren öffentlichen Charakter als die Kirchengemeinde. Gemäß 
dem großen Einzugsgebiet der verschiedenen Schularten gibt ~s in 
der Großstadt keinen direkten Bezug des Religionsunterrichts zu 
einer bestimmten Ortsgemeinde. Auch die Beziehungen zwischen 
Schule und der Ortsgemeinde, in der die Schule liegt, sind in der 
Regel eher locker. 

In dem Bewußtsein, in der Großstadt ein Anbieter unter vielen 
für Jugendliche zu sein, erweist sich das Selbstverständnis kirchli
cher Jugendarbeit auf der Höhe der Zeit. 8 Entgegen der Eindeutig
keit vergangener (und oft genug autoritärer) Zeiten, muß kirchliche 
Jugendarbeit heute jeweils neu überlegen, worin ihre Stärke liegt. 
Sie könnte dabei darauf Bezug nehmen, daß die Geschichte evange
lischer Jugendarbeit sich stets im Schnittpunkt von Lebenswelt, 
Religiosität und Kirchlichkeit neu entfaltete. Wie eine solche 
Jugendarbeit aber konkret aussieht, läßt sich nur vor Ort und nur 
zusammen mit den Jugendlichen klären. 

8 Kaufmann, Franz-Xaver: Religion und Modernität. Tübingen: 1989. 
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3 Fallstudien 

Mechthild Bangert 

3.1 Fallstudie Stadtteil A: Das Innenstadtrandgebiet 

A. Das soziographische Umfeld 

Stadtteil A liegt innenstadtnah rechts der Isar. Fährt man durch 
die Straßen dieses Stadtbezirks, fällt die enge Bebauung und die 
überwiegend ältere Bausubstanz auf. Der Grünflächenanteil liegt 
mit 7,1 m2 je Einwohner deutlich unter dem Stadtdurchschnitt 
(21,5 m2).1 Mit ca. 32500 EinwohnerInnen handelt es sich um ein 
sehr dicht besiedeltes Wohngebiet (ca. 120 EinwohnerInnen je ha). 
Dem Wohncharakter des Stadtbezirks entsprach eine fortschrei
tende Überalterung, fast 25 % der EinwohnerInnen befinden sich 
im Ruhestand. 

Die alten, meist fünfstöckigen Häuserblocks bieten keinen hohen 
Wohnkomfort, was den Wegzug vieler Familien in den 60er Jahren 
zur Folge hatte. Heute wohnen viele ausländische Familien dort, der 
Ausländeranteilliegt mit fast 25 % sehr hoch (7703 von 32497 Ein
wohnerInnen). Auch für viele junge Leute, vor allem StudentInnen, 
ist das Wohngebiet attraktiv. Damit ist wohl auch das recht hohe 
Wahl ergebnis der "Grünen" in diesem Stadtbezirk zu erklären 
(Landtagswahl 14.10.1990: 18,9%, durchschnittlich München 
10,6 %). Der Stadtteil ist Sanierungsgebiet und wird so immer inter
essanter für höhere Einkommensschichten. Dies wirkt sich von Jahr 
zu Jahr auf die Alterspyramide aus: Prozentual nehmen die 25- bis 
40jährigen zu. Ca. 5400 Jugendliche zwischen 15-25 Jahren leben 
im Stadtteil A, davon ca. 1000 ausländische Jugendliche. 

Als Amüsierviertel gewinnt dieser Stadtbezirk immer mehr an 
Bedeutung. Es gibt viele Restaurants, Kneipen und Spielsalons. Die 
Gegend erfährt Aufwertung durch ein Kulturzentrum, den Land
tag, das Klinikum rechts der Isar und die sehr gute Verkehrslage. 
Aufgrund von Anwohnerprotesten kam es zu umfangreichen ver
kehrsberuhigenden Maßnahmen. 

Insgesamt befinden sich dort 18 verschiedene Schulen, davon 6 
Grund- und Hauptschulen, 3 Realschulen, 2 Gymnasien und 7 be-

1 Die statistischen Angaben sind entnommen aus: Statistisches Amt der Landeshaupt
stadt München. Statistisches Taschenbuch 1991. 
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rufliche Schulen. Sie werden von ca. 7890 SchülerInnen besucht, die 
überwiegend in der näheren Umgebung wohnen. Es gibt zwei Frei
zeitstätten für Jugendliche: das Internationale Jugendzentrum und 
den "Jugendtreff" . Der Jugendtreff liegt mitten in diesem Stadtteil. 

B. Kirchliche Gemeindepraxis 

Im Stadtteil A gehören ca. 6300 Gemeindeglieder der evangelisch
lutherischen Kirchengemeinde an, etliche wohnen in einem angren
zenden Stadtbezirk. Es gibt drei Pfarrstellen, die z. Zt. mit einem 
Pfarrer, einer Pfarrerin und einem Pfarrer "zur Anstellung" besetzt 
sind. Des weiteren sind hauptberuflich ein Diakon, ein Vikar, ein 
Kirchenmusiker, ein Mesner und zwei Sekretärinnen (jeweils halbe 
Stelle) tätig. 

Außer dem Jugendtreff gibt es in der Gemeinde eine Sozialstation 
(sechs Schwestern, eine Sekretärin) und ein Alten- und Service-Zen
trum, in dem drei Sozialpädagoginnen, ein Sozialpädagoge und eine 
Sekretärin angestellt sind. Neben dem Kirchengebäude, in dem sich 
zusätzlich zum Gottesdienstraum noch andere Gemeinderäume be
finden - dort treffen sich u. a. auch zwei Jugendgruppen -, bietet ein 
Gemeindehaus die räumlichen Möglichkeiten für die Gemeindear
beit . Die Sozialstation befindet sich im Pfarrhaus; das Haus für den 
Jugendtreff und die Räume des Alten- und Service-Zentrums wer
den von der Stadt zur Verfügung gestellt. 

Schwerpunkte der innenstadtnahen Gemeindearbeit sind vielge
staltige Gottesdienste, kirchenmusikalische Veranstaltungen, die 
Seniorenarbeit (Kreis und Freizeittreff), die Kinder- und Jugend
arbeit sowie die Diakoniestation. Besondere Bedeutung kommt der 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Initiativen gerade auch des 
außerkirchlichen Umfelds zu, z. B. im Bereich der Ausländerarbeit, 
Arbeitslosenarbeit, Kinderclubs u. a. 

Die Gemeindearbeit ist flexibel bezogen auf die geistliche, kultu
relle und soziale Situation im Stadtteil. Das gilt auch für die Arbeit 
im Jugendtreff, die von MitarbeiterInnen, Kirchenvorstand, Ge
meindekreisen und -gruppen bzw. den Gemeindegliedern aus ver
schiedenen Blickwinkeln wahrgenommen wird. 
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c. Jugendarbeit in der Kirchengemeinde 

1. Gruppenbezogene Angebote 

Neben dem Jugendtreff wird für die Konfirmierten jeweils für die 
neuenJahrgänge eine Jugendgruppe angeboten. Am Konfirmanden
unterricht nehmen pro Jahrgang ca. 15-20 Jugendliche teil, ange
schrieben werden ca. 80 Jugendliche. Die Jugendgruppen bestehen 
aus 8-15 TeilnehmerInnen. Die Jugendgruppenleitungsteams tref
fen sich regelmäßig. Ein Freundeskreis von über 18jährigen veran
staltet einmal in der Woche eine Disco, bei der es sich eher um eine 
"geschlossene Veranstaltung" handelt. Jugendgottesdienste finden 
in unregelmäßigen Abständen statt. Einige Jugendliche engagieren 
sich in der Kinderarbeit. Es gibt neben dem Jugendtreff keine zu
sätzlichen altersübergreifenden oder halboffenen Angebote für 
Jugendliche in der Kirchengemeinde. 

2. Zur Geschichte des Jugendtreffs 

Konfirmierte der frühen 70er Jahre begannen in der Kirchengemein
de Gruppenangebote in "halboffene Treffs" umzuwandeln. Es han
delte sich überwiegend um HauptschülerInnen und Lehrlinge, de
nen keine eigenen Räume zur Verfügung standen. Die Kirchenge
meinde eröffnete Möglichkeiten, sich zu treffen. Kirchenvorstand 
und Pfarrer erkannten im Laufe der Jahre, daß diese Art der Jugend
arbeit eine spezifische personelle und räumliche Ausstattung erfor
dert. Nachdem eine Theologlnnenstelle der Gemeinde in eine 
Sozialpädagoglnnenstelle umgewandelt worden war, die Stadt 
München ein Haus zur Verfügung stellte und anteilig die Finanzie
rung übernahm, wurde "offene Jugendarbeit" ab 1977 fester Be
standteil der kirchlichen Gemeindearbeit im Stadtteil A. Die Kir
chengemeinde ist Träger des Jugendtreffs. Er mußte 1990 in ein an
deres Haus umgesiedelt werden, da eine Grundsanierung des ur
sprünglichen Häuserblocks notwendig wurde. Beinahe wäre der 
Jugendtreff in das Internationale Jugendzentrum im selben Stadtteil 
verlagert worden, weil dort die Ausländerarbeit stärker konzen
triert werden sollte. Besonders der zuständige Münchner Dekanats
jugendleiter setzte sich stark dafür ein, daß dieser besondere Akzent 
kirchlicher Jugendarbeit im Stadtteil A erhalten blieb. Anläßlich des 
Umzugs wurde ein Vertrag zwischen der Kirchengemeinde und der 
Stadt München geschlossen, in dem die Zielvorstellungen der Arbeit 
und die Finanzierung genauer geregelt sind. 
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Folgende Zielvorstellungen wurden für den Jugendtreff formu
liert: 

Der Jugendtreff will "Mitmenschen aufnehmen, abgesehen von 
dem, was sie glauben, haben, leisten". Es soll ermöglicht werden, 
"daß Menschen auf dem schwierigen Weg zum Erwachsensein Ver
ständnis und Vertrauen erfahren, Schutz, Zuwendung, aber auch 
Herausforderung - und dies als Gruppe und als einzelne". Es han
delt sich um ein Angebot für "einen Personenkreis, der mit seinen 
Begabungen und Bedürfnissen, auch mit seiner Sprache im Pro
gramm einer Kirchengemeinde sonst nur sehr selten vorkommt", 
vor allem HauptschülerInnen und Lehrlinge aus der Unter- und 
Mittelschicht. "Hier kann in einem Teilbereich als Gemeinde · er
forscht und eingeübt werden, was es heißt, Selbstvertrauen zu ent
wickeln (Glaube), Resignation zu überwinden (Hoffnung) und in 
Solidarität zu leben (Liebe)." 2 

3. Die Arbeit im Jugendtreff 

Jugendliche (nicht nur) des Stadtbezirks im Alter von 13-18 Jahren 
(manchmal auch älter) besuchen den Freizeittreff unabhängig von 
Nationalität und Konfession. Sie stammen häufig aus einkommens
schwachen, sogenannten "nichtintakten" Familien. Der Ausländer
anteil der BesucherInnen liegt mit ca. 70 % sehr hoch (Griechen, 
Türken, Jugoslawen, Italiener u. a.). Die BesucherInnenzahl 
schwankt je nach Angeboten und Jahreszeit: Sie liegt bei ca. 40 
Jugendlichen pro Tag. 

Die Angebote des Jugendtreffs wollen einerseits Freizeitinteres
sen befriedigen. Der "offene Betrieb" ist ein Treffpunkt mit Musik, 
Tanz, Spiel und Unterhaltung. Andererseits bieten die drei Haupt
beruflichen (zwei Sozialpädagoginnen, ein Erzieher), unterstützt 
von wechselnden BerufspraktikantInnen und FSJlerInnen (jungen 
Erwachsenen, die ein freiwilliges soziales Jahr ableisten), verschie
dene Gruppen an: "Dienstleistungsgruppen", die den Theken- und 
Discobetrieb gewährleisten, od·er verschiedene Interessengruppen, 
z. B. Video, Fotolabor, Kochen, Theater, Musikband u. a. 

Bildungsarbeit findet in Form von Wochenendseminaren uBd 
Abendreihen statt. Es werden z. B. folgende Themen besprochen: 
Mitbestimmung im Jugendtreff, Alkohol und Drogen, Jugendliche 
in der Berufsausbildung, AIDS und Jugendzeitschriften. 

2 Die Zitate stammen aus dem Konzept der Freizeitstätte. 
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Die Räumlichkeiten bieten viele Möglichkeiten der Beschäftigung: 
Erdgeschoß: Eingangsbereich mit Kommunikationszone und Kicker 

Werkraum 

1. Etage: 

2. Etage: 

3. Etage : 

Tischtennisraum 
Aufenthalts- und Kommunikationsbereich / Cafeteria 
Disco (Extraraum für Diskjockey mit professioneller Ausstattung) 
Küche 
Fernsehraum 
Konferenzraum und Gruppenraum 
Medienraum und Fotolabor 
Büro der Hauptberuflichen 
Gruppenraum 
2 Musikübungsräume (1 Raum ausgestattet mit Instrumenten) 
Küche 
Trainingsraum 

Im Sommer kann der Innenhof wegen des guten Verhältnisses zur 
Nachbarschaft als Sitz ecke genutzt werden, Grillen ist möglich. 

Geöffnet ist der Jugendtreff dienstags und mittwochs von 14-21 
Uhr, donnerstags von 13 .30-18 Uhr und freitags von 14-22 Uhr. 
Samstags und sonntags finden Sonderveranstaltungen statt, z . B. 
Partys, Jugendkino, Seminare oder Workshops. 

Mitwirkung und Mitbestimmung haben einen hohen Stellenwert. 
Partizipationsmöglichkeiten sollen dazu beitragen, die Eigenver

antwortlichkeit der Jugendlichen zu fördern. Sie beteiligen sich an 
Entscheidungen und übernehmen verschiedene Aufgaben. Eine 
vierteljährlich stattfindende Vollversammlung dient der gegenseiti
gen Information und Absprache. Sie wählt Delegierte für den Besu
cherbeirat. Er tagt etwa 14tägig mit dem pädagogischen Team und 
hat Mitbestimmungsrechte im Bereich der Finanzplanung, der Pro
grammplanung, der Raumgestaltung, der Öffentlichkeitsarbeit und 
natürlich im Bereich des "laufenden Betriebs" . 

. Ein Mitglied des Besucherbeirats ist auch im Beirat der Freizeit
stätte vertreten. 

Immer wieder werden thematisch orientierte Projekte im Jugend
treff durchgeführt. Dazu gehör(t)en: 
- ein AIDS-Projekt (überregional), dessen Ziel es war, "Informa

tionen für Jugendliche und Leitfäden für PädagogInnen aus ande
ren Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit zu erstellen, die das 
Thema AIDS angemessen aufgreifen und Möglichkeiten aufzei
gen, mit dieser Problematik entsprechend umzugehen." 3 

- "Klettern mit Jugendlichen" - als erlebnispädagogischer Ansatz 
" . . . wobei wir versuchten, soweit wie möglich die unterschiedli-

3 Zitat aus dem Projektbericht 
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ehen Fähigkeiten der TeilnehmerInnen zu berücksichtigen und so 
jedem einzelnen einen individuellen Selbsterfahrungsprozeß zu 
ermöglichen." 4 

ein Computer-Workshop 
immer wieder stadtteilbezogene Projekte in der Zusammenarbeit 
mit anderen Einrichtungen, z. B. jugendpolitische Aktionen, 
Konzerte, Fahrten usw. Besonders erwähnt sei in diesem Zusam
menhang die Erstellung einer Ton-Dia-Show über den Stadtteil. 

Es geht rund im Jugendtreff.5 

Im dritten Stock wird ein Übungs raum komplett eingerichtet, der musikbegeister
ten Jugendlichen zur Verfügung stehen wird, die kein oder wenig Geld für eigene 
Musikinstrumente haben. Hier können sie allein oder als Gruppe Musik machen 
oder den Raum als Experimentierraum nutzen, um das geeignete Instrument zu 
finden, das sie erlernen möchten. Musikunterricht kann von den Mitarbeitern des 
Jugendtreffs organisiert werden. 
Der Wunsch nach einem Billardtisch ist schon lange von den Jugendlichen an die 
Mitarbeiter herangetragen worden. Die ersten Maßnahmen für die Anschaffung 
eines Tisches sind eingeleitet, und wir sind sicher, daß bald ein Billardtisch im 
Haus steht. 
Im dritten Stock des Hauses befindet sich jetzt ein neu eingerichteter Sportraum. 
An einer Hantelbank, einem Rudergerät oder einer Zugmaschine und diversen an
deren Kleingeräten kann die Fitneß verbessert werden. (Na, Andreas, wann sehen 
wir dich schlank hinter der Orgel sitzen?) 
Die Black-Box ist das große Geheimnis des Hauses. Jeder, der wissen möchte, was 
sich dahinter versteckt, kann ab 1. Februar das Geheimnis lüften. 
Ab Februar werden wir für einen Zeitraum von zwei Monaten alle zwei Wochen 
samstags den Jugendtreff von 14 bis 19 Uhr öffnen. Mit verschiedenen Angeboten 
(Turnieren, Filmen auf Großleinwand u. a.) und Cafeteriabetrieb wollen wir den 
Jugendlichen zusätzliche Öffnungszeiten anbieten. 

4. Auswertung des Interviewmaterials 

Im Jugendtreff fand ein Gruppengespräch statt, an dem elf Jugendli
che teilnahmen (7 Griechen und 4 Deutsche, 10 Jungen und nur ein 
Mädchen), außerdem ein Hauptberuflicher und eine Praktikantin. 
Ausgangspunkt war der Grundreiz, der im 2. Kapitel beschrieben 
ist. Mit zwei Jugendlichen wurden dort zusätzlich Einzelgespräche 
durchgeführt. Zum Vergleich wurde derselbe Grundreiz in einer ge- . 
meindlichen Jugendgruppe vorgespielt und eine entsprechende Dis
kussion geführt. Es entwickelten sich drei Hauptthemen: 

4 Zitat aus dem Projektbericht 
5 Quelle: Gemeindebrief 
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Warum besuchen diejugendlichen denJugendtrefJbzw. dieJugend
gruppe? 
Entscheidend ist für die Jugendlichen des Jugendtreffs, daß sie dort 
jemanden kennenlernen können und Bekannte treffen: "Ja, hm, ich 
komm hauptsächlich hierher zum Leutetreffen, zum Spielen, zur 
Disco am Freitag. Sonst nichts Besonderes; zum Tischtennisspielen 
halt am al. " (XI, 2) - "Ich bin der Karl-Heinz. Mich kennt eigentlich 
jeder, normalerweise. Warum ich hierher komm - ich weiß es auch 
nicht. Ich weiß nicht, irgendwas mach ich schon, entweder Com
puterspielen, Tischtennisspielen oder - ach ja, als DJ (Diskjockey) 
vielleicht a bißI Scratchen oder so, die Langeweile vertreiben." 
(XI,2) 

Manche Leute sind regelmäßig da, man fühlt sich als Clique, die 
zwar auch einmal woanders hingeht, aber in gewisser Weise ein ge
meinsames Zuhause hat. Vertrautheit untereinander verringert die 
Hemmschwelle zu kommen, andererseits trifft man immer wieder 
auch auf neue Gesichter: " ... , also ein paar von uns sind ja über 5 
Jahre hier." (XI, 3) 

Im Stadtteil A gibt es kaum "informelle" Treffpunkte für Jugend
liche. Im Vergleich zu Cafes und Diskotheken sind die Preise im 
Jugendtreff für Getränke niedrig. Im Rahmen des Jugendschutzge
setzes wird auch Alkohol ausgeschränkt. "Man kann sagen, das ist 
irgendwie eine Kneipe für Jugendliche." (XI, 8) 

Etliche können nicht genau sagen, warum sie kommen. Sie wollen 
Langeweile vertreiben, sind sich sicher, "daß etwas los ist" und daß 
sie "Spaß haben". Jungen können Mädchen kennenlernen und um
gekehrt. Das Haus mit seinen langen Öffnungszeiten macht es ihnen 
leicht, einfach vorbeizuschauen, wenn sie Lust haben. Recht deut
lich wird, daß sie teilweise Schwierigkeiten haben, ihre freie Zeit zu 
gestalten. "Ich denke nicht darüber nach, warum ich hierher kom
me~ " (XI, 4) Andererseits wollen sie sich nicht in festen Gruppen
treffen binden. 

Die eher unterhaltenden Angebote erfreuen sich großer Beliebt
heit: Musikhören, Spielen, Disco, Tischtennis, Computerspiele 
u. a., aber auch die inhaltlichen Angebote, z. B. die Seminare, wer
den als "bereichernd" erlebt. 

Grundsätzlich geht es darum, sich wohl zu fühlen. Auf die Frage, 
warum sie in den Jugendtreff kommen, obwohl es noch andere 
Möglichkeiten gibt, kommt zusammenfassend folgende Antwort: 
"Das ist aber das Klima, weißt du, was hier uns anzieht. Woanders 
kannst du z. B. nicht gehen, weil da sind andere Leute vielleicht." -
"Da sind andere Cliquen. Da kannst du nicht leicht reinkommen. " 
(XI,6) 

32 



Mit einem griechischen und einem deutschen Jungen wurde als 
Ergänzung zum Gruppengespräch noch jeweils ein Einzelgespräch 
geführt. 

A. (Grieche) arbeitet bereits und kommt trotzdem fast jeden Tag 
in den Jugendtreff. Für ihn ist es wichtig, daß er - im Gegensatz 
zum Arbeitsplatz - in seiner Freizeit griechisch sprechen kann. 
"Weil in der Arbeit mußt du deutsch sprechen, oder schreiben, oder 
was." (XIII, 2) Er bezeichnet das Verhältnis zwischen Griechen und 
Deutschen als gut, das zwischen Griechen und Türken als schlecht. 
"Es gibt auch sehr viele hier, die kommen und wollen einfach strei
ten, so ein paar Türken, von andere Seite." (XIII, 1) Er geht immer 
dahin, wo etwas los ist. Er findet es gut, nicht regelmäßig kommen 
zu müssen. Die Vertrautheit in der Clique ist entscheidend. 

Die Hauptberuflichen sieht er als "Aufpasser" und Organisato
ren, manchmal auch als verläßliche Ansprechpartner. "Sie sprechen 
mit uns und wir mit ihnen." (XIII, 3) Die Jugendlichen können viel 
"alleine" miteinander machen, da sich die Hauptberuflichen etwas 
zurückhalten: "Meistens sprechen wir kaum miteinander" (XIII, 3) 
- diese Aussage des Jugendlichen macht deutlich, daß die Kommu
nikation überwiegend zwischen den Jugendlichen abläuft. 

B. (Deutscher) kommt fast regelmäßig jeden Tag, weil dort etwas 
los ist und weil er sonst nicht recht weiß, was er machen soll. Für 
ihn ist der Jugendtreff ein willkommener Treffpunkt. Er besucht die 
Hauptschule, an den "festen" Gruppenangeboten ist er nicht inter
essiert. Mit den Griechen versteht er sich sehr gut: "Es gibt manche 
Griechen, die ich sogar mehr mag als wie Deutsche, ja also - i mein, 
mit denen kann man reden, ja, also, wenn man denen was verzählt, 
dann weiß das net - da - am nächsten Tag dann glei der - des ganze 
Viertel da oder sowas . . . " (XIV, 2). Als er das erste Mal kam, gingen 
sie gleich auf ihn zu, was ihm sehr gut tat. Er glaubt nicht, daß deut
sche Jugendliche sich auch so offen und herzlich verhalten hätten. 

Der Jugendtreff ist für ihn eine große Clique, in der man mit den 
einen mehr und den anderen weniger zusammen macht. "Das ganze 
Haus ist eine Clique, und da kommt halt jeder einzeln - ja sicher, 
kommen einmal zwei oder drei Spezeln auch dazu, aber im Grunde 
genommen, gibt's eigentlich net, daß man sagt: da ist eine Clique, da 
ist eine und da ist eine - sondern das ist halt praktisch alles eine da 
herinnen." (XIV, 3) 

Die ebenfalls besuchte, eher "geschlossene" Jugendgruppe der 
Kirchengemeinde besteht seit ungefähr einem Jahr. Ca. acht bis 
zwölf Jugendliche kommen regelmäßig, sie sind im Alter von 14 -16 
Jahren. Vier Jugendliche im Alter von 18-20 Jahren leiten die 
Gruppe. Nur die knappe Hälfte der Gruppe war bei dem Gespräch 
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anwesend. Im Gegensatz zu dem Gespräch mit den Jugendlichen 
des offenen Treffs wird deutlich, daß sie die Situation nicht kennen, 
Langeweile vertreiben zu müssen: " ... - ich habe da keine Zeit groß 
rumzuhängen." (XII, 1) Eigentlich haben sie keine Zeit, immer 
"volles Programm". Die meiste Zeit investieren sie für die Schule 
(überwiegend Gymnasiasten), außerdem haben sie interessante 
Hobbys und in der Regel privaten Musikunterricht. Die Jugend
gruppe der Kirchengemeinde erweitert sozusagen ihren Stunden
plan. 

An anderen Gruppen und Treffs haben sie kein Interesse. Sie sind 
sich als Gruppe selbst genug. Ihre Beziehung zum Jugendtreff be
schreiben sie so: "Ich war halt früher da, hab in der Videogruppe 
mitgewirkt und war halt früher auch ziemlich oft da. Aber da war's 
noch anders ... " (XII, 2). Damals interessierte das spezielle Pro
grammangebot. 

Wie sehen die ausländischen und deutschen Jugendlichen ihr Ver
hältnis zueinander? 
Überraschend ist die Tatsache, daß sie sich zusammengehörig füh
len, auch wenn es immer wieder Gruppen mit "Nur-Griechen" oder 
"Nur-Deutschen" gibt: "Und mit Griechen verkehre ich lieber, 
ehrlich gesagt, als mit Deutschen, so. Nix gegen die und so, aber ich 
kann mich nicht so ausdrücken wie auf griechisch." (XI, 4) - sagt ein 
Grieche. Manche geben durchaus zu, daß sie wegen der Sprach
schwierigkeiten lieber mit Leuten der eigenen Heimatsprache zu 
tun haben. Da viele Griechen im Jugendtreff sind, sind sie eine do
minante Gruppe, die auch, indem sie griechisch miteinander spre
chen, die Deutschen ausschließen können. Andererseits sind sie die
jenigen, die - vielleicht aufgrund ihrer Mentalität - besonders inte
grativ und kommunikativ agieren. 

Welche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bietet der Stadtteil A? 
Die Jugendlichen äußern sich sehr zufrieden, es ist "viellos". "Hier 
in ... ist es zehnmal besser als in anderen Gegenden. Also hier sind 
sehr viele Möglichkeiten, uns auszuspannen." (XI, 3/4) Es gibt 
durchaus Alternativen zum Jugendtreff. Die Menschen- und Ver
kehrsdichte, die Menge an Lokalen und die Innenstadtnähe erleben 
sie als sehr positiv. 

Auch die GesprächspartnerInnen der Jugendgruppe empfinden 
es als wohltuend, daß man viel unternehmen kann: " ... da gibt's 
schon genügend. Eigentlich alles." (XII, 3) 

34 



S. Einige zusammenfassende Beobachtungen 

Die persönliche Beziehung zu den Hauptberuflichen hat bei weitem 
keine so große Bedeutung wie der "offene Raum" und die vertraute 
Clique. 

Es ist kein direkter Bezug des Jugendtreffs zur Kirchengemeinde 
erkennbar. Die Hauptberuflichen legen Wert darauf, daß es sich um 
eine "städtische Freizeitstätte" handelt. Lediglich in der Besetzung 
des Beirats taucht die Kirchengemeinde auf. Jugendliche aus der tra
ditionellen Gemeindejugendarbeit und der offenen Jugendarbeit 
wissen eher zufällig voneinander. Die Kirchengemeinde akzeptiert, 
daß in der offenen Jugendarbeit der Schwerpunkt auf sozialpädago
gischer Arbeit liegt. Die Einbindung der Hauptberuflichen in die 
Kirchengemeinde ist bewußt, wird von ihnen aber nicht als Druck 
erlebt. 

Auffallend ist die Ambivalenz der Jugendlichen zwischen dem 
Wunsch, zu einer Gruppe zu gehören (Vertrautheit, regelmäßiges 
Kommen), und der Abwehr gegenüber jeglicher Verpflichtung. 

Im Rahmen des Gruppengesprächs kommt es zu der Fiktion, der 
Jugendtreff würde für längere Zeit geschlossen. Was wäre dann? 
Allein die Vorstellung löst massive Proteste aus . Es gibt keine Alter
native zum Jugendtreff! Und wenn er geschlossen wäre, müßte 
möglichst schnell etwas Entsprechendes aufgetan werden ... ! 
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Ulrich Schwab 

3.2 Fallstudie Stadtteil B: Die Trabantensiedlung 

A. Das soziographische Umfeld 

Der 1 Schnittpunkt zwischen Autobahn und einer stark befahrenen 
Peripherietangente ist gleichsam das Koordinatenkreuz für die Ge
meinde im Stadtteil B, zu der vier Orts bereiche dazugehören. An 
der Großstadt-Peripherie gelegen, wird das Gebiet im Norden, 
Westen und Süden von umfangreichen Grün- und Waldflächen ein
gerahmt. Die Bebauung läßt stellenweise noch die ehemals dörfliche 
Besiedlungsstruktur erkennen, freilich nur noch als besonderen 
Blickfang innerhalb einer im wesentlichen erst im Zeitraum 
1950-1970 erstandenen Architektur. So ist das Bild heute geprägt 
von einer modernen Architekturmischung aus Reihenhäusern und 
Wohn blocks, wobei letztere vor allem nach dem Explodieren der 
Bodenpreise entstanden sind. In den Straßen findet man kaum Indu
strie, wenig Handwerk, dafür mehrere Einkaufszentren, Banken 
und einige wenige Restaurants. Stadtteilnahe Kultureinrichtungen 
sucht man nahezu vergebens (in Klammern jeweils die Anzahl für 
das gesamte Stadtgebiet): es gibt kein Kino (70), kein Museum (52), 
eine Bibliothek (104), kein Theater (69), kein Hallenbad (8), kein 
Freibad (18), drei Kinderkrippen (49), dreizehn Kindergärten (354), 
zwei Jugendzentren und einige Sportstätten. Ein aufgrund privater 
Initiative gegründeter Kulturverein versucht dem offensichtlichen 
kulturellen Mißstand in diesem Stadtbezirk abzuhelfen. Die ausge
wiesenen Spielflächen für Kinder betragen im Durchschnitt nur 0,6 
qm pro Einwohner von 2-14 Jahren, das ist halb soviel wie im 
Münchner Gesamtdurchschnitt (1,2 qm). Gymnasium, Realschule, 
Grund- und Hauptschule sind vorhanden. 

Stadtteil B soll zu einem Subzentrum ausgebaut werden. Derzeit 
spürt man davon noch recht wenig. Es gibt kein ausgewiesenes Zen
trum in diesem Stadtbezirk. Man wohnt hier, man schläft hier, aber 
sowohl tagsüber zur Arbeit als auch abends zum Vergnügen sind die 
Menschen weithin am inneren Münchner Stadtbereich orientiert. 

Ein gewachsenes eigenständiges Bewußtsein, zum Stadtteil zu ge
hören, trifft man nur selten. Die Fluktuation ist hoch, dabei ist die 

I Vgl. hierzu Statistisches Amt der Landeshauptstadt München (Hrsg.):Statistisches 
Taschenbuch. München: 1991. Der Interviewleitfaden für diese Fallstudie ist abge
druckt oben in Kapitel 1. 
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Bevölkerungsdichte hier insgesamt zunehmend. Derzeit liegt sie mit 
43 Einwohnern je ha leicht über dem Stadt-Mittelwert von 41 Ein
wohnern je ha. In diesem Gebiet leben ca. 4,5 % der Stadt-Bevölke
rung. Die meisten von ihnen fahren zur Arbeit "in die Stadt rein ce . 

Ca. 56 % von ihnen sind Angestellte, 27 % sind Arbeiter und 9 % 
sind Selbständige. Der Ausländeranteil liegt mit ca. 15,6 % unter 
dem Durchschnitt (16,71 %), während der Anteil der über 65jähri
gen mit ca. 16,5 % über dem Durchschnitt (15,3 %) liegt. Die 
0- bis 15jährigen machen ca. 10 % (Stadt: 11 %) aus, die 15- bis 
20jährigen ca. 5,75 % (Stadt: 5,9 %). 

B. Kirchliche Gemeindepraxis 

Im Einzugsgebiet der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde 
liegen fünf katholische Kirchen. Das deutet bereits auf das große 
Flächengebiet der Kirchengemeinde hin. In diesem Bereich leben ca. 
7500 evangelische Kirchenmitglieder. Die Kirchengemeinde ist in 
vier Pfarrsprengel mit je einem Pfarrer aufgeteilt, hinzu kommen 
noch ein Vikar, eine Vikarin und eine religionspädagogische Prakti
kantin. Es gibt zwei Gemeindezentren, fünf Predigtstellen in diver
sen Kapellen und ein Alten- und Servicezentrum. Vor allem in ei
nem der Gemeindebereiche, der durch die große Peripherietangente 
von den anderen Gemeindeteilen abgetrennt ist, wird das Nichtvor
handensein eines kirchlichen Zentrums beklagt. Der Weg zur Kir
che jenseits d.er Peripherietangente ist für viele Gemeindeglieder ein 
zu großes Hindernis, zumal die öffentlichen Verkehrsmittel vor Ort 
mehr als nur bescheiden sind. Von daher fühlen sich gerade diese 
Gemeindeglieder der Kirchengemeinde nur sehr bedingt zugehörig. 
Von der Gemeinde wird weiter betrieben ein Kindergarten sowie 
ein evangelischer Sozialdienst. An Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kommen noch hinzu ein Kantor, zwei Mesnerinnen sowie zwei 
Pfarramtssekretärinnen. 

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde versucht mit ih
rem reichen Programm wenigstens teilweise die fehlenden stadtteil
nahen Kulturangebote zu kompensieren. Dabei sind ihr natürlich 
Grenzen gesetzt. Trotzdem stellt die Erwachsenenbildung einen 
wichtigen Schwerpunkt der Gemeinde dar. Gesprächskreise, Ange
bot eines offenen Jugendtreffs für junge Erwachsene, Informations
abende zu Themen von Rüstungskontrolle über Pflegeversicherung 
bis hin zu New Age und religiöser Früherziehung werden ebenso 
angeboten wie ein biblischer Gesprächskreis, verschiedene Musik
gruppen, Theatergruppen, Gymnastik, Seniorenclub und Vater! 
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Mutter-Kind- Gruppen bzw. Gruppen der alleinerziehenden Müt
ter und Väter. Hinzu kommen spezielle Angebote für behinderte 
und nichtbehinderte Menschen sowie Kirchenkonzerte. Trotz die
ses reichhaltigen und personalintensiven Angebots bildet sich in der 
Kirchengemeinde insgesamt nur schwer ein Zugehörigkeitsgefühl 
aus. Autobahn, Peripherietangente sowie die vielen neugebauten 
Wohnungen der letzten 25 Jahre mit den hohen Zuzugsraten er
schweren die Ausbildung eines Wir-Gefühls auch im evangelischen 
Bereich. 

c. Jugendarbeit in der Kirchengemeinde 

1. Situation der Jugendlichen: Stadtteil B ist für Jugendliche nicht 
gemacht. Die städtebauliche Gestaltung ist so konzipiert, daß ein 
kommunikatives und soziales Netzwerk nur schwerlich entstehen 
kann. Zwischen Parkplätzen, Wohnanlagen und Einkaufszentren ist 
wenig Platz für die Freizeitgestaltung Jugendlicher am Nachmittag 
und Abend jenseits von Institutionen: 

"Es fehlt so der Punkt, wo man sagen kann, da und da geht man 
heute hin und da kann man sicher sein, man trifft da ein paar Leute." 
(Mädchen, 19 Jahre) (V, 2)2 

Also trifft man sich entweder privat nach vorheriger Verabredung 
in der Clique oder aber ist in der Lage, seine Freizeit an attraktive
ren Plätzen der Stadt zu verbringen: "Man muß eigentlich immer 
wegfahren" (Mädchen, 16 Jahre) (IV, 3), "das beste hier sind die 
Verkehrsverbindungen in die Stadt" Gunge, 16 Jahre) (11, 1). Die 
Mehrzahl aller Jugendlichen in Stadtteil B dürfte zwischen einer die
ser beiden Möglichkeiten wählen. 

Wer seine Freizeit trotzdem anders, nämlich auf der Straße, ver
bringen will, spürt bald, daß Stadtteil B dafür nicht gemacht ist. So 
gab es eine Gruppe von Haupt- und Realschülern, die sich regelmä
ßig am Endhaltepunkt der Straßenbahn (jetzt V-Bahn) getroffen 
hatten. Sie berichten davon, daß sie sehr schnell Kontakt mit der 
örtlichen Polizei bekamen: 

"Wenn wir zuviel Scheiß machen, kommt die Polizei. Da regen 
sie sich dann auf .... Da kommen sie dann und sagen: ,Bitte leise 
sein, da haben sich schon welche beschwert' und so." (111, 3) 

Inzwischen mußten sie ihren Treffpunkt an der Endhaltestelle, 
wo auch ein Einkaufszentrum zu finden ist, räumen. Der neue Treff 

2 Diese Klammer bezieht sich auf die Numerierung des Interviews (römisch) und die 
betreffende Seitenzahl (arabisch). Vgl. hierzu auch die Vorbemerkung. 
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liegt nicht so günstig, ist weiter von den Geschäften und damit auch 
vom Leben entfernt. Aber auch hier haben sich bereits die ersten 
Anwohner beschwert, so daß das Spiel mit der Polizei von vorne 
beginnt. 

Informelle Treffpunkte sind also schwierig einzurichten. Gleich
zeitig ist aber auch das institutionelle Angebot nicht sehr vielseitig. 
Die Jugendlichen beklagen, daß es weder ein Kino noch ein billiges 
Jugendcafe gibt, wo man sich eben einfach so treffen könnte. Die 
vorhandenen institutionellen Angebote wie kirchliche Jugendarbeit, 
kommunales Freizeitheim oder Sportverbände sind dagegen entwe
der mit hohen Bindungserwartungen verknüpft oder aber jeweils 
von bestimmten Gruppen Jugendlicher besetzt, so daß andere hier 
keinen Raum für sich sehen. 

Die starke Cliquenbindung der Jugendlichen wird deutlich, wenn 
man die Aussagen Jugendlicher über die jeweils anderen Gruppen 
miteinander vergleicht: 

Evangelische Jugendliche über Besucher des Freizeitheims: "Naja, 
im Freizeitheim, die sinken ja total ab, ich mein, die meisten, die 
da drin sind, ich mein, die saufen halt nur noch und kiffen, also .. . " 
(Il, 2) 

Katholische Jugendliche (GCL = Gemeinschaft Christlichen 
Lebens) über Besucher des Freizeitheims: " . .. da gehen die ganzen 
Penner von der Hauptschule hin .... 0 Gott, die Schlimmsten über
haupt, das ist echt der Abschuß." (IV, 4) 

Katholische Jugendliche (GCL) über die gemeinsame Nutzung 
von Räumen mit der Evangelischen Jugend und den Pfadfindern: 
"Aber da sollten wir zwischen Evangelen und Pfadfindern und 
GCL unterscheiden." - "Aber warum denn? Warum willst du dich 
denn so abtrennen" - "Wieso denn, was ist denn an den anderen 
schlechter?" - "Weiß ich ja nicht, ich kenne die ja nicht" - "Dann 
lernst du sie halt kennen" - "Dann könnten wir ja gleich eine Grup
pe machen - nein." (IV, 7) 

Evangelische Jugendliche über katholische Jugendliche: "Katholi
sche Jugend - Bäh, Würg ... " (Mädchen 16 Jahre) (Il, 3) 

Besucher des Freizeitheims über Jugendliche aus der kirchlichen 
Jugendarbeit: "Das sind doch nur Idioten, die was da drin sind, das 
gibt's ja gar nicht. Da bin ich mal mitgefahren, das waren nur Lut
schies, ich schwör's, da konntest du gar nichts machen mit denen, 
das war Kindertopf. " - "Alles die voll Braven und so, lauter Stre
ber." (IIl, 5) 

Die Abgrenzung zu fremden Gruppen ist hier sehr deutlich. Nur 
vereinzelt gibt es Jugendliche, die diese Gruppenbindung durchbre
chen. Es scheint so zu sein, daß die fehlende Möglichkeit zu vielfäl-
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tigen Kontakten ein hohes Maß von Gruppenkonsistenz bewirkt. 
Dies führt dann natürlich auch zu Konkurrenzsituationen zwischen 
den einzelnen Gruppen, die nicht nur - aber auch - in folgender 
Weise ausgetragen werden: 

"Also Schlägerei gibt's schon, ja manchmal, der Reiner hat sich 
doch mit so einem geschlägert, oder was weiß ich, aber es gibt auch 
Schlägerei zwischen Gymnasiasten und Gymnasiasten oder Haupt
schülern und Hauptschülern, was halt abgeht. Wir sind halt so, 
wenn uns einer nichts tut oder wenn er sein Maul nicht so weit auf
macht, dann passiert nichts. Aber wenn einer daher kommt, ihr, 
vielleicht Ausländer und so, dann geht's halt ab." (16jähriger Italie
ner) (III, 6). 

2. Die Evangelische Jugendarbeit: Nicht zuletzt aufgrund der weni
gen Angebote für Jugendliche konnte die Evangelische Jugend viele 
Jahre lang einen regen Zulauf verzeichnen. Neben den regelmäßigen 
Jugendgruppen gibt es bis heute Programmangebote wie Partys der 
offenen Jugendarbeit, monatliche Jugendgottesdienste mit Vorbe
reitungsteam, jährliche Zeltlager sowie Kontakte im Rahmen einer 
USA-Begegnung. Koordiniert wird die Arbeit vom Jugendausschuß 
gemeinsam mit dem dafür zuständigen Gemeindepfarrer. 

Vor allem der Zulauf zu den Gruppen hat sich nach dem Weg
gang einer Gemeindepfarrerin sehr geändert. Die Gruppen, die es 
jetzt noch im Bereich der Evangelischen Jugend gibt, sind klein, und 
nur selten wachsen daraus neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
hervor. Fragt man die verbliebenen Jugendlichen, so werden von 
den älteren, d. h. von den etwa 19- bis 21 jährigen, die vergangenen 
Jahre verklärt. Die damals zuständige Pfarrerin arbeitete sehr stark 
personzentriert. Sie galt den Jugendlichen als Verbündete gegen die 
Erwachsenenkirche, und die Jugendlichen waren für sie der Sympa
thie-Kreis in der Gemeinde: 

"J a, und die [Vorname der Pfarrerin] hatte auch keine Familie, auf 
die sie Rücksicht nehmen mußte, und . . . bei der [Vorname der Pfar
rerin] war's eben noch so, daß bis spät in der Nacht Leute da waren, 
bei ihr im Keller gebastelt haben und solche Sachen. Daß das für sie 
ihre Familie war .. . " (Mädchen, 19 Jahre) (V, 6) 

In der Pfarrerin sahen viele Jugendliche ein Ideal verkörpert, wie 
man erwachsen sein konnte, ohne die kritische Einstellung zur Er
wachsenenwelt aufzugeben. Sie fühlten sich der Pfarrerin nahe, weil 
sie bei ihr viele der Konflikte wiederfanden, die sie selbst mit der Er
wachsenenwelt hatten. Dadurch wurde die Pfarrerin eine von ihnen, 
wohl sogar noch mehr, sie wurde ihr Idol: 

"Und daß die [Vorname der Pfarrerin] ja einfach auch 'ne Persön-
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lichkeit war. Die wurde eigentlich von allen Leuten gemocht, sie 
war 'ne unheimlich kritische Person, auch gegenüber dieser festge
fahrenen Kirche da, ... besonders die Alten sind alle stockkonserva
tiv. Da gab's auch immer Streit, und die [Vorname der Pfarrerin] hat 
sich auch getraut, sich mit denen anzulegen ... . Und das war einfach 
auch, also das hat der Jugend irgendwie, das hat halt einfach Spaß 
gemacht, da jemanden zu haben, der wirklich engagiert ist und der 
wirklich auch streiten mag und der einfach kritisch ist." (Mädchen, 
18 Jahre) (V, 5) 

War die Pfarrerin damit zum erklärten Mittelpunkt der Jugendar
beit geworden, so bewirkte dies nach ihrem Weggang aus der Ge
meinde, daß die Jugendlichen den Zusammenhalt der Jugendarbeit 
alleine nicht bewerkstelligen konnten. Von daher hofften sie, daß 
der Nachfolger wiederum genau die Rolle "ihrer" Pfarrerin einneh
men werde, indem er erneut mit seiner Person den Mittelpunkt der 
Jugendarbeit darstellt. Als dann schließlich nach fast einem Jahr 
Vakanz der neue Pfarrer kam, stellte sich bald heraus, daß er die von 
seiner Vorgängerin geprägte Rolle nicht übernehmen konnte und 
auch nicht wollte. Von seinem Selbstverständnis her wollte er zu
nächst Gemeindepfarrer in seinem Sprengel sein und Jugendarbeit 
nur als einen Teilbereich seiner vielfältigen Tätigkeiten verstehen. 
Hinzu kam, daß er verheiratet war und zwei kleine Kinder hatte, 
von daher also sowohl er als auch sein Haus durchaus nicht Tag und 
Nacht für die Jugendlichen bereit standen, wie dies noch bei der 
Vorgängerin gelegentlich möglich war. Die Enttäuschung bei den 
Jugendlichen war groß, galt der neue Stelleninhaber doch bald als 
einer "von denen", d. h. als Teil der Erwachsenenkirche : 

" .. . also ich mein, da wird halt über den [Name des neuen Pfar
rers] viel geredet, daß der halt nicht so gut sein soll und so, wir hat
ten halt mal die [Name der pfarrerin], die war halt total gut, auch als 
Pfarrer und so. Die konnt' die Sachen auch total gut rüberbringen 
und so - aber jetzt, naja." (Mädchen, 16 Jahre) (VI, 1) 

Obwohl der neue Stelleninhaber durchaus offen für Jugendarbeit 
war, hierfür auch eine breite Berufserfahrung mitbrachte und sich 
im Dekanat als Regionaljugendpfarrer engagiert, waren viele Ju
gendliche seiner Gemeinde offensichtlich nicht bereit, seinen ande
ren, eher sachbezogenen Arbeitsstil zu akzeptieren. Sie sammelten 
sich in einem Freitagskreis, der sich zusehends von den jüngeren 
Jugendlichen absonderte: 

"Mh, ja, vor allem war das auch 'ne sehr festgefahrene Gruppe, 
die einem eigentlich auch gar keine Möglichkeit gelassen hat, nach
zurücken .... Nur die Leute, die halt da in der Jugend waren, sind 
alle mit der [Vorname der Pfarrerin] eigentlich gegangen, besuchen 
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sie auch jetzt noch teilweise. Das war halt mehr ein großer Freun
deskreis ." (Mädchen, 18 Jahre) (V, 5) 

Die bereits früher festgestellte Cliquen bildung unter den Jugend
lichen im Stadtteil B etablierte sich somit auch innerhalb der Evan
gelischenjugend selbst. Es gab nun den alten Kreis der Jugendlichen 
um die ehemalige Pfarrerin und daneben die neueh Versuche der 
jüngeren Jugendlichen, nach der Konfirmation eine Gruppe zu bil
den. Dabei stießen diese jüngeren Jugendlichen aber zusehends auch 
auf die Vorstellungen und Erwartungen der älteren, waren aber 
durchaus nicht bereit, dem jeweils Folge zu leisten. Dies führte zu 
neuen Konflikten. Die älteren beklagen sich über das mangelnde In
teresse der jüngeren an "etablierten Veranstaltungen": 

"Also sie haben, wir haben zum Beispiel, mh, jetzt im Frühjahr 
auch dieses Zeltlager. Das ist eigentlich 'ne ziemlich alte Tradition, 
schon jedes Jahr im Frühjahr. Da fuhren immer noch ziemlich viele 
Leute auch von der Freitagsgruppe mit, und da haben wir ihnen 
auch Anmeldezettel gegeben und haben das versucht ein bißchen 
schmackhaft zu machen. Auch gesagt, daß wir mitfahren würden, 
also zumindest 'ne Zeit lang, haben wir sie eingeladen dazu und 
auch zum Jugendgottesdienst, zumindest Informationszettellagen 
rum, wenn's welche gab dazu, aber da haben sie nie Interesse ge
habt. Auch die Altkleidersammlung, haben wir ihnen auch erzählt, 
die ist wirklich immer beliebt gewesen, das war auch noch so eine 
der Aktionen, wo auch noch Leute von früher kamen, weil das ein
fach Spaß macht und da haben sie aber nie Interesse gezeigt." (Mäd
chen, 18 Jahre) (V, 6) 

Bisher ist es nicht gelungen, die unterschiedlichen Gruppen in
nerhalb der Evangelischen Jugend wieder zu einem gemeinsamen 
Band zu verflechten. Im Gegenteil, Gremien wie der Mitarbeiter
kreis, dessen Aufgabe ja unter anderem auch die Schaffung eines sol
chen gemeinsamen Bands ist, sind unbeliebt und helfen nur wenig 
zur Konfliktbewältigung. Konflikte entstehen dann an besonderen 
Brennpunkten, in Stadtteil B gehört hierzu sicherlich die Konkur
renz um Raum. Hier hatte sich die Situation dadurch noch ver
schärft, daß eine der neu gegründeten Jugendgruppen ihren Raum 
wegen Asbestverseuchung verlor und fortan in den Jugendraum ne
ben der Kirche umziehen mußte. Damit aber war der Versamm
lungsort für die Jugendlichen wesentlich schlechter zu erreichen, 
was sich natürlich auch auf die Attraktivität der Gruppe auswirkte: 

"Ja, es ist halt mit dem Gruppenraum hier so gewesen, daß wenn 
man halt spazierengegangen ist oder so und an dem Raum zufällig 
vorbeigekommen ist, dann hat man halt mal reingeschaut, auch 
wenn die Lust nicht so groß war. Und hier kostet's halt auch noch, 
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also bei der Kirche kostet's schon Überwindung bis man sich auf 
sein Fahrrad setzt und jetzt grad im Winter, wo's so kalt ist ." (Mäd
chen, 18 Jahre) (V, 2) 

Hinzu kam aber noch etwas anderes . Bald gab es auch Reibereien 
um die Gestaltung des Raumes. Als eine neue Form der offenen 
Jugendarbeit eingeführt werden sollte und hierzu der Raum neu ge
staltet wurde, fühlten sich die bisherigen Gruppen übergangen: 

"Besonders mit dem Umbau, es war ja immerhin unser Gruppen
raum. Da kann nicht jemand daher gehen, der noch gar keine Grup
pe hat und noch nichts aufgezogen hat und den Raum verändern. 
Von Grund auf. Wir fanden ihn vorher, ähm ja, nicht gerade gemüt
lich, aber uns hat der so gelangt. Das geht einfach nicht, daß da je
mand daher geht und den verändert ... " (Mädchen, 18 Jahre) (V, 3) 

Allerdings besuchten die beiden Leiterinnen der Jugendgruppe 
auch nicht die betreffende Mitarbeiterkreis-Sitzung, auf der das 
Vorhaben besprochen wurde. Gremienarbeit ist ihnen inzwischen 
ein Greuel. Als Grund hierfür wird Zeitmangel und Überlastung 
angegeben, es ist aber auch deutlich, daß bei ihnen kaum ein Bedürf
nis nach gruppen üb ergreifender Zusammenarbeit vorhanden ist: 

"Und der Vorwurf, der dann auf dem Treffen kam, wir seien 
selbst dran schuld, wir würden nicht zu den Gremien kommen . .. 
Und das ist einfach, das geht so nicht. So kann Jugendarbeit nicht 
laufen. Soll'n doch froh sein, daß ich überhaupt 'ne Gruppe leite; ich 
hab' nicht mehr Zeit, um noch zu den Gremien zu kommen." (Mäd
chen, 18 Jahre)-(V, 3) 

" . .. mich hat irgendwann mal jemand überredet, ähm, in den 
Konvent von der Region zu gehen und ich muß ganz ehrlich sagen, 
ich würde, also ich hab's großartig bereut. Schwups war ich in drei 
anderen Gremien dabei und, ähm, ein Haufen Arbeit, die nichts 
brachte, die wirklich nichts gebracht hat." (Mädchen, 18 Jahre) 
(V, 7) 

Eine Entschärfung des Raumkonflikts steht vielleicht dadurch in 
Aussicht, daß ein neues Jugendhaus gefunden werden konnte, in 
dem auch die evangelische Jugendgruppe zusammenkommen kann. 
Das von der Stadtverwaltung vererbte Einfamilienhaus ist ebenso alt 
wie klein. Im Erdgeschoß befinden sich nur zwei benutzbare Räume 
und das erste Stockwerk mußte bereits wegen Baufälligkeit der 
Decke zumindest vorübergehend geschlossen werden. Wie sich die 
gemeinsame Nutzung mit der katholischen Jugend (GeL) sowie 
den Pfadfindern gestalten wird, ist derzeit noch nicht zu sagen. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendgruppe 
selbst stehen diese Konflikte insgesamt nicht im Zentrum. Sie erle
ben sich vielmehr nur als Teil ihrer eigenen Gruppe und sind sowohl 

43 



gegenüber dem neuen Pfarrer als auch gegenüber den älteren 
Jugendlichen distanziert: 

"Was denkst du über die Pfarrer hier?" - "Keine Ahnung, ich 
kenne die nicht." - "Überhaupt nicht?" - "Ja, ich gehe eigentlich 
nicht in die Kirche, und als ich die damals [= Konfirmandenunter
richt] so kennengelernt habe, waren das eigentlich so ganz normale 
Menschen wie Lehrer." Gunge, 16 Jahre) (VIII, 2) 

Kirche stellt für sie kein Identifikationsobjekt dar. Vielmehr be
tonen sie stets, daß ihre Teilnahme an der kirchlichen Jugendgruppe 
mit "Kirche" inhaltlich nichts zu tun habe: 

"Nein, daß es [= Jugendgruppe] kirchlich ist, fällt eigentlich weg, 
also wir machen nichts bestimmtes Kirchliches." Gunge, 16) (IX, 2) 

Sie treffen sich, um miteinander Kontakt zu haben, um gemein
sam etwas zu unternehmen. Sie trinken miteinander Tee, unterhal
ten sich, machen Spiele, gelegentlich findet eine Diskussion statt 
und sie planen bestimmte Unternehmungen. Güte-Kriterium Nr. 1 
ist dabei, daß es Spaß macht. Religiöse Themen sind ihnen nicht 
gleichgültig, sie kommen aber deshalb nicht in die Jugendgruppe. 
Ähnlich verhält es sich mit politischen Themen. Die Jugendlichen 
haben durchaus ein Interesse an aktuellen politischen Themen, je
doch eher spontan als geplant: 

"Ich stelle es mir eigentlich doof vor, wenn man vorher sagt, wir 
kommen jetzt da hin und diskutieren über das oder das, wir disku
tieren auch schon so manchmal über irgendwelche Probleme, aber 
das braucht man nicht extra vorher ansagen . . . Ich glaube nicht, daß 
sich jemand zu Hause vorbereiten würde." Gunge, 16 Jahre) (VIII, 
4) 

Im Vordergrund steht für sie das Angebot, einen Raum nutzen zu 
können. Die Ausgestaltung dieses Raumangebots wollen sie mög
lichst weit selbst bestimmen. Daß dieses Angebot von der evangeli
schen Kirche kommt, ist dabei zunächst sekundär. Entscheidend ist 
für sie vielmehr, daß sie dort Leute treffen, mit denen sie sich verste
hen, mit denen sie eine Clique bilden können. In diesem Sinne wün
schen sie sich dann auch ein Zuhause für die Clique: 

"Endlich mal 'n schönen gemütlichen Jugendraum zu haben ... 
Endlich mal wieder 'nen Platz, wo man weiß, wo man hingehört 
und mit dem man sich identifizieren kann! So wie in dem Jugend
gruppenraum, den hatten wir halt selbst gestrichen und ham' uns'n 
Boden reingelegt, und das war eben was, was zu uns gehört hat und 
wo wir eben auch 'n Teil dran gemacht haben." (Mädchen, 18 Jahre) 
(V, 9). Ob der neue Jugendraum diese Funktion ebenso wird erfül
len können, bleibt abzuwarten. 

44 



Ulrich Schwab 

3.3 Fallstudie Stadtteil C: das Subzentrum 

A. Das soziographische Umfeld 

Stadtteil 1 C bildet im Norden den Abschluß der dichten Stadtbe
bauung und stößt hier an viel unbebautes Land. Auch nach Westen 
hat man den Eindruck, die dichte Großstadtatmosphäre zu verlas
sen und kommt bald eher in beschaulichere Gartenstadtgefilde. Im 
Süden grenzt Stadtteil C an einen großen Park und an einen Stadtteil 
mit Straßenzügen aus der Jahrhundertwende. Im Osten schließlich 
bildet ein Sportzentrum die Grenze zu einem Industrieviertel. 
Stadtteil C liegt außerhalb der Innenstadt, ist aber durch Bus, S
Bahn und U-Bahn gut mit dem City-Bereich verbunden. Somit sind 
auch alle Angebote der Großstadt relativ leicht zu erreichen, gleich
wohl gilt es zu beachten, daß es im Stadtteil selbst relativ wenig 
Freizeitangebote gibt. So finden sich hier weder ein Theater noch 
ein Kino, dafür aber ein Hallen- und ein Freibad und mehrere 
Sportanlagen. 

Stadtteil C bietet kein einheitliches gewachsenes Stadtbild mehr. 
Häuser aus der Zeit vor der Eingemeindung zu München 1913 sind 
kaum zu finden. Vielmehr sind über 75 % der Wohnungen erst nach 
1949 erbaut. Neben Hochhausprojekten aus den frühen siebziger 
Jahren gibt es auch eine ganze Reihe von kleineren Wohnanlagen 
und Reihenhaussiedlungen. Einen der markantesten und bekannte
sten Punkte bildet ein Einkaufszentrum, welches von mehreren 
Wohnblocks, aber auch von Industriegebieten umrahmt wird. Die 
Vermischung von Wohn- und Industriegebieten ist typisch für 
Stadtteil C. Hier finden sich neben dem Fahrzeug- und Maschinen
bau auch Textilfirmen, Chemieunternehmen sowie - immer noch
kleinere Handwerksbetriebe. 

Von den Einwohnern sind ca. 40 % Arbeiter, 10 % Selbständige 
und der Rest verteilt sich auf Angestellte und Beamte. Es ziehen, ge
rade in den letzten Jahren, wieder mehr Menschen hierher, worun
ter auch ein hoher Anteil an ausländischen Bürgern ist. Von dem 
Überschuß an Zuzügen im Jahre 1990 fielen 68 % auf ausländische 
Bürger. Trotzdem liegt der Ausländeranteil mit 14,69 % noch 

1 Vgl. hierzu Statistisches Amt der Landeshauptstadt München (Hrsg.): Statistisches 
Taschenbuch. München: 1991. Der Interviewleitfaden für diese Fallstudie ist abge
druckt oben in Kapitel 1. 
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knapp hinter dem Durchschnitt für das gesamte Stadtgebiet (16,71). 
Kinder und Jugendliche machen ca. 8,5 % der Stadtteilbevölkerung 
aus, Jugendliche von 15-20 Jahren ca. 5,7%. Der Altenanteilliegt 
etwas über dem Stadtdurchschnitt (15,34 %). Insgesamt liegt die Be
völkerungsdichte mit 56 Einwohnern je ha deutlich über dem Mit
telwert (41 Einwohner je ha) der Stadt. 

Während der Stadtteil früher einmal eine Hochburg der Sozialde
mokratie war, zeigen die Wahlergebnisse der letzten Jahre, daß dies 
im Stadtteil C heute für keine der Parteien mehr gelten kann. Bei der 
Europa-Wahl 1989, die allgemein in Bayern als Protestwahl einge
stuft wurde, erreichte die SPD mit 30,5 % zwar noch mehr als im 
Durchschnitt der Stadt (28,3), gleichwohl errangen hier die Repu
blikaner mit 16,4 % einen noch über dem Ergebnis der Stadt 
(14,9 %) liegenden Spitzenwert. Die Bundestagswahl 1990 dagegen 
korrigierte dieses Bild wieder: Hier erreichten die Republikaner nur 
noch 5,4 %, lagen damit aber wiederum - wenn auch knapp - über 
dem Stadt-Wert mit 5,1 % . Grüne und FDP lagen mit 6,9% (Stadt: 
Grüne 7,6 %, FDP 12,7 %) gleichauf, die SPD erlangte 35,4 % 
(32,8 %) und die CSU hielt ihre Spitze mit 37,2 % (38,2). 

Die Lage von Stadtteil C an der Innenstadtperipherie ist für die 
Einwohner sicher attraktiv, da sowohl City als auch Umland und 
größere Parks schnell zu erreichen sind. Insgesamt ist dies aber kein 
geschlossener Stadtteil mehr, sondern sehr durchmischt von Wohn
vierteln und Industrie, durch die mehrere größere Ausfallstraßen 
führen. Es läßt sich vermuten, daß ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
im ganzen Stadtteil wohl nicht vorhanden ist. 

B. Kirchliche Gemeindepraxis 

Mit ca. 8500 Gemeindegliedern gehört Stadtteil C zu den großen hie
sigen Stadtgemeinden der evang.-Iuth. Kirche. Da die Gemeinde flä
chenmäßig sehr ausgedehnt ist, wurden vier kirchliche Zentren in der 
Gemeinde geschaffen. Das hatte den Vorteil, daß Kirche näher an 
den Wohnorten der Menschen war, bedeutet zugleich aber auch, daß 
innerhalb der gesamten Kirchengemeinde ein gemeinsames Bewußt
sein des "ganzen Hauses" nur schwerlich aufgebaut werden kann. 
Hinzu kommt noch ein Verein für soziale Aufgaben e.V., der so
wohl Haus- und Altenpflege als auch eine heilpädagogische Tages
stätte betreut. In der Gemeinde arbeiten haupt- bzw. nebenamtlich 
drei Pfarrer, ein Diakon, zwei Vikarinnen, drei Katechetinnen, vier 
Sozialpädagoginnen, ein Kunsttherapeut, eine Krankenschwester, 
sowie mehrere Sekretärinnen, Hausmeister und Kirchenmusiker. 
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Die Angebote der Gemeinde neben Gottesdienst und Konfir
mandenunterricht sind im wesentlichen familien- und senioren
orientiert. So finden sich mehrere Seniorentreffs, Mutter-und-Kind
Gruppen, Kurse zur musikalischen Früherziehung, aber auch ein 
ökumenischer Hausbibelkreis, ein ökumenischer Arbeitskreis 
"Miteinander leben", der sich auch um Kontakte zu ausländischen 
Mitbürgern bemüht, und schließlich noch mehrere Angebote in Zu
sammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungswerk. Ein einheitli
ches Bild ist bei einer so großen Gemeinde mit vier Zentren und so 
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht mehr zu erwarten. 
Eher scheint die Entwicklung in Richtung auf eine Teilung der Ge
meinde zu gehen. 

C. Jugendarbeit in der Kirchengemeinde 

1. Situation der Jugendlichen: Die Situation der Jugendlichen in 
Stadtteil C ist sehr altersabhängig. Während die älteren Jugendli
chen durchaus die vielfältigen Möglichkeiten nutzen können, wie 
sie sich aus der Nähe zur City ergeben, gibt es für die auf den Stadt
teil selbst hin orientierten jüngeren Jugendlichen nur wenig attrakti
ve Angebote vor Ort. Gerade die 13- bis jährigen erleben sich dabei 
in einer Zwittersituation: 

"Ich meine, in [Stadtteil C] fällt mir auf ... daß für die 14/15jähri
gen nichts geboten ist. Das weißt du, weil die Discos ab 16 sind, und 
in die Kinderdisco möchte ich auch nicht wieder rein. Mit 13, 14, 15 
hat man keine Chance, irgendwo reinzukommen. " Gunge, 15 Jahre) 
(XVI, 2) 

Wer kann, sucht darum im weiteren Umkreis sein Freizeitver
gnügen. Hierzu gehören ein Besuch im Englischen Garten, Kino, 
Einkaufsbummel und ein See im nahen Park. Hinzu kommen dann 
noch Besuche bei Freunden oder eine Mitgliedschaft in einem 
Sportverein. Vereinzelte Freizeitangebote in der Schule werden nur 
bedingt wahrgenommen: 

"Wir haben zwar einen Töpferkurs bei uns in der Schule, aber 
man latscht jeden Tag in die Schule, kommt um drei Uhr nach Hau
se und muß auch noch Hausaufgaben machen. Raus aus der Schule, 
ich möchte die Schule nicht mehr sehen. Da noch mal in die Schule 
zu latschen, also ich weiß nicht." Gunge, 15 Jahre) (XVI, 2) 

Auch die beiden Freizeitheime, die es im Stadtteil gibt, werden 
nur von einer bestimmten Gruppe Jugendlicher wahrgenommen. 
Deutlich wird dabei, daß die Räume, in denen sich die Jugendlichen 
aufhalten, klar zu bestimmten Szenen von Lebenswelten hinzuge-
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hören. Ist dann eine Einrichtung von einer bestimmten Gruppe be
setzt, so ist für Jugendliche mit einem anderen lebensweltlichen 
Hintergrund dieses Angebot nicht mehr interessant: 

" ... die ganzen Jugendfreizeitheime hier, das da drüben ist wie 
gesagt für Ältere und das andere, da haben wir noch eines, das auch 
von der Stadt ist, da sind sie halt voller Drogen und da werden Dro
gen ausgegeben. Da drüben gehe ich wirklich nicht rein. Ich bin ja 
nicht verrückt." Q unge, 15 Jahre) (XVI, 1) 

Da ist dann die Rede davon, daß die anderen eben "ganz anders 
sind" (XVIII, 2), daß sie "ganz andere Musikinteressen" (XVIII, 2) 
haben, "ganz andere Witze" (XIX a, 7) reißen, und darüber hinaus 
stellt einer fest: "Mit denen kann ich nicht diskutieren" (XVIII, 2). 
Somit sind die Jugendszenen klar voneinander geschieden. Brücken 
werden allermeist gar nicht erst zu bauen versucht. 

Jugendliche, die sich in der oben geschilderten Art zu den Besu
chern des Freizeitheims äußern, nehmen dann eher die Angebote 
der kirchlichen Jugendarbeit wahr und erleben diesen Raum dabei 
wohl stärker als sozial geordnet. So sagt einer von den Jugendlichen, 
die sich massiv gegen das Freizeitheim geäußert haben, über die 
kirchliche Jugendarbeit: 

"Und - naja, hier ist man halt etwas unter Aufsicht." (Gelächter) 
Qunge, 15 Jahre) (XVI, 1) 

So haben die evangelische und inzwischen auch die katholische 
Jugend in Stadtteil C regen Zulauf, weil diese Angebote eben ein 
spezifisches Defizit für auf den Stadtteil orientierte Jugendliche -
hier: Schülerinnen und Schüler aus Gymnasien - auffüllen: 

"Hier hat man auch einen festen Platz, wo man sich trifft." (XVI, 1) 

2. Die Evangelische Jugendarbeit: Das Angebot der Jugendarbeit in 
der evangelischen Gemeinde ist dreigliedrig: 
- derzeit vier Jugendgruppen, die sich regelmäßig einmal in der 

Woche treffen, sowie ein Mitarbeitertreff, der mehrmals wö
chentlich angeboten wird. Hinzu kommen noch die drei Grup
pen des VCP (Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfin
der), die sowohl verbandlieh als auch durch die Struktur der Ge
meindejugend organisiert sind 

- Angebote im Rahmen einer Offenen Arbeit, die entweder aus 
punktuellen Großveranstaltungen wie Jugenddiscos oder einem 
Rocktheater bestehen, oder aber aus offenen wöchentlichen 
Treffs für jedermann zum Kennenlernen 

- Freizeit- und Seminarangebote, von denen die Gemeinde selbst 
ca. 5 Veranstaltungen im Jahr anbietet, wobei hierzu auch noch 
die Angebote der Region München-Nord zu zählen sind. 
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Ein solches breitgefächertes Programm braucht viele Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter. Hierfür stehen in der Gemeinde ca. 10 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter und 40 weitere Jugendliche, 
die sich zum Mitarbeiterstamm zählen, zur Verfügung. Sie alle sam
meln sich in der Mitarbeiterbesprechungs-Vollversammlung, die 
sich ca. dreimal im Jahr trifft. Hinzu kommen ein Jugenddiakon, ein 
Gemeindepfarrer, zu dessen Aufgabengebiet die Jugendarbeit zählt, 
sowie der Jugendbeauftragte aus dem Kirchenvorstand. Die Voll
versammlung bestimmt aus ihrer Mitte wiederum sieben Mitglieder 
der Mitarbeiterbesprechung, die das geschäftsführende Organ der 
Gemeindejugendarbeit darstellt. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in 
dieser Gemeinde ein ausgeprägtes Selbstbewußtsein, welches sie 
durch die oben beschriebene Struktur absichern. Einige der Ehren
amtlichen haben bereits "schon einige Diakone miterlebt" (XVII, 
4). Sie erleben sich selbst als Garant für die Kontinuität der Arbeit, 
während die Diakone von ihnen nur als Mitarbeiter auf Zeit einge
schätzt werden: 

"Die Älteren [Ehrenamtlichen] haben eine gewisse Zielsetzung, 
eine gewisse Art, die Sachen zu behandeln, wo wir auch mit dem 
Hauptamtlichen teilweise zusammenknallen, das ist manchmal 
nicht mehr schön. Es ist ein Problem mit den Diakonen, die haben 
teilweise Arten drauf, mit denen wir nicht bereit sind fertig zu 
werden, wo wir uns auch gewaltig dagegen wehren." Qunge, 20) 
(XVII, 5) 

Dabei steht der Jugenddiakon eindeutig im Vordergrund, sowohl 
als Ansprechpartner wie auch als Konfliktpartner. Der für Jugend
arbeit mit zuständige Gemeindepfarrer dagegen wird nur selten 
wahrgenommen. Der Jugenddiakon setzt seinen Schwerpunkt vor 
allem auf die Offene Arbeit sowie auf die Seminararbeit. Die 
Jugendgruppen selbst werden ausnahmslos von Ehrenamtlichen ge
leitet. Fast alle Veranstaltungen der Gemeindejugend finden in ei
nem Haus statt, wo neben einem Kirchen-IGemeindesaal sich die 
Jugendräume sowie die Geschäfts- und Wohnräume des Jugenddia
kons und des Zivildienstleistenden befinden. 

Die Ehrenamtlichen sind insgesamt keine homogene Gruppe. 
Vielmehr teilen sie sich in zwei Lager. Die älteren Jugendlichen prä
sentieren das beschriebene Selbstbewußtsein gegenüber den Haupt
beruflichen. Fast schon veteranenmäßig bezeichnen sie sich selbst 
als die Generation, die "das Haus mit aufgebaut" (XVII, 4) hat. 
Auch wenn mit dem Ausdruck "das Haus" zunächst das Gebäude 
gemeint ist, so erinnert der Sprachgebrauch doch stark an Unter
nehmersprache, wo "Haus" auch für das Unternehmen als solches 
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steht. Dies zeigt sich etwa, wenn an den nachfolgenden jungen Mit
arbeitern die "Loyalität zum Haus" (XVII, 5) als fehlend moniert 
wird. Damit korrespond~ert ein idealisiertes soziales Aufstiegsden
ken, so als ob die älteren Ehrenamtlichen Jugendarbeit noch von der 
Pike auf gelernt hätten: 

"Ich muß sagen, bei uns, als wir angefangen haben 1985, da war es 
einfach so: du bist reingekommen in das Haus und hast dir zuerst 
einmal deine Sporen verdienen müssen, hast gearbeitet, hast die nie
deren Arbeiten gemacht, hast gezeigt, daß du motiviert bist, hast 
dich an die Alten drangehängt, hast gefragt, hast etwas gelernt, bist 
immer weitergekommen und irgendwann bist du in eine Position 
einfach vorgerückt und hast bewiesen, daß du etwas kannst." (Jun
ge, 20) (XVII, 4) 

Ganz anders dagegen werden die derzeit nachrückenden Jugend
lichen im Mitarbeiterkreis eingeschätzt, von denen es bei den Älte
ren heißt, daß ihnen nicht nur die nötige Motivation, sondern dar
über hinaus größtenteils auch die Fähigkeit zur Gruppenleitung 
fehle und sie eigentlich nur durch eine "Bruderwirtschaft" die Aus
bildung zum Gruppenleiter durchlaufen konnten. Das "Reizthema" 
Generationenkonflikt beschreibt ein älterer Ehrenamtlicher so: 

"Du streichst ein Klo und pennst hier, damit du ja man nächsten 
Tag gleich wieder anfangen kannst. Das . ist unsere Loyalität zur 
Sache. Dann von einem Jungen angegriffen zu werden oder ver
arscht zu werden, das ist eine Sache, wo der Jüngere einfach den 
kürzeren zieht, weil dann bei uns irgendwann die Toleranz weg ist." 
(Junge, 20) (XVII, 6) 

Die jüngeren Ehrenamtlichen sind in der Regel Gymnasiasten, 
während der "alte Stamm" vor allem ehemalige Haupt- und Real
schüler waren, die der damalige Jugenddiakon für die Jugendarbeit 
gewinnen konnte und die inzwischen größtenteils bereits berufstä
tig sind. Während sich die älteren als Prestige-Gruppe von den jün
geren deutlich distanzieren, ist auf seiten der jüngeren eher das Be
dürfnis "auch dazu zu gehören" festzustellen: 

"Die Älteren merken, daß sie auf uns angewiesen sind. Das Ver
hältnis ist schon gut - wieder. ... So wie sie es immer erzählen, war 
das früher nicht so kraß, anscheinend ist jetzt ein ziemlicher Schub 
von 16/17jährigen, und das ist dann schon ein bißchen, anscheinend 
war das früher ein bißchen besser, weil nur einer dann nachgezogen 
ist. Es geht schon, man kann mit denen reden, die einen verstehen 
sich ein bißchen weniger mit denen, die anderen mehr." (Mädchen, 
16 Jahre) (XVIII, 6) 

Hier findet sich dann auch eine von weniger Distanz gekenn
zeichnete Einstellung zu den Hauptberuflichen: 

50 



"Zum [Vorname des Jugenddiakons ] ist es eigentlich sehr gut, 
den mag ich total gern, mit dem kann man auch irgendwie reden, 
und der setzt sich auch für einen ein, der versteht das auch, wenn 
man anderer Meinung ist. Ich finde es ziemlich gut, daß er gekom
men ist." (Mädchen, 16 Jahre) (XVIII, 5) 

Über den Jugenddiakon sowie den für Jugendarbeit zuständigen 
Gemeindepfarrer werden die Beziehungen zum Kirchenvorstand 
und zur Gemeinde hergestellt. Allerdings sind die Kontakte eher 
locker und werden von den Jugendlichen so beschrieben, daß eben 
jeder "seine eigenen Wege" (XVII, 2) gehe. Anfragen aus dem Kir
chenvorstand, ob denn nicht - wie früher - wieder mehr Bibelarbeit 
in der Jugend möglich wäre, werden als unrealistisch betrachtet und 
kaum ernst genommen: 

"Das sind so die Sachen wie, wenn der KV [= Kirchenvorstand] 
anfragt, ob wir nicht Lust hätten, für die Jugendlichen irgend
welche Bibelstunden anzubieten, und ich weiß nicht, es geht mir 
wahrscheinlich wie den meisten Jugendlichen, daß sie einfach sagen: 
mit Bibelarbeit habe ich überhaupt nichts am Hut. Also überhaupt, 
die heutige Jugend hat immer weniger mit Gottesdienst usw. zu tun. 
Es ist der Zahn der Zeit .... [Vorname des Jugenddiakons] mit sei
nem Rocktheater z. B., das ist im weitesten Sinne Heranführung an 
die Religion, aber das ist halt poppig, witzig, fetzig und entspricht 
nicht den konservativen Sachen von früher." Üunge, 20 Jahre) 
(XVII, 3) 

Demgegenüber verstehen die Ehrenamtlichen ihre Jugendarbeit 
eher als Bemühen, "die Leute von der Straße zu holen" (XVII, 3), da 
es eben kaum Chancen für Jugendliche gebe, sich im Stadtteil woan
ders aufzuhalten "als in Kneipen oder Discos" (XVII, 3). Zumindest 
für die Offene Arbeit sehen die Jugendlichen in dieser Zielsetzung 
auch Parallelen zum städtischen Freizeitheim. Die offenen Angebo
te müssen dann auch so konzipiert sein, daß sie mit dem kommer
ziellen Disco-Milieu mithalten können. Im Gemeindebrief liest sich 
dann die Ankündigung einer solchen Veranstaltung so: 

"Das Mega-Ereignis im Norden. Die Partykombination der 
Superlative. Von 16.00 bis 20.00 Uhr. Von 8 bis 13 Jahre. Eintritt: 
2,50 DM die Mega Starke Super Dance Kinderdisco. Von 20.30 bis 
24.00 Uhr. Ab 14 Jahre. Eintritt: 5,- DM die ultimative Dance till 
Midnight Party." (Gemeindebrief Weihnachten 1991, S. 17.) 

Hierzu gehört dann auch Livemusik, Videowand, Essen und 
Treffpunkt an der Bar. Alkohol wird nicht ausgeschenkt, was den 
Zulauf zu solchen Veranstaltungen aber deutlich zurückschraubt. 

Trotzdem wäre es falsch zu sagen, daß das Thema Religion bei 
den Jugendlichen keine Rolle mehr spielt. Wichtig scheint aber zu 
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sein, daß es außerhalb vorgefertigter kirchlicher Räume präsentiert 
wird, daß also Selbstgestaltung möglich ist: 

"Wenn wir auf einem Wochenende sind, dann am Sonntag, ich 
meine der Pfarrer, der sucht sich schon ein Team. Wir müssen dann 
zum Beispiel dann den Raum schmücken, oder die Lieder suchen, 
die dazu passen, und vielleicht ein Gebet, oder so etwas mache ich 
dann schon, das macht dann auch Spaß, weil das etwas ganz anderes 
ist als in der Kirche." (Mädchen, 16 Jahre) (XVIII, 4) 

In dieser Form ist Religion für die Jugendlichen durchaus auch 
etwas Wichtiges, zumal dann, wenn sie dabei den Eindruck haben, 
keiner Indoktrination ausgesetzt zu sein: 

"Ja, vielleicht nicht so, wie wir's im Religionsunterricht machen, 
ja das sture Durchlernen, die Bibeltexte und die Gebote, sondern 
einfach nur den Gott näherbringen, oder jemandem helfen zu ver
stehen, was Gott halt will, oder so was, also nicht halt stur auf die 
Bibel verweisen." (Mädchen, 16 Jahre) (XIX a, 3) 

So wie die Jugendlichen sich einerseits gegen eine bestimmte Ver
kündigungspraxis innerhalb der Jugendarbeit wehren, so wehren sie 
sich aber zugleich auch gegen ein bestimmtes Image, welches den 
kirchlichen Jugendgruppen anscheinend immer noch anhaftet: 

"Außerdem ist es nicht so schlimm, da hört man ja 'kirchliche 
Jugendgruppe' und denkt, daß alle rumsitzen und sagen, lieber Jesus 
schenke mir morgen eine gute Note in der Mathearbeit. Aber so 
läuft es ja nicht ab. Das ist ja ganz etwas Anderes. Und die ganzen 
Freizeiten laufen anders ab." (Junge, 15 Jahre) (XVI, 2) 

In erster Linie verstehen die Jugendlichen also ihre Jugendgrup
pen nicht vom Bezug Kirche/Religion her, sondern vielmehr "als ei
nen festen Platz, wo man sich trifft" (XVI, 1). Im Vordergrund steht 
also die Möglichkeit, Freunde zu treffen und gemeinsam etwas zu 
unternehmen. Die dabei zum Tragen kommenden Inhalte scheinen 
gegenüber diesem Bedürfnis sekundär zu sein. Da stehen Unterneh
mungen wie Kochen, Malen, Batiken, Tischtennis und ein Spazier
gang am nahen See auf der gleichen Stufe wie eine religiöse Medi
tation oder ein Gespräch zum Golfkrieg. Das Zusammensein ist 
wichtig, und demgegenüber verlieren vorweg geplante thematische 
Einheiten an Attraktivität: 

"Also, ich habe z. B. den Golfkrieg verfolgt und das mit Jugosla
wien und - aber in der Jugendgruppe, soweit ich das sehe .. . manch
mal mal kurz ein Thema anschneiden, aber eigentlich weniger. Wir 
verbringen da einfach unsere Freizeit, und ich glaube, da besteht 
auch nicht irgendwo der Wunsch danach, sich politisch zu informie
ren. Und wenn jemand darüber sprechen will, dann können wir be
stimmt darüber sprechen." (Mädchen, 15 Jahre) (XIX a, 4) 
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Wichtig ist dabei stets, daß innerhalb der Freizeitaktivitäten gesi
chert bleibt, alles freiwillig tun zu können. Das Ideal der Selbstbe
stimmung steht - zumindest in der Freizeit - über allen institutio
nellen Belangen: 

"Man hat das Gefühl, man kann selber über alles bestimmen, man 
muß da nicht hinkommen, weil man sonst nicht in der Gruppe ist 
oder so, sondern ich kann kommen und gehen, wann ich will, und 
mich zwingt keiner dazu, nur ich selbst. Wenn ich eben will, dann 
tue ich das und wenn ich nicht will, dann tue ich es eben nicht." 
(Mädchen, 15 Jahre) (XIX a, 6) 

Etwas anders sieht dies bei den drei Pfadfinder-Gruppen aus, in 
denen sich vorwiegend jüngere Jugendliche (12-/13jährige) finden. 
Für sie steht zwar ebenso das Zusammensein im Mittelpunkt, sie be
zeichnen sich selbst aber als "schon aktiver" (Mädchen, 16 Jahre) 
(XIX, 3). Auch in den Pfadfindergruppen sind Jungen und Mädchen 
gemischt, die traditionelle "Kluft" lehnen sie teilweise ab, d. h. es 
gibt hier auch Gruppen, in denen die "Kluft" in der Gruppenstunde 
noch getragen wird. Neben Programmpunkten wie Videos erstel
len, Ausflüge machen etc., worin sie sich kaum von den anderen 
Jugendgruppen unterscheiden, gibt es aber auch Aspekte dieser 
Arbeit, die ganz bewußt anders als die übliche evangelische Jugend
arbeit sind. Hierzu gehört etwa die Gestaltung der Sommerlager: 

"Es ist halt schon was anderes, die evangelische Jugend macht das 
so auf Luxus (Lachen). Wir haben halt unsere schwarzen Zelte, die 
weniger komfortabel sind." (Gruppenleiterin, 20 Jahre) (XIX, 3) 

Auch reklamieren sie für sich ein stärkeres ökologisches Bewußt
sem: 

"Bei uns kommt halt so Bio-Nahrung und: wieviel Abfall? Und 
die [= evangelische Jugend] gehen halt ins Geschäft und kaufen 20 
Dosen Champignon (Lachen)." (Junge, 13 Jahre) (XIX, 3) 

Hier stehen also verstärkt auch Inhalte für die Identifikation mit 
der Jugendgruppe im Vordergrund. Berührungspunkte mit den an
deren Formen der Gemeindejugendarbeit ergeben sich zum einen 
aus der Mitarbeiterbesprechungs-Vollversammlung, zum anderen 
aber auch durch einzelne Aktionen wie etwa Sammlungen von Alt
papier etc., woran dann Jugendliche aus allen Formen der Jugend
arbeit beteiligt sind. 

Schließlich ist noch auf die vom Jugenddiakon angebotenen Semi
nare hinzuweisen. Sie stehen jeweils unter einem bestimmten The
ma, welches derjugenddiakon dann im Rahmen eines personorien
tierten Ansatzes auch mit Elementen der Selbsterfahrung anreichert. 
Hierzu gehören etwa Seminare zum Thema Beziehung zwischen 
Frau und Mann oder aber erlebnispädagogisch orientierte Freizeiten 
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wie ein vierwöchiges Triathlon, in dem es auch um die Erfahrung 
persönlicher Grenzen geht. Hinzu kommen Winter- und Sommer
lager. Die Funktion dieser Seminare und Freizeiten ergibt sich zum 
einen aus dem jeweiligen Thema, zum anderen stellen sie aber auch 
einen Verknüpfungspunkt unter der großen Zahl der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter dar. Gerade die älteren Ehrenamtlichen verste
hen dies als spezifische Angebote für sich. Wenn dann etwa eine 
16jährige sagt "Ich war letztes Jahr mit der Kirche beim Schifahren, 
da habe ich alle kennengelernt" (XVIII, 1), dann meint sie damit, 
durch diese Freizeit Zugang zu den älteren Ehrenamtlichen erhalten 
zu haben. 

Jugendarbeit in Stadtteil C ist vielschichtig angelegt. Gruppen, 
offene Angebote und Seminare bilden zusammen ein breitgefächer
tes Programm, welches letztlich aber doch stärker von Gymnasia
sten als Hauptschülerinnen und Hauptschülern angenommen wird. 
Die "Arbeitsteilung", hier Hauptschüler im kommunalen Freizeit
heim, dort Gymnasiasten in der Evangelischen Jugend, scheint auch 
hier zu funktionieren. Ausnahmen bestätigen die Regel. 
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Mechthild Bangert 

3.4 Fallstudie: Ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der 
kirchlichen Jugendarbeit 

A. Einzugsbereich der Evangelischen Jugend München (EJM), 
Organisation und Zielsetzung 

Die Arbeit der EJM bezieht sich - über das Münchener Stadtgebiet 
hinausgehend - auf ca. 340000 Evangelische, die dort in 65 Kirchen
gemeinden leben, davon etwa 9000-10000 Jugendliche, die mit der 
EJM verbunden sind. Im Bereich der Jugendarbeit engagieren sich 
ca. 1300 Ehrenamtliche, und ca. 40 Personen sind vollzeit- bzw. teil
zeitangestellt. So ist ein(e) Hauptberufliche(r) für etwa 100 Jugend
liche Ansprechpartner(in). Das Dekanat München ist in vier Prode
kanate aufgeteilt, entsprechend den vier Himmelsrichtungen. 

In der "B 19" hat die Dienststelle für die Hauptberuflich~n ihren 
Sitz, ebenso die Geschäftsstelle des Verbandes der Evangelischen 
Jugend München. Das "Haus der Evangelischen Jugend" befindet 
sich dort seit 1969. Es handelt sich um das größte Stadtjugendpfarr
amt Deutschlands. Die Leitung der Dienststelle hat der Stadt- bzw. 
Dekanatsjugendpfarrer, der Verband wählt eine(n) Vorsitzende(n) 
innerhalb der Dekanatsjugendkammer. Die Dekanatsjugendkam
mer ist oberstes beschlußfassendes Gremium. Sie bildet einen Ge
schäftsführenden Ausschuß und verschiedene thematisch ausgerich
tete Arbeitskreise. Zwischen Ehrenamtlichen und Hauptberufli
chen besteht in allen Gremien Parität. 

Die EJM hat zwei große Arbeitsschwerpunkte: Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit. Folgende inhaltliche Bereiche sind zu unter
scheiden: 
- Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den 4 Prodekanaten 
- Offene Behindertenarbeit (Integrierte Freizeitstättenarbeit mit 

überwiegend geistig Behinderten/Freizeitclubarbeit) 
- Berufsbezogene Jugendhilfe (Beratungs- und Freizeitprojekt so-

wie eine Werkstatt im Holz- bzw. Metallbereich) 
- Schülerarbeit 
- Eine-W elt-Arbeit 
- Freiwillige soziale Dienste 
- Körperbehindertenarbeit 
- Industriejugend- und Berufsschülerarbeit 
- Sport (Eichenkreuz) 
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Zu den zentralen Aufgaben gehören: 
- Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
- Durchführung von Freizeiten, Wochenendmaßnahmen, Projek-

ten 
- Gottesdienste, Feierabendmahle 
- Internationale Begegnungsarbeit (Papua, Tansania, EI Salvador, 

Kiew, Finnland, USA, Slowakei, England, Neuguinea), bei der 
viele internationale Kontakte mit Jugendlichen geknüpft werden 

- Jugendpolitik/politische Bildung 
- Koordination in Arbeitskreisen auf Dekanatsebene, auch im 

Blick auf die vier Prodekanate 
- Seelsorgerliehe Kontakte 

Da die Evangelische Jugend als Verband straff organisiert ist, müs
sen viele Gremienplätze auf Gemeinde- und Dekanatsebene besetzt 
werden. Bei vielen Ehrenamtlichen ist sogenannte "Gremienmüdig
keit" zu beobachten, so daß die Gefahr besteht, nicht für alle Plätze 
entsprechende VertreterInnen zu finden. 

Für den Zeitraum eines Jahres hat sich die Dekanatsjugendkam
mer zum Ziel gesetzt, eine neue Konzeption für die Arbeit zu ent
werfen. Die Situation der Großstadt und auch der veränderte Stel
lenwert von Kirche im Rahmen der Sozialisation von Jugendlichen 
bilden eine große Herausforderung für die Entwicklung von 
Perspektiven. 

Im Rahmen der Konzeptionsdiskussion bildet ein Zielekatalog 
für die Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher einen wesentlichen 
Kristallisationspunkt für weitere Entwicklungen. I 

Die durchgeführten Grundkurse haben einen hohen Stellenwert. 
Sie gehören sozusagen zum "Pflichtprogramm" für Ehrenamtliche 
in der evangelischen Jugendarbeit. Jährlich werden ein oder zwei 
Grundkurse - unterschiedlich in den einzelnen Regionen - angebo
ten. Aufbauseminare ergänzen das Programm. Viele Jugendliche 
sind interessiert, die Grundkurse zu besuchen. Etliche engagieren 
sich dann auch außerhalb der Evangelischen Jugend, z. B. im Rah
men des Tutorensystems an Schulen. 

I Der Zielekatalog ist im Anhang abgedruckt. 
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B. Auswertung des Interviewmaterials 

Mit sechs ehrenamtlichen MitarbeiterInnen im Alter von 14 bis 20 
Jahren (nur ein Mädchen) wurden Interviews durchgeführt. 2 

In diesem Zusammenhang wird auch eine Mitarbeiterlnnen-Dis
kussion berücksichtigt, die im Stadtteil C stattfand. 

Der Inhalt der Gespräche korrespondiert mit folgenden Fragestel
lungen: 
- Wie kommen Jugendliche dazu, sich im Bereich evangelischer 

Jugendarbeit zu engagieren, welche Anknüpfungspunkte gibt es? 
- Welche Motivation steht hinter dem Engagement? 
- Gibt es ein "Ehrenamtlichen-Ethos", eine "Ehrenamtlichen-

Laufbahn" bzw. "Karriere"? 
- Wie stellt sich das Verhältnis zwischen Ehrenamtlichen und 

Hauptberuflichen dar? 
- Welchen Stellenwert haben Religion - Kirche - Glauben für die 

Ehrenamtlichen? 
- Welche Anforderungen werden an eine Konzeption für evangeli

sche Jugendarbeit in der Großstadt gestellt? Hat sich in den letz
ten Jahren etwas verändert? Wie geht darauf die MitarbeiterIn
nen-Aus- bzw. -Fortbildung ein? 

Hintergründe bzw. Anknüpfungspunkte für das Engagement 
Jugendlicher 

Entsprechend den Ergebnissen früherer Untersuchungen ist die 
persönliche Beziehung zu Pfarrerinnen, anderen Hauptberuflichen 
oder auch ein vermittelter Kontakt über FreundInnen entscheidend. 
Die sechs Interviews mit Ehrenamtlichen beschreiben einhellig die 
Konfirmation als das biographische Ereignis, das Ausgangspunkt 
für die Mitarbeit in der Kirchengemeinde ist, sozusagen der Beginn 
"der typischen Karriere" Ehrenamtlicher. Dabei ist allerdings vor
ausgesetzt, daß die bereits genannte persönliche Beziehungsebene 
gegeben ist. Ein 19jähriger antwortet z. B. auf die Frage, ob es für 
ihn eine Bedeutung hat, sich im Bereich .der Evangelischen Jugend 
zu engagieren, folgendes: "Ja, damals, als ich dranging, hab ich ja 
nicht daran gedacht, also, ich war evangelisch und wurde konfir
miert, und also als wir das Angebot gekriegt haben von der Jugend
gruppe, sind wir halt reingegangen. Und daß es so ne Sache gibt, so 

2 Der zugrunde liegende Interviewleitfaden findet sich im 1. Kapitel. 
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ne ganze Institution EJ (Evangelische Jugend), hab ich dann erst er
fahren, als ich mich dann für den Grundkurs angemeldet hab, daß es 
einen Regionaljugendleiter gibt, wie das Ganze aufgebaut ist und so. 
Und ich mein, ich fühle mich sehr wohl, also, ich bin auch total 
froh, daß ich damals reingerutscht bin in die Organisation, weil ich 
da schon so viele Sachen erlebt hab, die ich bestimmt nicht erlebt 
hätte, wenn ich damals nicht in die Jugendgruppe eingetreten wäre." 
(XXV, 1) 

Die Prägung durch das Elternhaus spielt eine wichtige Rolle bei 
den sechs Befragten. Es liegt auf der Hand, daß traditionelle religiö
se Sozialisation es Jugendlichen leichter macht, an traditionelle 
kirchliche Jugendarbeit anzuknüpfen. 

Trotzdem wird es überwiegend von Jugendlichen und jungen Er
wachsenen als "zufällig" bezeichnet, sich ausgerechnet in der Kir
chengemeinde zu engagieren: man ist sozusagen in die kirchliche 
Jugendarbeit "hineingerutscht", ein ähnliches Engagement ist in an
derem Umfeld vorstellbar. "Ja eben, weil ich da halt reingerutscht 
bin ... Auf jeden Fall nicht, weil ich so evangelisch oder christlich 
bin. Genausogut könnte ich die Gruppe, na ja, irgendwo anders halt 
machen, aber ich mach sie halt hier." (XXIII, 1) Ein explizit kirchli
cher bzw. christlicher Begründungszusammenhang wird meistens 
erst im Laufe der Zeit verfügbar. 

Die Befragten haben mehrheitlich gymnasiale Schulbildung, min
destens Realschulabschluß. Dieses Ergebnis stimmt überein mit frü
heren Untersuchungen, in denen kirchliche Jugendarbeit mit "hö
herem" bzw. "bürgerlichem" Bildungsniveau korreliert. 

Deutlich unterscheidet sich von den vorangegangenen Ausfüh
rungen ein Engagement im Bereich der offenen Jugendarbeit: Es ist 
nicht person-, sondern gruppen-( cliquen-)bezogen, der kirchliche 
Hintergrund spielt keine Rolle, die Jugendlichen suchen Raum und 
wollen ihn ihren Bedürfnissen entsprechend ausfüllen, Hauptschul
bildung überwiegt. "Die Religion, glaube ich, spielt bei uns, so wie 
man das Wort auffaßt, keine so große Rolle ... " (XVII, 2) - gerade 
auch für diese jugendlichen Mitarbeiter steht die Vermittlung reli
giöser Inhalte bzw. die Bezogenheit auf religiöse Zielsetzungen 
nicht im Vordergrund. 

Unterschiedliche Motivationen für das Engagement in der 
kirchlichen Jugendarbeit 

- Es gibt diejenigen, die Selbstbestätigung suchen und es wichtig 
finden, gebraucht und anerkannt zu werden. " ... , die hängen 
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manchmal dran an mir, umlagern mich, das ist halt schon so ein 
Gefühl, ... die brauchen einen, .. . schön ist das!" (XXIII, 2) 

- Andere sehnen sich nach Gemeinschaft und Eingebundensein, 
schätzen es, neben der eigenen Familie sozusagen noch ein an
deres "Zuhause" zu haben. " . . . dieses Gefühl, "Zuhause", daß 
man sich häuslich fühlt im Jugendhaus, mit anderen zusammen, 
wenn wir z. B. was renovieren, das ist ganz anders als daheim, 
selbständiger - das sowieso - und es baut einen auch auf .. . " 
(XXV, 3) 

- Eine grundsätzliche Motivation besteht darin, gemeinsam mit 
anderen "Spaß zu haben", etwas zu unternehmen und zu erleben. 
" ... für mich ist es Spaß, mit Kindern zu arbeiten, sehen, wie die 
Kinder gerne kommen, sehen einfach, wie deine Gruppe zusam
menwächst, die auch zusammenbleibt ... , daß es eine Gruppe ist 
mit der man eine Sache unternehmen kann." (XXIV, 2) 

- Einige wollen selbständig etwas gestalten, betrachten die Jugend
arbeit als ein Übungsfeld, um ihre persönliche Kompetenz zu er
weitern, eigenständig und selbstverantwortlich Aufgaben zu 
übernehmen. "Das meiste, das da rausspringt, ist ein Gutteil an 
Erfahrung, das man später selber für sich verwerten kann, auch 
ein ganz großer Teil an Selbstbestätigung, ja daß man halt mit vie
len anderen Leuten zusammen ist." (XXVII, 1) 

- Einem Befragten geht es bewußt um die Vermittlung von Glau
bensinhalten, die ihm wichtig geworden sind: " ... weil mir an der 
Sache J esus und das Ganze doch einiges liegt, vor allem liegt' s mir 
dran, das so zu verbreiten, wie ich das empfinde und nicht das 
streng nach System, sondern mehr zu erleben, und das versuche 
ich auch in der Jugendarbeit weiterzugeben." (XXVIII, 1) 

Die Befragten sind zufrieden, weil sie in dem, was sie tun, Spaß ha
ben und Erfüllung finden. Wichtig ist allen, gemeinsam mit anderen 
- mit Jugendlichen, Kindern, den Hauptberuflichen und anderen 
Ehrenamtlichen - etwas zu tun. Manche sagen auch: für andere et
was tun. Dies scheint für sie bei nicht-kirchlichem Engagement we
niger im Vordergrund zu stehen. 

Die Jugendlichen, mit denen sie zu tun haben, werden überwie
gend als kaputt, gelangweilt, anspruchsvoll, zeitlich verplant, unen
gagiert bezeichnet. Ziel kirchlicher Jugendarbeit ist für sie, die 
Jugendlichen "von der Straße" oder "vom Fernseher" wegzuholen. 
Sich diesem Ziel verpflichtet zu fühlen, erleben sie als anerkennens
wert. Ihre größte "Belohnung" besteht darin, daß die Jugendlichen 
tatsächlich kommen und sozusagen bei der Stange bleiben. 

Die persönliche Beziehung zu anderen bleibt von Anfang an eine 
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zentrale Dimension der gesamten Mitarbeit. Auch bei den Grund
kurserlebnissen ist das Wesentliche nicht das inhaltliche Programm, 
das vermittelt wird, sondern die erlebte Gemeinschaft mit "Gleich
gesinnten": "Also, das war zum erstenmal, daß ich ... daß da viele 
Leute waren, die genau auf ... also, wo alle das gleiche Niveau 
hatten, wo keiner aus der Reihe getanzt ist, wo alle Leute wahn
sinnig motivierbar waren, die ganze Gruppe hat so harmoniert ... " 
(XXV, 3) 

"Ehrenamtlichen-Ethos" - "Ehrenamtlichen-Laufbahn" -
"Karriere" 

Für andere etwas zu tun, wichtig zu sein, prägt das Selbstbewußt
sein. Die meisten Ehrenamtlichen sind 14 - 20 Jahre alt, d. h., sie ge
nießen es, allmählich zu den "Älteren" und Erfahrenen zu gehören. 
Wie sie selbst Vorbilder hatten, möchten die Befragten für andere 
Leitfigur sein bzw. werden. 

Entscheidend für das eigene Selbstverständnis ist die Anerken
nung durch die Gruppe, mit der man etwas macht, aber auch die 
Anerkennung durch andere Ehrenamtliche, Hauptberufliche und, 
nicht zu vergessen, durch den Kirchenvorstand. Sie leben in dem 
Bewußtsein, etwas Wichtiges zu tun, in gewisser Weise fast unent
behrlich zu sein. 

Zur "Laufbahn" gehört es, immer mehr in die Verantwortung ge
nommen zu werden, immer mehr Eigenständigkeit und Durchset
zungsmöglichkeiten zu erlangen. An der Entscheidung, sich auch in 
die "Gremienlaufbahn" einzulassen, scheiden sich die Geister: die 
meisten haben kein Interesse an Gremienarbeit bzw. an überregio
nalen Aufgaben; ihnen ist das Engagement "vor Ort" genug. Ande
re wiederum beginnen eine "Karriere", indem sie sich in Ämter auf 
Prodekanats- und Dekanats- bzw. Landeskirchenebene wählen las
sen, wobei sie möglicherweise sieben Ebenen durchlaufen. Für diese 
Jugendlichen wird immer wichtiger, grundsätzlich im Bereich 
kirchlicher Jugendarbeit mitzubestimmen, Strukturen zu schaffen 
und Einflußmöglichkeiten wahrzunehmen. 

Wer sich auf eine "Karriere" als Ehrenamtliche(r) einläßt - so
wohl in der Gemeinde als auch überregional-, muß allerdings bereit 
sein, völlig in seinem Ehrenamtlichen-Engagement aufzugehen. Ge
rade die Älteren messen die Jüngeren an ihrem Einsatz. Sie bekla
gen, daß Jüngere nicht mehr so wie sie bereit sind, sich "reinzuhän
gen", sie seien" total unmotiviert", die "Loyalität" fehle. 

Es scheint allerdings mehr und mehr die Einstellung zuzuneh-
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men: wir sind uns selbst genug! - sowohl im größeren Zusammen
hang der Evangelischen Jugend als auch im kleineren Zusammen
hang der einzelnen Gruppen in den Gemeinden. Denn es fehlt in 
der Regel der Einsatz für eine Vernetzung mit anderen Bereichen 
kirchlicher Arbeit bzw. gemeindlicher Arbeit ("Man geht seine ei
genen Wege", XVII, 2). Dies wird durchaus als Defizit erkannt, 
aber als eine Wirklichkeit hingenommen, die nun einmal so ist: 
"Jugendarbeit sollte nicht automatisch ablaufen, doch sie tut es." 
(XVII, 2) 

Das Verhältnis zwischen Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen 

Die Ehrenamtlichen brauchen die Hauptberuflichen als Leitfiguren, 
an denen sie sich orientieren können. Andererseits wollen sie sich 
emanzipieren, ihre Eigenständigkeit ausbauen und setzen sich des
halb mit den Hauptberuflichen auseinander. Das zunehmende 
Selbstbewußtsein der Ehrenamtlichen führt deshalb häufig auch zu 
Konflikten mit den Hauptberuflichen. Manche Ehrenamtliche be
trachten sich nach einigen Jahren des Engagements als die "besseren 
Hauptberuflichen", deren Arbeitsmotivation sie in Frage stellen. 
Interessant ist z. B. folgendes Ergebnis einer Fragebogenaktion der 
Evangelischen Jugend München: Die meisten Ehrenamtlichen füh
len sich zwar fachlich betreut, aber niemand weist die fachliche Be
treuung den Hauptberuflichen als eine Aufgabe zu. 

Manche Äußerungen legen die Hypothese nahe: Ehrenamtliche 
erleben ihre Eigenständigkeit so, daß sie sich selbst genug zu sein 
scheinen. Neben zunehmender Distanz zu den Hauptberuflichen 
führt das allerdings auch dazu, daß "Neue" nur schwer Zugang 
haben. 

Das Verhältnis zur "B 19" wird eher als distanziert angesehen. Es 
wird durchaus anerkannt, was die MitarbeiterInnen dort alles ma
chen, aber vieles wird auch in Frage gestellt. Manche übergemeindli
chen Angebote der EJM werden als Konkurrenz zur eigenen Arbeit 
erlebt. Die Beziehung der Ehrenamtlichen zur "B 19" entspricht 
meistens der Beziehung, die die für sie zuständigen Hauptberufli
chen dorthin haben. 

Die Erwartungen von Ehrenamtlichen an Hauptberufliche sind 
sehr unterschiedlich und sind vom jeweiligen Typus abhängig: sie 
reichen vom Hauptberuflichen, der für alle und alles dazusein hat 
und verantwortlich die Hand über alles hält, bis zum Ehrenamtli
chen, der den Hauptberuflichen nur akzeptiert, wenn er ihm 
Arbeiten abnimmt, die sein Zeitbudget überschreiten, und ihm so-
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mit die Möglichkeit gibt, sich auf "das Wichtige" zu konzentrieren. 
Ein 19jähriger formuliert seine Erwartung an Hauptberufliche so, 
"daß sie auch wirklich mal Tätigkeiten übernehmen, wie Schreiben, 
zeitspielige Sachen, die man als Ehrenamtlicher eigentlich nicht 
verlangen kann, weils des dann schon an eine bezahlte Kraft ran
geht, das man sich die zeitintensiven Sachen unterstützt werden, ja 
Ideen bekommt, das einem geholfen wird, wenn man mal nicht 
mehr weiter weiß, einfach auch mit Ideen auch wieder motiviert 
wird". (XXVIII, 2) 

Eine andere Erwartung an Hauptberufliche sieht so aus : "Ich er
warte, daß sie sich raushalten, daß sie den Jugendlichen, die die 
Gruppe leiten, so viel zutrauen oder auch so viel Selbstbestimmung 
zutrauen, daß sie es so machen, wie sie es wollen, auch wenn es 
manchmal nicht so klappt, wie sie es sich vorgestellt haben." 
(XXVII,2) 

Der Stellenwert von Religion - Kirche - Glauben für 
Ehrenamtliche 

Es ist nicht Voraussetzung für ehrenamtliche Mitarbeit, den christli
chen Glauben als den tragenden Grund des Lebens anzusehen: " ... 
Es ist für mich auch entspannend, mir gefällts halt, mir machts halt 
Spaß, also wenn ich da sag irgend was tiefgründiges Theologisches, 
daß des der Hintergrund war, also des ist bei mir nicht der Fall." 
(XXVI, 2) Allerdings entwickelt sich bei denen, die Glaubensaussa
gen eher indifferent gegenüberstehen, eine Art Loyalität gegenüber 
der Kirche, in deren Rahmen sie sich engagieren. Für viele unter
scheidet sich de facto ihre kirchliche Jugendarbeit nicht von anderer 
Jugendarbeit. Der Anspruch, z. B. des Kirchenvorstandes, daß auch 
christliche Inhalte vermittelt werden, wird als lästig, vielleicht auch 
ärgerlich erlebt, andererseits aber doch als berechtigt. 

Jugendliche lehnen es überwiegend ab, sich im Rahmen der 
Jugendarbeit auf biblische Fragestellungen einzulassen. Die Ehren
amtlichen begründen dies mit einer "Überfütterung" im Religions
und Konfirmandenunterricht. Da es ihnen wichtiger ist, daß die 
Jugendlichen gerne kommen, verzichten sie weitgehend auf bibli
sche Inhalte. Dies wird besonders deutlich im Bereich der offenen 
Arbeit; ein Mitarbeiter formuliert es so: "Sonstiges Christliches gibt 
es eigentlich wenig, es ist auch einet der Hauptstreitpunkte zwi
schen uns und dem KV (Kirchenvorstand). Wir verfolgen eine ande
re Art von Jugendarbeit wie der KV sich vorstellt." (XVII, 3) Dieje
nigen, die biblische Themen einbringen, investieren recht viel Vor-
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bereitungszeit, um interessante Methoden und Medien einsetzen zu 
können. 

Im Rahmen der Grundkurse lernen die Ehrenamtlichen, ihr Han
deln unter biblisch-theologischem Fragehorizont zu reflektieren. 
Sie erleben es in der Regel als bereichernd und stabilisierend. Auch 
in Gesprächen mit Hauptberuflichen lernen sie mehr und mehr, ihr 
Engagement bei Rückfragen (z. B. durch den Kirchenvorstand) ent
sprechend zu begründen. "Der ganze Aspekt Offene Jugendarbeit 
ist christlich, die Auslegung der Nächstenliebe . . . es ist eigentlich 
ein Hauptziel der offenen Jugendarbeit, Leute von der Straße zu ho
len." (XVII, 3) Hier wird versucht zu reflektieren, was kirchliche 
Jugendarbeit im Vergleich zu anderer Jugendarbeit ausmacht. 

Gottesdienst, auch alternative gottesdienstliche Formen spielten 
in den Gesprächen eine untergeordnete Rolle. Das Bedürfnis nach 
spirituellen Erfahrungen war in den geführten Gesprächen kein 
durchgängiges Thema. Ein 19jähriger äußert sich allerdings auch in
haltlich: "Also ich würde mir eine bißchen aufgefrischtere Form des 
Gottesdienstes wünschen, wo nicht alles nach diesem monotonen 
Liturgenschema geht, wo man dann reinsitzt, das gleiche immer 
wieder runterbrabbelt, einfach einen Gottesdienst, wo man ein biß
chen mehr gefordert ist, .. . " (XXVIII, 4) 

Über den Gemeinschaftsaspekt finden Ehrenamtliche am leichte
sten Zugang zu kirchlicher Arbeit. Gemeinschaft erleben - Gemein
schaft leben - Glaubensgemeinschaft sein: diese Zusammenhänge 
sind einzelnen wichtig und auch zentral innerhalb des eigenen Enga
gements. Auf die Frage nach dem Sinn kirchlicher Jugendarbeit fin
det ein 19jähriger folgende Antwort: " ... mir ist dann der ... der . .. 
also, Gemeinschaftsgedanke gekommen, daß wir, obwohl wir 
Gruppenleiter ja wesentlich älter waren, manchmal eine ganz starke 
Gemeinschaft waren, . .. , das hat jeder ganz stark empfunden, daß 
da die Gemeinschaft wirkt . . .. Und das hat für mich dann irgendwie 
auch was mit Christlich-Sein zu tun." (XXV, 2) 

Da Ehrenamtliche sich überwiegend im Bereich religiöser Frage
stellungen unsicher fühlen, halten sie sich bei der Behandlung ent
sprechender Themen eher zurück. Das bleibt dann die Domäne der 
Hauptberuflichen, speziell der PfarrerInnen. 

Anforderungen an eine Konzeption für evangelische Jugendarbeit 
in der Großstadt 

- Die Lebenssituation in der Großstadt ist nach Einschätzung der 
Ehrenamtlichen von einem Überangebot an Freizeitgestaltungs-
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möglichkeiten für Jugendliche bestimmt, was sowohl deren Kon
sumhaltung als auch hohe Ansprüche fördert. Das Spezifikum 
kirchlicher Jugendarbeit kann in diesem Umfeld darin bestehen, 
Jugendliche aus dieser Konsumhaltung herauszulocken und 
Möglichkeiten zu schaffen, sich selbst einzubringen und aktiv 
mitzugestalten. In der Begründung, warum evangelische Jugend
arbeit ein anderes Profil als kommerzielle Angebote hat, führt ein 
19jähriger aus: "Ja eben primär darin, daß wir ne Jugendarbeit 
machen, die gewisse Sachen beansprucht, wenn man einfach sagt, 
da is was, da können wir nicht nur geben, da muß auch mal was 
wiederkommen . .. " (XXVIII, 4) 

- Da Anonymität und Beliebigkeit die Großstadt prägen, hat kirch
liche Jugendarbeit eine besondere Chance, weil sie vom gemein
schaftlichen Erleben ausgeht. Jugendliche gemeinschaftsfähig zu 
machen, gehört zu den impliziten Zielen der befragten Ehrenamt
lichen. 

- Die zunehmende Entkirchlichung im Großstadtbereich, die in 
diesem Ausmaß in ländlichen Gegenden noch nicht ausgeprägt 
ist, macht es schwer, daß Jugendliche sich von kirchlichen Ange
boten angesprochen fühlen. Manche haben auch Angst, verein
nahmt zu werden. Um Leute nicht abzuschrecken, sind Ehren
amtliche sehr zurückhaltend, das "Kirchliche" in ihrer Jugendar
beit herauszuheben. "Es ist eben heute schwer, wo Kirche zum 
Teil so ein Außenseiterimage hat, in der ganzen Gruppe damit an
zukommen. Und sogar Leute, die in der Gruppe immer ,öhh, ist 
das langweilig', sobald irgendwas Kirchliches kommt, bringen, 
sind dann in privaten Gesprächen zum Teil ganz anders, das ist 
dann einfach ne Gruppendynamik, die dann einsetzt, und wenn 
das der eine meint, dann meinen das die drei anderen auch, weil 
das halt grad der Boß in der Gruppe ist." (XXVII, 9) 

- Die Tendenz Jugendlicher, eine längerfristige, "verpflichtende" 
Teilnahme an Gruppen zu vermeiden, steht in Spannung zu dem 
überwiegend traditionell gruppenbezogenen Ansatz der kirchli
chen Jugendarbeit. Punktuelle bzw. projektorientierte Angebote 
werden ab und zu gemacht; das "gängige" Verständnis von 
Jugendarbeit als Gruppenarbeit wird aber an der Basis nicht in 
Frage gestellt. Obwohl die Zeit der kontinuierlichen Gruppenar
beit vorbei zu sein scheint, gibt es keine wirkliche Alternative -
auch nicht in den Aus- und Fortbildungsangeboten von Jugend
leiterInnen, was von den Ehrenamtlichen als Defizit erlebt wird. 
"Offene" Jugendarbeit bzw. Angebote werden überwiegend 
skeptisch betrachtet. Gegenüber Jugendzentren kommt es zu ei
ner deutlichen Abgrenzung. 
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- Manche sehen im großstädtischen Rahmen auch Chancen: Bei 
entsprechender Öffentlichkeitsarbeit können Themen und Ange
bote vielen Jugendlichen (und auch Erwachsenen!) bekanntge
macht werden. Die recht guten Verkehrsverbindungen erlauben 
eine gemeindeübergreifende Arbeit. Gleichgesinnte bzw. Leute 
mit gleichen Interessen sind leichter zu erreichen. Besonders gut 
kommen billige Angebote an, die Spaß machen: "Also ich seh 
grad so für die Jugendlichen in der Kirche, wenn sie irgendwas 
machen, wo die Jugendlichen - ich seh's wie's bei mir geht - ei
gentlich nicht viel Geld haben, daß man schaut, daß man mög
lichst mit wenig Geld möglichst ein Optimum an Freizeitvergnü
gen, an Spaß erreicht." (XXVI, 5) 

- Der Vorteil des großstädtischen Rahmens gilt vor allem auch für 
das politische Engagement der "Evangelischen Jugend" . Ver
schiedene Aktionen und Veranstaltungen zu aktuellen und bri
santen Problemen gehören zum Profil evangelischer Jugendar
beit. Manche scheint das von persönlichem politischen Engage
ment zu entbinden. "Man" engagiert sich ja mit anderen "für" 
oder "gegen" ... Die polarisierende Auseinandersetzung inner
halb der Kirche: "Wie politisch darf bzw. muß Kirche sein?" ist 
für die befragten Ehrenamtlichen kein Problem. Für sie ist klar, 
daß in den Fragen von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung die Kirche Position zu beziehen hat. Jugendliche ha
ben oft mit politisch engagierten PfarrerInnen und Hauptberufli
chen zu tun, so daß ihnen ein entsprechendes Engagement selbst
verständlich ist, weil sie "Kirche" selbst so erlebt haben bzw. 
erleben. 

- Das Thema "Der Frust von MitarbeiterInnen in der Jugendar
beit" spielt keine besondere Rolle. Die "Frustrierten" stellen ihr 
Engagement recht schnell ein. Es bleiben diejenigen übrig, die ge
nug Positives erleben, um mit Lust weiterzumachen. Der Um
gang mit der Frustration scheint eher ein Problem der Hauptbe
ruflichen zu sein, die eben nicht "einfach aufhören", "alles hin
schmeißen" können. Auch die Ehrenamtlichen erleben die Dis
krepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der kirchlichen 
Qugend-)Arbeit. Sie reagieren darauf überwiegend so, daß sie ihre 
Erwartungen an dem, was machbar ist, orientieren. Hauptberufli
che und vor allem auch PfarrerInnen haben meistens das Pro
blem, daß sie ihre Ansprüche für unaufgebbar halten, auch wenn 
sie nicht realistisch sind. Etliche Konflikte zwischen Ehrenamtli
chen und Hauptberuflichen dürften in dieser Diskrepanz ihre 
Wurzel haben. 
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Überraschend war in den Gesprächen, daß die Ehrenamtlichen die 
Ziele ihres Engagements recht klar formulieren konnten. Diese 
Fähigkeiten könnten sich Hauptberufliche zunutze machen bei wei
teren konzeptionellen Überlegungen. 
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Mechthild Bangert 

3.5 Die vier Fallstudien im Vergleich 

Im Rahmen jeder einzelnen Fallstudie wurde eine Situation mit spe
zifischen Rahmenbedingungen exploriert; sie steht jeweils für sich 
und ist erst einmal nicht unmittelbar vergleichbar mit den anderen 
Situationen und nicht generalisierbar in Form von grundlegenden 
Aussagen über kirchliche Jugendarbeit in der Großstadt. Trotzdem 
schwingen - bildhaft gesprochen - in den jeweils eigenständigen 
Akkorden gleiche Grundtöne mit, die nicht zu überhören sind. Die
ses Kapitel will einige Beobachtungen anhand der vier Fallstudien 
bündeln, die zu weiteren Schlußfolgerungen für die Diskussion von 
Konzeptionen gerade im Großstadtbereich anregen können. Kirch
liche Jugendarbeit in der Großstadt ist - bezogen auf unsere vier 
Beispiele - geprägt von verschiedenen Faktoren: 

Lebens-Raum: eine grundlegende Erwartung Jugendlicher an 
Jugendarbeit 

Raum, der zur Verfügung steht bzw. zur Verfügung gestellt wird, 
spielt eine herausragende Rolle für Jugendliche. Dies deckt sich mit 
der Feststellung von Böhnisch/Münchmeier 1, daß die Sehnsucht der 
Menschen nach selbstzugänglicher, eigenbestimmbarer Raumverfü
gung wächst. Das hat zu tun mit der zunehmenden "Vergesellschaf
tung des Raums mit Hilfe von Institutionen, Rollengefügen, Hier
archien usw." 2 in den letzten Jahrhunderten, die zwar einerseits 
Sicherheit in und Bestimmbarkeit von Situationen mit sich bringt, 
andererseits individuell gestalterischen Bedürfnissen entgegensteht. 

Allerdings scheint der Wunsch nach Raum, z. B. für Treffs, auch 
auf dem Hintergrund der sich immer noch steigernden Mobilität zu 
erwachsen. Einem Gefühl, nicht so recht zu wissen, wo man hinge
hört, entspricht das Bedürfnis, sich zu "verorten ". Solche Räume 
können zum einen ein Fluchtpunkt sein aus der Unübersichtlichkeit 
und Hektik des Großstadtalltags und damit ein Eintauchen in ein 
Umfeld ermöglichen, das nicht geprägt ist von Anonymität und 
Fremdheit; zum anderen ein Ausgangspunkt sein für gemeinsame 

1 Böhnisch, LothariRichard Münchmeier: Pädagogik des Jugendraums. Weinheim, 
München: 1990, S. 24 . . 
2 A.a.O., S. 23. 
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Streifzüge und Erkundungen auf dem Hintergrund von Sicherheit 
und Gemeinschaftserleben. Jugendliche lieben Räume, die von einer 
Mischung aus Öffentlichkeit und Privatheit bestimmt sind 3: Die 
Verbindlichkeit, die von einem bestimmten Raum ausgeht, darf 
nicht zu hoch sein, allerdings muß Vertrautheit innerhalb des Rau
mes spürbar sein. Es gibt kaum Orte in den drei untersuchten Stadt
teilen, die als informelle Treffpunkte für Jugendliche geeignet sind, 
obwohl sie eine jeweils unterschiedliche Struktur aufweisen (Innen
stadtrand - äußerer Stadtrand - Subzentrum). So klingen die folgen
den Äußerungen Jugendlicher recht ähnlich: 
- "Es fehlt so der Punkt, wo man sagen kann, da und da geht man 

heute hin (und da kann man sicher sein, man trifft da ein paar 
Leute) ... " (V, Seite 2) . 

- Es geht darum, "einen festen Platz, wo man sich trifft" (XVI, 1) 
anzubieten bzw. aufzutun. 

- Im geschützten Raum Bekannte treffen und neue Bekanntschaf
ten machen können, ist eine wichtige Funktion des Jugendtreffs 
im Stadteil A: " ... , erstens treff i da meine Spezln. Und zweitens
mal wüßt i eigentlich gar ned, was i sonst anders machen soll. Mei, 
da ist halt immer was los, da herin. " (XIV, 1) 

So ist das Angebot von "Raum" im Bereich kirchlicher Jugendarbeit 
in der Großstadt eine wichtige Voraussetzung, daß Jugendliche sich 
mit ihren Bedürfnissen ernst genommen fühlen. Es muß allerdings 
ein Raum sein, der offen und gestaltbar ist als Rahmenbedingung für 
Begegnungen; offen in dem Sinne, daß ein unkontrolliertes Kom
men und Gehen möglich ist; gestaltbar in dem Sinne, daß er lebt 
durch die Menschen, die sich in ihm treffen und dabei nicht im Rah
men eines bestimmten Programms aufgemacht ist, das Einordnung 
verlangt: Lebens-Raum und Spiel-Raum sicherlich auch in Abgren
zung zu anderen Räumen, in die Jugendliche zwangsläufig hineinge
hören, wie z. B. den Familien-Raum, Schul-Raum usw. 

Auf diesem Hintergrund ist die fast aufgeregte Reaktion der 
Jugendlichen im Jugendtreff zu verstehen, als gefragt wird, was 
denn passieren würde, wenn der Jugendtreff geschlossen bliebe. Es 
müßte dann sofort ein vergleichbarer Raum bzw. Ort gefunden 
werden, meinen die Jugendlichen. 

Über Räume, die Begegnungen ermöglichen, sind Jugendliche zu 
erreichen. Das inhaltliche Angebot tritt in seiner Relevanz stark zu
rück, solange Jugendliche den zur Verfügung stehenden Raum als 

) Siehe hierzu in diesem Band den Beitrag von Ulrich Schwab: Sozioökologische Rah
menbedingungen kirchlicher Jugendarbeit in der Großstadt. 
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Treff mit ihrer Clique nutzen können. Dazu ein Beispiel aus einem 
Gespräch mit Jugendlichen einer katholischen Jugendgruppe: "An 
der GCL, was findet ihr da so gut ?" - " Weil es lustig ist." - "Daß 
ihr jetzt hier seid z. B. und nicht irgendwo anders" - "Da kann man 
auch Scheiß bauen" - "Vor allen Dingen, weil in der GCL sind nicht 
so, also ich meine, von den Leuten her ist es hier ein bißehen bes
ser." - "Wenn ihr die GCL nicht hättet, was würdet ihr dann ma
ehen?" - "Nichts." - "Ins Freizeitheim gehen, da würde ich mich 
umtaufen lassen zum Evangelen und dort hingehen." - "Also könnt 
ihr euch vorstellen, daß es diese Gruppe noch ein bißehen länger 
gibt?" - "Ja." (IV, 6) 

Die Rolle der Hauptberuflichen ist entsprechend so zu beschrei
ben, daß sie diese Räume zur Verfügung stellen und dafür sorgen, 
daß sie genutzt werden können. Der Kommentar eines Jugendli
chen: "Meistens sprechen wir kaum miteinander. Das ist o. k. Wenn 
alle herkommen, z. B. alle Jugendlichen, da sprechen wir meistens 
mit den Jugendlichen." (XIII, 3) 

Auch ehrenamtliches Engagement ist eng damit verknüpft, daß 
Räume angeboten werden, in denen man sich entfalten kann, die ge
staltbar sind gemeinsam mit anderen. Häufig entwickelt sich das Be
wußtsein, MitarbeiterIn zu sein, genau über diese Zugehörigkeit zu 
einem Raum - bis hin zum "Kirchen"-Raum. Wie sehr daraus wie
derum Konflikte zwischen alten und neuen MitarbeiterInnen ent
stehen können, macht folgendes Zitat deutlich: "Als wir angefangen 
haben 1985, da war es einfach so, du bist reingekommen in das Haus 
und hast dir zuerst einmal deine Sporen verdienen müssen, hast ge
arbeitet, . .. bist immer weiter gekommen und irge~dwann bist du in 
eine Position einfach vorgerückt und hast bewiesen, daß du etwas 
kannst. Heutzutage muß ich sagen, kommen Leute, die leiten 
Jugendgruppen, deren Fähigkeiten ich ziemlich in Frage stelle." 
(XVII,4) 

Cliquen als sozialer Raum zur Beziehungsgestaltung 

Raum ist nicht nur durch Wände, Grundriß, Möblierung und Zu
gänglichkeit gekennzeichnet. Erfahrbare Räume sind geprägt von 
den Menschen, die sie füllen, und von dem, was sich zwischen die
sen Menschen und um sie herum ereignet. Jugendliche haben durch
aus auf einem Bahnhofsvorplatz oder an einer Bushaltestelle das Ge
fühl, einen eigenen "Raum" zu haben, solange die Interaktionen, die 
zwischen ihnen stattfinden, sie als zusammengehörig nach außen 
gegenüber anderen Menschen ausweisen, die sich dort auch noch 
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befinden: "Früher war Endhaltestelle (der Straßenbahn) unser 
Treffpunkt, ... " - " War besser an der Endhaltestelle, da waren un
gefähr so 30 Leute, waren rumgehockt und haben sich unterhalten, 
hat keinen gestört." (lI!, 3). In allen vier Einzelfallstudien ist der 
Stellenwert von Cliquen, zu denen Jugendliche gehören (oder auch 
nicht gehören), sehr hoch. Deshalb scheint es sinnvoll, von Cliquen 
als "sozialen Räumen" zu sprechen. 

Grundsätzlich ist festzustellen, daß feste,- institutionalisierte 
Strukturen von Jugendlichen mit Skepsis betrachtet werden. Dies 
beginnt bereits bei der durchstrukturierten Jugendgruppenstunde 
und geht über das regelmäßige Engagement in Gremien bis hin zu 
Ablehnung von Großinstitutionen wie Kirche und Staat. Die situa
tionsspezifische Offenheit von Cliquen entspricht den Bedürfnissen 
und Gewohnheiten Jugendlicher heute. 

Cliquen sind von der bereits genannten Mischung aus Öffentlich
keit und Privatheit gekennzeichnet. 4 Einerseits ermöglichen sie ver
traute Kontakte und Abgrenzung gegenüber Fremden, andererseits 
erlauben sie es, nach eigener Entscheidung bei den Cliquentreffs zu 
erscheinen oder nicht: 
- "Ja, hm, ich komm hauptsächlich hierher zum Leutetreffen, zum 

Spielen, zur Disco am Freitag. Sonst nichts Besonderes; zum 
Tischtennisspielen halt amal." (XI, 1) 

Jugendliche signalisieren deutlich ihr Interesse an Kontakten zu 
Gleichaltrigen. Meinungsbildung bis hin zu nach außen dokumen
tierten Haltungen bzw. Gesinnungen vollzieht sich innerhalb der 
Clique, die dann oft - ohne, daß es allen gleich bewußt ist - zu einer 
geschlossenen Gruppe mit festen, für alle gültigen Gruppennormen 
wird. Die Übergänge zwischen Gruppe und Clique sind fließend . 

Je mehr sich das Eigenleben von Cliquen entfalten kann bzw. 
spürbar ist, desto schwächer scheint die Bindung an Bezugsperso
nen zu sein, mit denen sonst die Jugendarbeit vor Ort steht oder fällt 
- das gilt sowohl bezogen auf Hauptberufliche wie auch auf 
Ehrenamtliche. 

Bindungsbereitschaft bzw. Unverbindlichkeit beschreiben die Be
ziehungsqualität im Rahmen von Cliquen unzutreffend. Überra
schend ist z. B. das Ergebnis, daß die "Fehlquote" in den eher ver
bindlichenJugendgruppen relativ hoch ist, während im offenen Treff 
viele Jugendliche regelmäßig, manchmal täglich anwesend sind. 5 

4 a.a.O. 
5 Siehe hierzu in diesem Band die Beiträge von Christof BäumlerlUlrich Schwab: 
Kirchliche Jugendarbeit in der Großstadt - ein altes Problem unter neuen Bedingun-
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Das Verhältnis Jugendlicher zu Erwachsenen, speziell zu 
Hauptberuflichen im Rahmen kirchlicher Jugendarbeit 

Der hohe Stellenwert von Gleichaltrigengruppen bzw. Cliquen 
macht deutlich, daß die Orientierung an Erwachsenen abnimmt. 
Hauptberufliche haben in den Augen Jugendlicher eher die Funkti
on, Kontakte zu vermitteln bzw. die Räume für diese Kontakte zu 
eröffnen. Beziehungspersonen als Gegenüber sind wichtig, werden 
allerdings häufig unter Gleichaltrigen oder etwas Älteren gesucht. 
Dies ist nichts Neues, neu scheint jedoch zu sein, daß Hauptberufli
che mehr und mehr zu "Arrangeurinnen" von Begegnungsmöglich
keiten werden. 

Positiv wirkt sich im Zusammenhang der Distanzierungsphäno
mene im Bereich der Jugendarbeit aus, daß die Jugendlichen durch 
ihr Verhalten weniger Abhängigkeiten gegenüber Erwachsenen ent
wickeln. In der Phase der ehrenamtlichen Mitarbeit führt dies häufig 
dazu, sich für die "besseren Hauptberuflichen" zu halten. 

Überwiegend engagieren sich Ehrenamtliche im "klassischen" 
Feld der Arbeit mit Gruppen als Jugendleiterinnen. Einerseits bleibt 
den Profis die offene Arbeit vorbehalten, wobei im Stadtteil C die
ses Muster durchbrochen wird. Andererseits sind Hauptberufliche 
gefragt als Begleiterinnen und Fortbildnerinnen für die Ehrenamtli
chen. 

Die besondere Chance kirchlicher Jugendarbeit liegt darin, so
wohl Hauptberufliche zu haben, die Rahmenbedingungen schaffen 
können und kontinuierliche AnsprechpartnerInnen sind, als auch 
Ehrenamtliche, die im Grunde genommen noch selbst Jugendliche 
sind und modellhaft wirken. Sie zeigen etwas von den Möglichkei
ten, eigenverantwortlich, freiwillig und partizipativ Lebens-Raum 
zu gestalten. 

Kirchliche Jugendarbeit und soziale Milieus 

Die unterschiedlichen Ausprägungen kirchlicher Jugendarbeit er
reichen unterschiedliche soziale Gruppen von Jugendlichen. Wie 
häufig in der Literatur belegt, erreicht die eher an Gruppenarbeit 
orientierte Jugendarbeit die Jugendlichen, die das Gymnasium oder 
mindestens die Realschule besuchen. Offene Treffs sprechen eher 
HauptschülerInnen an. Zwischen beiden Ausprägungen von 

gen. - und Mechthild Bangert: Cliquen als notwendige "Einigelung" in der Unüber
sichtlichkeit? 
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Jugendarbeit verläuft ein tiefer Graben 6. Gemeinsam "Räume" zu 
gestalten, scheint Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen 
Milieus nicht möglich zu sein. Dies scheitert häufig bereits an einer 
gemeinsamen Sprache, dann auch an verbindenden Interessen. Im 
Laufe einer Gruppendiskussion in einer katholischen Jugendgruppe 
kam es zu der Äußerung auf die Frage, ob alle auf das Gymnasium 
gehen: "Ne - also die Hälfte ungefähr Gymnasium, die Hälfte Real
schule - und Hauptschule ist keiner, noch. "(IV, 4) 

Das "noch" in diesem Ausspruch einer Jugendlichen macht deut
lich, daß eigentlich der Anspruch bewußt ist, möglichst alle sozialen 
Milieus in der kirchlichen Jugendarbeit zusammenzubringen. In ei
nem Arbeitspapier der Jugendkammer der EKD 7 kommt unter der 
Überschrift "Zielgruppenarbeit oder offen sein für alle?" die Span
nung zwischen Anspruch und Wirklichkeit zur Sprache. Die "Of
fenheit für Jugendliche aus allen Schichten und über nationale Gren
zen hinweg" behält als eine wesentliche Zielformulierung für evan
gelische Jugendarbeit weiterhin herausfordernden Charakter. 

Kirchliche Jugendarbeit in der Großstadt: eine Anbieterin unter 
vielen auf dem Hintergrund zunehmender Mobilität 

Gerade Jugendliche in der Großstadt wissen es zu schätzen, aus ei
nem vielfältigen Angebot das für sie Passende auszuwählen. Ob
wohl die Jugendlichen in den Einzelfallstudien immer wieder beto
nen, daß adäquate Angebote für sie eher spärlich an den jeweiligen 
Orten gesät sind, lassen wiederum andere Äußerungen den Schluß 
zu, daß durch die Nähe der Innenstadt und die bereits benannte 
Mobilität (öffentliche Verkehrsmittel, finanzielle Möglichkeiten) 
ein durchaus reichhaltiges Freizeitangebot vorhanden ist - in Ab
stufung entsprechend der tatsächlichen Innenstadtnähe. Diese An
gebote beinhalten aber selten die Möglichkeit der Raumgestaltung, 
wie es bereits ausgeführt wurde. Fernsehen, Video und Computer
spiele ergänzen die Palette im häuslichen Bereich unzureichend. 
Schulen bieten vermehrt Freizeitangebote an, allerdings sehen das 
Jugendliche durchaus ambivalent: "Wir haben zwar einen Töpfer
kurs bei uns hier in der Schule . . . Da noch mal in die Schule zu lat
schen, also ich weiß nicht." (XVI, 2) 

6 Siehe hierzu in diesem Band den Beitrag von Mechthild Bangert: Cliquen als notwen
dige "Einigelung" in der Unübersichtlichkeit? 
7 Beobachtungen, Grundlagen und Perspektiven evangelischer Jugendarbeit im westli
chen Teil Deutschlands. EKD-Texte 43 : S. 6. 
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In der Angebotspluralität liegen auch Chancen: Jugendliche wäh
len gezielt etwas aus, was sie gerade in ihrer Lebenssituation beson
ders anspricht. Die Überschwemmung mit Angeboten fördert zwar 
die Konsumhaltung, macht es allerdings in der Regel auch notwen
dig, bewußt(er) auszuwählen. 

Kirchliche Jugendarbeit ist flexibel und hat im Laufe ihrer Ge
schichte immer wieder neue Formen finden müssen, um ihren Zie
len gerecht zu werden 8. In einer Zeit, in der es immer wieder heißt, 
kirchliche Angebote gelten nichts mehr, ist es notwendig, zur 
Kenntnis zu nehmen, daß kirchliche Angebote - unabhängig von ih
rem Etikett "kirchlich" - Jugendliche ansprechen, wenn sie deren 
Bedürfnis nach "Lebens-Raum" aufnehmen. "Die kommen mehr, 
weil die mit sich zu tun haben wollen, und Kirche interessiert sie ei
gentlich eher weniger." (V, 1) 

Das Problem des spezifisch kirchlichen Profils 

In den geführten Gesprächen wurde einerseits ein spezifisch kirchli
ches Profil der Jugendarbeit von den Jugendlichen nicht wahrge
nommen und überwiegend von den MitarbeiterInnen auch nicht di
rekt angestrebt. Die Kategorien "kirchenfremd" - "kirchlich" grei
fen nicht mehr. 

Es spiegelt sich darin wahrscheinlich die Unsicherheit, wie ein ad
äquates jugendgemäßes Profil kirchlicher Jugendarbeit heute auszu
sehen hat - in einer Zeit, in der die Akzeptanz von Normativem und 
Institutionalisiertem stark abnimmt. 

Mithalten im "Wettbewerb" um die Gunst der Jugendlichen ist 
ein Ziel, so daß auf diesem Hintergrund oft auf ein spezifisch kirch
liches Profil verzichtet wird. 

Dies gilt vor allem, wenn die Zielgruppe der sog. "kirchlich 
Distanzierten" erreicht werden soll. 

Große Zurückhaltung gegenüber dem Anspruch, mehr kirchli
ches Profil zu zeigen, ist erkennbar, aber durchaus Offenheit und 
Gesprächsbereitschaft, d. h. keine Ablehnung, sondern eher Ratlo
sigkeit. Der Anspruch wird sozusagen zurückgestellt bzw. anderen 
Gruppierungen, Verbänden etc. überlassen. Die "typische" evange
lische Jugendarbeit in der Großstadt gibt es offenbar nicht. 

Festzustellen ist eine Gratwanderung zwischen attraktiven Frei-

8 Siehe hierzu in diesem Band den Beitrag von Christof BäumlerlUirich Schwab: 
Kirchliche Jugendarbeit in der Großstadt - ein altes Problem stellt sich unter neuen Be
dingungen. 
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zeitangeboten, die konsumiert werden können, und Angeboten, die 
Bereitschaft zur Beteiligung, Aktivität und Partizipation vorausset
zen. Es ist nichts Neues, daß Freizeitgestaltung mit dem Erleben 
von Spaß verbunden sein sollte : "Der Spaß (aber), den junge Leute 
an bestimmten Aktivitäten der Jugendarbeit haben, ist weder ange
boren noch für alle Zeiten auf die gleiche Sache gerichtet . ... Er wird 
bestimmt durch die begründete Hoffnung, andere Menschen sym
pathisch zu finden, von ihnen sympathisch gefunden zu werden, be
stimmte Situationen zu meistern, an bestimmten Konflikten nicht 
zu scheitern, sich nicht zu langweilen." 9 Was Spaß macht, ist oft 
das, was gestalterische Freiheit zur Voraussetzung hat. Das ist aller
dings so erst erlebbar, wenn Jugendliche sich auf Grunderfahrungen 
dieser Art einlassen. 

Unterschiede zwischen den vier Untersuchungsfeldern 

Auffällige Unterschiede waren kaum festzustellen. Der wohl ent
scheidende Faktor, der Varianzen verursacht, sind die unterschiedli
chen örtlichen Rahmenbedingungen, die sich festmachen lassen an 
der Innenstadtnähe, den örtlichen Freizeitangeboten bzw. den Ver
kehrsverb ind ungen. 

Ein weiterer Faktor liegt in den unterschiedlichen Voraussetzun
gen begründet, die verantwortliche Personen jeweils in die Jugend
arbeit einbringen. Es sei in diesem Zusammenhang an die jeweils 
sehr unterschiedliche Rolle der zuständigen Hauptberuflichen erin
nert. 

Als Drittes sind jeweils am Ort vorfindliche unterschiedliche Tra
ditionen zu nennen, so daß z. B. im Stadtteil C eher offene, im Stadt
teil B eher geschlossene Angebote laufen und angenommen werden. 
Es ist sehr schwer, gegen bestimmte "Traditionen" neue Akzente zu 
setzen. 

Die unterschiedliche Repräsentanz von Mädchen und Jungen in 
Zahlen und Art der Beteiligung an den Gesprächen läßt keine verall
gemeinernden Schlußfolgerungen zu. Hier können lediglich für die 
einzelnen Situationen weiterführende Fragestellungen abgeleitet 
werden, denen noch nachzugehen wäre. 10 

9 Müller, C. W./M. KentleriK. MollenhaueriH. Giesecke: Was ist Jugendarbeit? Vier 
Versuche zu einer Theorie. München: 1964. S. 19. 
10 Siehe hierzu in diesem Band die Beiträge von Mechthild Bangert: Cliquen als not
wendige "Einigelung" in der neuen Unübersichtlichkeit? - und: Zum Selbstverständnis 
von Ehrenamtlichen. 
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Mechthild Bangert 

4 Cliquen als notwendige "Einigelung" in der 
neuen Unübersichtlichkeit? 

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

In den letzten Jahren wurde anknüpfend an die These von der "Risi
kogesellschaft" 1 im Bereich der Jugendforschung bzw. -theorie die 
Diskussion der Begriffe Pluralisierung und Individualisierung auf
genommen. Auch im achten Jugendbericht der Bundesregierung 
sind sie zentrale Kategorien: "Die Ausdifferenzierung der Lebens
verhältnisse macht es sinnvoll, von einer ,Pluralisierung' der Le
benslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien auszugehen. 
Darüber hinaus haben gesellschaftliche Entwicklungen während der 
letzten Jahrzehnte zu einer Individualisierung der Lebensführungen 
b . ,,2 elgetragen ... 

Zum Hintergrund von pluralen Lebenslagen und individualisier
ter Lebensführung gehört die Auflösung fester, traditioneller 
Lebensbezüge, die für frühere Generationen Orientierungshilfe wa
ren. Es geht heute im Bereich der Identitätsbildung mehr und mehr 
um ein Basteln an der eigenen Biographie nach dem Verfahren von 
Versuch und Irrtum.3 Davon sind die Jugendlichen in besonderer 
Weise betroffen, weil sie im Vergleich zu früheren J ugendgeneratio
nen wesentlich eher Entscheidungen eigenverantwortlich fällen 
können bzw. müssen, aber oft gar keinen Bezugsrahmen für ihre 
Entscheid ungen haben. 4 

Kennzeichnend für ein plurales gesellschaftliches Milieu ist die 
Vielfalt von Cliquen, in die Jugendliche, aber auch Erwachsene ein
gebunden sind. Den sozialen Gruppen im Jugendalter, Peer
Groups und neuen Formen von Gruppenbindungen verschieden
ster Art ist gerade als Reaktion auf die individualisierten Lebensver-

1 Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Frankfurt/M.: 1986. 
2 Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (Hrsg.): Achter Jugend
bericht. Bericht über Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe. Bonn: 1990. S. 13. 
3 Vgl. Brenner, Gerd: Jugendarbeit und Individualisierung. In: "deutsche Jugend", 
3/91, S. 130. 

, 4 Vgl. auch Heitmeyer, W./R. ülk (Hrsg.): Individualisierung von Jugend. Gesell
schaftliche Prozesse, subjektive Verarbeitungsformen, jugendpolitische Konsequen
zen. Weinheim/München: 1990. S. 27. 
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hältnisse große Bedeutung beizumessen.5 Cliquen sind in diesem 
Sinne eine Möglichkeit, dem Auseinanderfallen von Beziehungs
strukturen entgegenzuwirken. 

Böhnisch/Münchmeier nehmen diese Lebensbedingungen in ih
rem sozialräumlichen Verständnis von Individualität auf, das "Räu
me verlangt, in denen man sich selbst inszenieren kann" 6. Für die 
Bestimmung der eigenen Rolle in der gesellschaftlichen Umwelt er
hält die Gleichaltrigengruppe, zu der Jugendliche sich zugehörig 
fühlen, eine immer stärkere Bedeutung. 7 

Auch in unserer Untersuchung ist in unterschiedlicher Weise im
mer wieder spürbar geworden, welch hohen Stellenwert Cliquen im 
Bewußtsein Jugendlicher haben. Das informelle Netz, das sich zwi
schen Jugendlichen entwickelt, ist überlebensnotwendig geworden 
in einem immer unüberschaubarer werdenden Umfeld, in dem for
mell gestaltete Beziehungsmuster zudem eher auf Ablehnung sto
ßen. Für das Jugendalter eher typische Rollensequenzen können im 
Rahmen einer Clique erprobt bzw. ausgelebt werden. 

Das Phänomen der Clique als Sozialform 

Die Bedeutung von Cliquen bzw. informellen Gruppen, Peer
Groups bzw. Gleichaltrigengruppen für Jugendliche ist nichts Neu
es. Bereits Shmuel Eisenstadt beschreibt die vielfältigen Ausprä
gungsformen von spontanen Jugendgruppen, wie er sie nennt. 8 

Die Bedeutung der Zunahme von jugendlichen Peer-Groups be
stätigen bereits Allerbeck/Hoag in ihrer Untersuchung. 9 An die 
Stelle der "klassischen", Verbindlichkeit fordernden Gruppe, die ei
nen definierten Grad an Organisiertheit und Formalität aufweist, 
tritt die Clique bzw. informelle Gruppe. In ihr können beide Be
dürfnisse von Jugendlichen zum Zuge kommen: einerseits mit ande
ren zusammen zu sein, andererseits sich nicht festlegen zu müssen 
und ein Höchstmaß an Offenheit und Durchlässigkeit zu erfahren. 10 

5 Vgl. Schröder, A. : Jugendgruppenarbeit heute: Wandel der Jugendphase und subjek
tive Bedeutung von Gruppen. In: "deutsche jugend", 10/91, S. 144. 
6 Böhnisch, L./R. Münchmeier: Pädagogik des Jugendraums. Zur Begründung und 
Praxis einer sozialräumlichen Jugendpädagogik. Weinheim/München: 1990. S. 17. 
7 Vgl. auch Klawe, W.: Arbeit mit Jugendlichen. Einführung in Bedingungen, Ziele, 
Methoden und Sozialformen der Jugendarbeit. Weinheim/München: 1986. S. 167. 
8 Vgl. Eisenstadt, S. N.: Von Generation zu Generation. Altersgruppen und Sozial
struktur. München: 1966. S. 172. 
9 Allerbeck, K./W. Hoag: Jugend ohne Zukunft? München/Zürich: 1985. S. 38. 
10 Siehe hierzu auch in diesem Band den Beitrag von Christof BäumlerlUlrich Schwab: 
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Das Phänomen der Clique läßt keine generellen Aussagen über 
die Bindungsbereitschaft von Individuen zu, sondern veranschau
licht eher die Suche nach alternativen Formen von Gruppenbindun
gen. Es legt sich der Verdacht nahe, daß die Unterscheidung in 
Gruppen- bzw. Cliquenbindung nicht weiterführt. Giesecke gibt 
bereits 1980 zu bedenken: "Die Geschichte der Jugendarbeit kann 
als Versuch gedeutet werden, das jugendliche Bedürfnis nach der 
Gleichaltrigen-Gruppe zu manipulieren und zu instrumentalisieren 
- von außen unter ,Ziele' zu setzen, die in der Gruppe ,umgesetzt' 
werden sollen." 11 Pädagoglnnen wiegen sich immer noch häufig in 
der Selbsttäuschung, eine Jugend-"Gruppe" zu begleiten: Sie mer
ken nicht, wie die Jugendlichen unterderhand die "Gruppe" zu ei
ner "Clique" verwandeln. Das bedeutet, daß die Gefahr der Instru
mentalisierung, die Giesecke benannt hat, von den Jugendlichen auf 
ihre Art - ob bewußt oder unbewußt - wieder außer Kraft gesetzt 
wird. 

Cliquen entziehen sich der pädagogischen Verfügbarkeit. Sie sind 
gerade dadurch charakterisiert, daß keine allgemein gültigen, lang
fristigen Ziele vorgegeben werden. Die Jugendlichen treffen sich, 
um gemeinsam Zeit zu verbringen und Räume zu nutzen. Persönli
che Bedürfnisse und Erlebnisse stehen im Vordergrund. Dies bestä
tigen in unserer Untersuchung Aussagen auf die Frage nach Ange
boten, wie z.B.: 
- "Ich komm hauptsächlich hierher zum Leutetreffen, zum Spielen, 

zur Disco am Freitag. Sonst nichts Besonderes; zum Tischtennis
spielen halt am al. " (XI, 1) 

- "Ich denke nicht darüber nach, warum ich hierher komme." 
(XI,4) 

- "Hier im Freizeitheim findest du z. B. Freunde, Spiele, Meinun
gen ~ oder?" (XI, 8) 

- "Ist ganz einfach: Weil jeder sagt: Es kommen viele Griechen 
hierher, also komm ich auch. Aber das denkt jeder." (XI, 8) 

- "Das ist aber das Klima, weißt du, was hier uns anzieht. Woan
ders kannst du z. B. nicht gehen, weil da sind andere Leute viel
leicht." (XI, 6) 

- "Man trifft sich halt im Cafe oder zu Hause, oder man geht in die 
Stadt." (Il, 1) 

- "Ich mein, daß ist halt cliquenabhängig, (- ob etwas los ist, Erg. d. 
Verf.) ... " (Il, 1) 

Kirchliche Jugendarbeit in der Großstadt - ein altes Problem stellt sich unter neuen Be
dingungen. 
11 Giesecke, H .: Die Jugendarbeit. München: 1980. S. 166. 
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- "Früher war ich fast jeden Tag da, dann eine Zeitlang überhaupt 
nicht und jetzt - gestern war ich da, heute bin ich da, morgen 
weiß ich noch nicht." (III, 1) 

In entsprechenden Situationen setzen sich die Jugendlichen im Rah
men der Clique selbst Ziele, die auf Gleichstimmigkeit, nicht unbe
dingt auf Entscheidungsprozessen basieren - und sei es das Ziel, ge
meinsam irgendwohin zu gehen. Cliquen bieten somit den geeigne
ten Rahmen, um sich situationsspezifisch zu verhalten und trotz
dem Gemeinschaft im vertrauten Kreis zu erleben. 

Früher wurde in der Diskussion der Jugendarbeit der Begriff 
"Clique" eher im Zusammenhang mit Randgruppen und devianten 
Verhaltensweisen verwendet; dies hat sich geändert. In einer Gesell
schaft, die zunehmend anonymer, mobiler und kurzlebiger wird, ist 
es wichtig, daß sich informelle Gruppen bilden. Schon 1983 schreibt 
H .-U. Müller: "Es zeigt sich generell, daß die Clique weniger der 
altersspezifische, ausgegrenzte ,Schonraum' für Jugend ist, sondern 
mehr ein wichtiges, Vehikel' der alltäglichen Lebensbewältigung. " 12 

"Cliquen-Phänomene" 

Allerbeck/Hoag 13 machen darauf aufmerksam, daß Cliquen in sich 
sozial homogen sind. Dies spielt sicherlich eine wesentliche Rolle 
bei folgenden Aussagen und führt zu wechselseitiger Abgrenzung: 
- "Na ja, im Freizeitheim, die sinken ja total ab, ich mein, die 

meisten, die da drin sind, ich mein, die saufen halt nur und kiffen, 
also ... " (evang. Jugendliche über BesucherInnen des Freizeit
heims - II, 2.) 

- "Was ist deine Meinung über die Besucher des Freizeitheimes?" 
- "Ich weiß nicht, ich kenn die alle nicht, aber so vom äußeren Aus-

sehen scheinen es ziemliche Proleten zu sein." (Ehrenamtlicher -
VIII,4) 

- "Das sind doch nur Idioten, die was da drin sind .. . , Lutschies, 
... , das war Kindertopf. " (BesucherInnen des Freizeitheims über 
Jugendliche aus der kirchlichen Jugendarbeit - III, 5) 

Sozialpsychologisch läßt sich die Tendenz zur Abgrenzung von 
Gruppen grundsätzlich so erklären, daß die eigene Gruppenkonsi-

12 Müller, H .-U.: Die Clique - Instrument zur Aneignung von Umwelt. In: "deutsche 
jugend", 9/1983, S. 414. 
13 Allerbeck, K.lW. Hoag: a.a.O., S. 43. 
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stenz in der Regel durch Abwertung und Ausgrenzung anderer er
fahrbar gemacht wird. Entscheidend für den Zusammenhalt von 
Cliquen ist die Abgrenzung gegenüber Erwachsenen und anderen 
Cliquen. Dies ist besonders gut zu beobachten in den Auseinander
setzungen verschiedener Cliquen z. B. bei einer Discoveranstaltung, 
wo es in der Regel um die Auswahl der Musik geht. Jede Clique 
fühlt sich einer bestimmten "scene" verbunden und bringt dies auf 
unterschiedlichen Wegen (Musik, Mode, Frisur, "Sprache" usw.) 
zum Ausdruck. 

Meistens treffen sich Mädchen und Jungen gleichermaßen in Cli
quen. Früher war die Clique eher der Rahmen für Jimgentreffs. In 
statistischen Erhebungen gaben weitaus mehr Jungen an, zu einer 
Clique zu gehören. Dies hat sich grundsätzlich geändert. Mädchen 
fühlen sich in gleicher Weise Cliquen zugehörig und haben teil an 
der Jugend-Szene. 14 

Allerdings hat unsere Münchner Untersuchung bestätigt, daß 
tonangebend die Jungen sind. Nur ein (l) Mädchen setzte sich in den 
Kreis der Jugendlichen während der Gruppendiskussion im Jugend
treff. Ähnliches war im Stadtteil B zu beobachten. Es legt sich die 
Hypothese nahe, daß die gemischtgeschlechtlichen Cliquen immer 
noch deutlich - entsprechend der gesellschaftlichen Realität inner
halb der Unterschicht bzw. unteren Mittelschicht - eine Dominanz 
des männlichen Elements aufweisen. Dies geht einher mit der Beob
achtung, daß formelle Gruppen eher von Jugendlichen aus der ge
hobenen Mittelschicht besucht werden und sich dort Jungen und 
Mädchen in gleicher Weise artikulieren und engagieren. 

Eine weitere Hypothese für die unterlegene Stellung von Mäd
chen in unserer Untersuchung verbindet sich mit der Tatsache, daß 
sowohl im Stadtteil A als auch im Stadtteil B der Ausländeranteil in
nerhalb der Cliquen bzw. der gesamten Einrichtung recht hoch ist. 
Die Stellung der Frau bzw. des Mädchens sowohl in Griechenland 
als auch in der Türkei unterscheidet sich deutlich von der Situation 
in Deutschland. Das wirkt sich selbstverständlich auch auf die Be
ziehung von Jungen und Mädchen in den Jugendtreffs bzw. inner
halb von Cliquen aus. 

Auch an folgende Beobachtung soll in diesem Zusammenhang er
innert werden: Ausländische Jugendliche - speziell Jungen - verfü
gen über eine hohe kommunikative Kompetenz. Sie sind eher an
sprechbar als Deutsche, reagieren offen und unkompliziert. Sie sind 
die "Aktiven" und bestimmen das "Klima", den Umgang miteinan
der. Das wirkt sich positiv auf die Integration von Ausländern und 

14 Vgl.: a.a.O., S. 38. 
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Deutschen aus, könnte aber für Mädchen eher negativ sein. Je mehr 
Raum von den ausländischen Jungen dominiert wird, desto weniger 
Möglichkeiten haben sie, sich zu artikulieren und durchzusetzen. 

Interessant ist grundsätzlich, daß der Besuch einer Einrichtung 
von Deutschen und Ausländern nicht zwangsläufig dazu führt, daß 
es gegnerische Cliquen von Deutschen und Ausländern gibt. 
Sowohl die Fallstudie zu Stadtteil B als auch zu Stadtteil A gibt ein 
Beispiel dafür, daß zwar nationalitätenspezifische Cliquen bestehen, 
die BesucherInnen insgesamt sich aber auch als zusammengehörige 
Clique verstehen. Die Abgrenzung findet überwiegend gegenüber 
BesucherInnen anderer Einrichtungen bzw. gegenüber festen Grup
pen statt: "Woanders kannst du z. B. nicht gehen, weil da sind ande
re Leute vielleicht." Oder "Da sind andere Cliquen. Da kannst du 
nicht leicht reinkommen." (XI, 6) Es ist allerdings zu berücksichti
gen, daß die Untersuchung vor den tiefgreifenden Ausschreitungen 
im Jahre 1992 stattfand. 

Cliquen als Herausforderung für die kirchliche Jugendarbeit 

Die Veränderung des Stellenwertes von Cliquen beinhaltet eine gro
ße Herausforderung besonders für Jugendarbeit in der Großstadt. 
Denn mit Veränderung der Form von Gruppen verändern sich auch 
die Inhalte, die wichtig sind. "Zusammen Spaß haben" ist eine wich
tige Funktion, die die Gruppe heute hat. Die MitarbeiterInnen in 
der Jugendarbeit sind mit diesem Bedürfnis konfrontiert - bei ande
ren Jugendlichen und auch bei sich selbst. "Heute wird die Suche 
nach Vergnügen über die Klassengrenzen hinweg aktuell, weil für 
alle Jugendlichen ein besseres Leben unmittelbar greifbar, aber die 
Zukunft äußerst ungewiß und gefährdet erscheint." 15 Böhnisch/ 
Münchmeier sprechen von einer Radikalisierung der Gegenwart. 16 

Jugendliche trauen Zukunfts entwürfen nicht. Dies könnte ein 
Grund sein, weshalb sie kirchlichen Gruppenangeboten, die inhalt
liche Schwerpunkte vermitteln, mit Zurückhaltung bzw. Abwehr 
begegnen. Auf der anderen Seite sehnen sich Jugendliche nach trag
fähigen Zukunftsentwürfen, weil ihnen sonst eine Lebensperspekti
ve fehlt. Diese Spannung auszuhalten und konstruktiv damit umzu
gehen, könnte eine wichtige Voraussetzung dafür sein, daß kirchli
che Jugendarbeit Jugendliche noch erreicht. 

15 Liebe!, M.: Cliquen und informelle Gruppen. In: "deutsche jugend", 5/90, S. 220. 
16 Vgl. Böhnisch, L./R. Münchmeier: Wozu Jugendarbeit? Weinheim/München: 1987. 
S. 105. 

80 



Franz Josef Krafeld erhebt die Forderung: "Notwendig ist längst 
eine cliquenorientierte - bzw. in einem weiteren, umfassenderen 
Sinne - eine szenenorientierte Jugendarbeit, die die bestehenden so
zialen Selbstorganisationsformen Jugendlicher strukturierend zu
grunde legt." 17 Cliquenorientiert heißt cliquenakzeptierend, auch 
wenn bestimmte soziale Verhaltensweisen unakzeptabel erscheinen 
(z. B. Ausländerfeindlichkeit, Gewaltbereitschaft usw.) und hinter
fragt werden müssen. 

Ein solcher Ansatz verlangt zudem eine sozialräumliche Orien
tierung in dem Sinne, "daß JugendarbeiterInnen immer mehr be
greifen, daß für Jugendliche die Räume und Gelegenheiten entschei
dend sind und nicht so sehr die pädagogisch arrangierten Interaktio
nen, die in diesen Räumen stattfinden" .18 Dies entspricht den geäu
ßerten Erwartungen der Jugendlichen unserer Untersuchung (z.B. 
im Stadtteil C). Im Jugendtreff wurde auf die Vorstellung, er könnte 
geschlossen werden, ungläubig, ja fast empört reagiert. Hier scheint 
für die verschiedenen Cliquen dieser Ort tatsächlich "als Anlauf -
und Treffpunkt, als Ruhezone, als Rückzugsort, als Ort der Ent- . 
spannung, als Ort der Vorbereitung und Verdauung gemeinsamer 
Außenaktivitäten - kurz als so etwas wie ein Stützpunkt, eine Ju
gendstation, vielleicht gar eine soziale Heimat, ein soziales Zu-Hau
se" zu gelten. 19 

Etwas von diesem Empfinden spiegeln auch die beiden Interviews 
der Jugendlichen A. und B. im Jugendtreff wider. Auf die Frage des 
Interviewers "Kommst du oft hierher?" antwortet A.: "Ja. Fast je
den Tag." Er fährt später fort: "Es gibt auch sehr viele, die jeden Tag 
kommen, . . . " B. sagt: "I treff da meine Spezln. Und zweitens wüßt i 
eigentlich gar ned, was ich sonst anders machen soll. Mei, da ist halt 
immer was los, da herin. " Der Interviewer reagiert: "Ja. Es ist auch 
schöner als daheim wahrscheinlich." B.: "Ja." 

Eine Art von sozialer Heimat bzw. sozialem Zuhause scheint 
auch für Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren, mehr und 
mehr wichtig zu werden, so daß sie in diesem Raum mehr und mehr 
eine eigene Clique bilden. 

Es geht heute nicht mehr so stark um die direkte Vermittlung von 
Weltanschauung innerhalb der Jugendarbeit. Kirchliche Jugendar
beit als Rahmen, der Raum bietet, in dem ich meinen Lebensstil fin-

17 Krafeld, F. J. : Theorie cliquen orientierter Jugendarbeit. Konzeptionelle Grundlagen 
zur Perspektivendiskussion. In: "deutsche Jugend", 7-8/92, S. 312. 
18 Böhnisch, L./R. Münchmeier: Wozu Jugendarbeit? Weinheim/München: 1987. 
S. 226. 
19 Krafeld, F. J. : a.a.O., S. 316. 
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de bzw. suche: Das könnte gerade für Jugendliche in der Großstadt 
interessant sein. Zu bedenken ist dabei allerdings, ob nicht indirekt 
dann auch innerhalb cliquenorientierter Arbeit die Gefahr besteht, 
daß Jugendliche im Hinblick auf institutionelle Ziele instrumentali
siert werden. 

Cliquen und die Rolle von MitarbeiterInnen im Prozeß der 
Identitätsbildung 

Die Rolle von GruppenleiterInnen ändert sich dahingehend, daß sie 
überwiegend moderieren, Anstöße geben und begleiten. Das "Wir
Gefühl" wird von der Clique selbst eingebracht. Dadurch bestehen 
zwangsläufig andere Erwartungen an die haupt- und ehrenamtli
chen JugendleiterInnen. 20 

Damit könnte einhergehen eine Verabschiedung vom Konzept 
des für alles verantwortlichen "Veranstalters". Wie müßte sich Aus
und Fortbildung Ehrenamtlicher und Hauptberuflicher ändern, um 
ein neues Verständnis entwickeln zu können? Dieser Frage ist drin
gend nachzugehen. 

Eine Konsequenz zeichnet sich im Selbstverständnis der Mitar
beiterInnen bereits ab: Jugendarbeit wird heute eher beziehungs- als 
aktivitätsorientiert beschrieben. MitarbeiterInnen sind von daher als 
Person gefordert, als Gegenüber für Jugendliche. Dies stellt hohe 
Anforderungen an Ehrenamtliche, die eine entsprechende Aus- und 
Fortbildung notwendig machen. 

Aber auch Hauptberufliche müssen sich neu orientieren. Krafeld 
beschreibt die Perspektive für zukünftige professionelle Jugendar
beiterInnen so: ,,(Oder) müssen sich nicht heute gerade PädagogIn
nen und SozialarbeiterInnen darauf einstellen, daß sie immer weni
ger zu sagen vermögen, was für ihre Adressaten eigentlich tatsäch
lich gut ist - und sich darauf einstellen, ohne ,Rezepte' Jugendliche 
bei deren Suche nach ihren Wegen gelingender und befriedigender 
Lebensbewältigung zu unterstützen? Und das kann im Grunde 
nicht anders geschehen als mit Akzeptanz derjenigen Sozialformen, 
die sich die Jugendlichen zu ihrer Alltagsgestaltung und Lebensbe
wältigung selbst geschaffen haben: ihrer Cliquen und Szenen." 21 

20 Vgl. Schröder, A.: Jugendgruppenarbeit heute: Wandel der Jugendphase und sub
jektive Bedeutung von Gruppen. In : "deutsche jugend", 10/91, S. 450. 
21 Krafeld, F. J.: a.a.O., S. 320. 
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M echthild Bangert 

5 Zum Selbstverständnis von Ehrenamtlichen 

Wenn von Selbstverständnis die Rede ist, ist zu berücksichtigen, daß 
es von unterschiedlichen Faktoren geprägt wird: 
- den eigenen, "inneren" Ansprüchen, Bedürfnissen und Zielset

zungen der jeweiligen Personen, die sich im Arbeitsfeld "kirchli
che Jugendarbeit" ehrenamtlich engagieren; dazu zählt auch die 
Einstellung zu Kirche, zu den Jugendlichen und zum Tätigkeits
feld Jugendarbeit; 

- den "äußeren" Ansprüchen und Wünschen, die an Ehrenamtliche 
von verschiedenen Bezugsgruppen herangetragen werden: z. B. 
von Jugendlichen, von deren Eltern, von Hauptberuflichen und 
vor allem auch von der Kirchengemeinde als Träger stellvertre
tend durch den Kirchenvorstand; dazu zählen auch konzeptio
nelle Vorstellungen; 

- den konkreten Erfahrungen, die im Bereich der Jugendarbeit ge
macht wurden/werden, die damit verbundene Wahrnehmung der 
real stattfindenden Beziehungs- bzw. Kommunikationsabläufe 
(Erfolgs- und Mißerfolgserlebnisse, z. B. Anerkennung bzw. Zu
rückweisung, Zuspruch bei den Angeboten, "geglückte" Bezie
hungen zwischen den Beteiligten usw.). 

Das Selbstverständnis als Ehrenamtliche(r) kann sich im Rahmen 
der Identitätsbildung entwickeln, die sich gerade im Alter von 14 bis 
25 Jahren vollzieht. Kliemann spricht in diesem Zusammenhang von 
Ich-Identität, die er in Anlehnung an Habermas als die Fähigkeit de
finiert, neue Identitäten aufbauen zu können und gleichzeitig mit 
den überwundenen Identitäten zu integrieren; dieser Prozeß mache 
die unverwechselbare Geschichte eines jeden Menschen aus. 1 

Es kann in diesem Rahmen nicht näher darauf eingegangen wer
den, inwieweit das klassische Identitätskonzept, das sich überwie
gend auf Erikson 2 bezieht, unter den veränderten Lebensbedingun
gen noch in dem Maße Gültigkeit hat, wie das jahrzehntelang der 
Fall war. 

I V gl. Kliemann, Peter: Ehrenamtliche Mitarbeiter. aej-Studienband 6, Stuttgart: 1983 . 
S. 38ff. 
2 Vgl. Erikson, Erik: Identität und Lebenszyklus. Frankfurt1M: 1973. 
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- Die Schwierigkeit, gegenüber anderen Lebensphasen die Jugend
phase scharf abzugrenzen, 

- die zunehmende Individualisierung, in deren Folge die eigene 
Verantwortlichkeit - entgegen einer Anlehnung an Autoritäten 
bzw. Erwachsene - betont ist, 
die zunehmende Pluralisierung der Lebensverhältnisse, die den 
individuellen Entscheidungsdruck erhöht, sind in ihren Auswir
kungen auf die Identitätsbildung noch genauer zu prüfen. 

Der Begriff der "Patchwork-Identität" 3 macht deutlich, daß "ge
schlossene" Konstrukte und Konzepte nicht (mehr) greifen. 

"Innere" Ansprüche, Bedürfnisse und Zielsetzungen 

Die Aussagen im Rahmen des vorliegenden Projekts bestätigen das 
Ergebnis der empirischen Studie von Kliemann, in deren Rahmen 
deutlich wird, daß a) der Wunsch nach Kontakt zu Gleichaltrigen 
und b) der Wunsch nach Anerkennung bzw. Selbstbestätigung ent
scheidende Motive für ein ehrenamtliches Engagement von Jugend
lichen sind.4 

Im Gegensatz zu früher, wo überwiegend altruistisch-helfende 
Motive im Vordergrund standen oder zumindest öffentlich gemacht 
wurden 5, stehen die Befragten heute dazu, daß sie im Rahmen ihres 
Engagements etwas für sich selbst tun wollen. Dies ist einerseits ein 
Ausdruck dafür, daß die Tatsache, etwas für sich selbst zu tun bzw. 
zu gewinnen, gerade auch im Rahmen von Kirche nicht mehr ver
pönt ist. Es entspricht außerdem der allgemeinen Tendenz in unse
rer Gesellschaft, erst einmal den eigenen Bedürfnissen einen hohen 
Stellenwert zu geben. Diese Tendenz scheint der Gefahr entgegen
zuwirken, die Kliemann bei jüngeren Ehrenamtlichen darin sieht, 
daß sie stärker "außengeleitet" als "innengeleitet" agieren 6. Bei an
deren Anerkennung zu suchen, birgt die Gefahr in sich, sich von 
diesem Urteil in der eigenen Entwicklung abhängig zu machen. 

3 Vgl. z. B. Ferchhoff, W./G. Neubauer: Jugend und Postmoderne. Weinheim/Mün
chen: 1989. S. 71 f. 
4 Kliemann, Peter: a.a.O., S. 153-171; vgl. auch Hamburger, F. u. a.: Ehrenamtliche 
Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Eine empirische Untersuchung zu ihrem Selbsrver
ständnis. Weinheim/Basel : 1982. 
5 Vgl. Hamburger, a.a.O., S. 27f. 
6 Vgl. Kliemann, P., a.a.O., S. 169f. 
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Allerdings entspricht die Benennung des Bedürfnisses nach Aner
kennung einem recht hohen Bewußtseinsgrad und damit einer recht 
hohen persönlichen Autonomie. Diese Motivation erhält somit eine 
andere Qualität. Gemeinsam mit anderen etwas zu tun, ist entschei
dend. Das kann auch in bestimmten Situationen dazu führen, für 
andere etwas zu tun. 

Mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Dauer des Engage
ments und mit zunehmendem Selbstbewußtsein tritt das altrui
stisch-helfende Element in den Vordergrund. Die ältere Ehrenamt
lichen"generation" im Stadtteil C spricht demzufolge davon, daß es 
wichtig ist, mit Hilfe der Angebote im Bereich der kirchlichen 
Jugendarbeit die Jugendlichen "von der Straße zu holen". Gerade 
sie haben natürlich bereits ihre Erfahrungen in der Auseinanderset
zung mit den Ansprüchen der Erwachsenen bzw. der Kirchenge
meinde gemacht, meistens in Situationen, in denen sie ihr eigenes 
Tun rechtfertigen mußten. Die Motivation, einfach mit anderen 
"Spaß zu haben", wird durch solche Erfahrungen in den Hinter
grund gedrängt. 

Die Gefahr, die Kliemann bei einer deutlichen Anpassung an äu
ßere Ansprüche sieht, vor allem auch auf dem Hintergrund des 
Wunsches nach Anerkennung und Selbstbestätigung, besteht darin, 
daß Ehrenamtliche dann leicht in die Rolle des "hilflosen Helfers" 
hineinrutschen 7: Durch das Eingehen auf offensichtlich bestehende 
Bedürfnisse und Schwächen anderer mache ich mir vor, selbst auto
nom und stark zu sein, ohne mich mit meinen eigenen Bedürfnissen 
und Schwächen auseinanderzusetzen. Diese Gefahr wächst offenbar 
mit zunehmender Übernahme der äußeren Ansprüche. 

Die Tatsache, daß die Motivation, etwas für sich selbst zu tun 
bzw. zu gewinnen, stark ist, führt immer häufiger dazu, daß der 
Kreis der Ehrenamtlichen in einer Gemeinde bzw. einer Einrich
tung eine eigene, fast "geschlossene" Gruppe wird - "geschlossen" 
in dem Sinne, daß mehr und mehr eine informelle, eigene Gruppe 
entsteht. "Neue" haben es da schwer, Kontakt zu finden; es 
herrscht Homogenität vor, bezogen auf die Herkunft (soziale 
Schicht/Bildungsniveau) und bezogen auf die Interessen und die 
Einstellungen. Es entwickeln sich eigene Treffs, wie z. B. im Stadt
teil C, bzw. separate Räume werden belegt. Wie auch bei anderen 
Jugendcliquen ist dies eine Reaktion auf "die beinahe totale Verre
gelung und Funktionalisierung der Städte und die ,Enträumli-

7 A.a.O. 
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chung' und ,Hektisierung' des Alltags"; es geht darum, "erneut 
Orte zu finden, die vertraut sind und an denen das Gefühl mög
lich ist, zu Hause zu sein" 8. Die inhaltlichen Ziele für die Arbeit, 
die von außen vorgegeben werden, treten demgegenüber deutlich 
in den Hintergrund. Wie mit dem Widerspruch zwischen inhaltli
cher Zielsetzung, für alle Interessierten offen und ansprechbar zu 
sein, und dem eigenen Bedürfnis der Abgrenzung gegenüber ande
ren umzugehen ist, scheint sich gerade angesichts des Programms 
"einladende" bzw. "aufsuchende Kirche" zu einer entscheidenden 
Frage zu entwickeln. 

Die Verfestigung von Denk- und Handlungsmustern bei Ehren
amtlicheri ist zwar durchaus auch ein Zeichen von bewußtem Selbst
verständnis, allerdings kein Zeichen von Offenheit, die das "von au
ßen" verordnete Selbstverständnis eigentlich voraussetzt. 

Das unterschiedlich ausgeprägte Selbstverständnis zwischen älteren 
und jüngeren Ehrenamtlichen birgt zusätzlich die Tendenz in sich, 
daß sich verschiedene Untergruppierungen der informellen Ehren
amtlichen-Gruppe herausbilden. Ältere Ehrenamtliche entwickeln 
in der Regel ein sehr an die von außen herangetragenen Erwartun
gen angepaßtes "Ethos" bzw. beharren auf Vorrechten im Sinne ei
ner sich informell entwickelnden "Jugend-Hierarchie": Jugendliche 
- Neulinge unter den Ehrenamtlichen - Fortgeschrittene - Erfahre
ne, sog. "alte Hasen". Diese Entwicklung empfindet Kliemann in
sofern als sehr problematisch, als in dieser Situation kaum Möglich
keiten mehr zur "Ausbildung von flexibler, prinzipiengeleiteter Ich
Identität" bestehen, die notwendig ist, um wiederum in dieser Weise 
Jugendlichen den Raum zu entsprechender Ich-Identitätsentwick
lung zu eröffnen.9 

All diese Feststellungen, Überlegungen und Beobachtungen bestäti
gen die bereits formulierte Hypothese, daß mehr und mehr im Be
reich der Engagierten die Einstellung zunimmt: "Wir sind uns selbst 
genug!" 
. Die Aussagen im Rahmen des vorliegenden Projekts machen 

ebenfalls einiges zur Einstellung ehrenamtlicher Jugendlicher zu an
deren Jugendlichen, also zu ihrer Zielgruppe deutlich, zu Kirche, 

8 Vgl. Liebe!, M.: Cliquen und informelle Gruppen. In: "deutsche jugend", 5/90, 
S.214-221. 
9 Kliemann, P., a.a.O., S. 59. 
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sozusagen dem "Träger" ihres Engagements, und zu ihrer Tätig
keit. 

"Andere Jugendliche" sind in einer ersten Phase diejenigen, mit 
denen man etwas gemeinsam unternimmt und erlebt. Als nächstes 
sind es diejenigen, die mittels bestimmter Angebote erreicht wer
den sollen, die "von der Straße zu holen" sind, die mit ihrer "ge
langweilten" bzw. "anspruchsvollen" Haltung mehr und mehr 
"Frusterlebnisse" verursachen. Wenn Ehrenamtliche trotzdem 
weitermachen, tritt die Zielgruppe selbst im Interesse mehr und 
mehr zurück und die eigene informelle Bezugsgruppe ist ent
scheidend. 

- Eine ähnliche Entwicklung läßt sich im Bereich der Einstellung 
gegenüber "Kirche" aufzeigen : Es wird überwiegend als "zufäl
lig" bezeichnet, gerade in der Kirchengemeinde "gelandet" zu 
sein. 10 Der kirchliche Rahmen wird akzeptiert, weil er es ermög
licht, erst einmal persönliche Bedürfnisse, z. B. die Sehnsucht 
nach Gemeinschaft, zu stillen. Im Laufe der Zeit wird es mehr 
und mehr notwendig, die "inneren" Ziele den "äußeren" vorgege
benen Zielen anzupassen, um sich selbst mit dem, was man tut, zu 
identifizieren, und um anerkannt zu werden. Die Ehrenamtlichen 
erleben es zunehmend als wichtig, ihr Handeln z. B. unter bi
blisch-theologischem Fragehorizont zu reflektieren. 

- Die Einstellung zum eigenen Engagement, zum Tätigkeitsfeld 
"kirchliche Jugendarbeit", erfährt von daher ebenfalls Verände
rungen. Entweder der/die Betroffene verläßt dieses Feld wieder, 
weil er/sie in einem anderen Rahmen eher zur Befriedigung der 
eigenen Bedürfnisse kommt - ohne sich mit bestimmten Inhalten 
identifizieren zu müssen; oder er/sie bleibt über längere Jahre en
gagiert, oft mit der Perspektive, einen Beruf zu ergreifen, der in 
diesem Tätigkeitsfeld verankert ist. 

"Äußere" Ansprüche, Wünsche und Konzepte 

Beck/Wulf ll weisen anhand der Ergebnisse ihres Forschungspro
jekts darauf hin, daß die meisten MitarbeiterInnen einerseits selbst 
Jugendliche sind, die sich allmählich ihrer eigenen Bedürfnisse, Ziele 
und Ansprüche bewußt werden, aber noch nicht über Rollenstabili-

10 Siehe hierzu in diesem Band auch den Beitrag von Mechthild Bangert: Fallstudie 
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der kirchlichen Jugendarbeit. 
II Beck, Chr./Chr. Wulf: Ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Ergebnisse 
aus einem Forschungsprojekt. In: "deutsche jugend", 1/84, S. 33 H. 
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tät und stabile Ich- Identität verfügen. Die MitarbeiterInnen werden 
als Vertreter der Jugendlichen angesehen und verstehen sich auch 
so. Andererseits übernehmen sie in ihren Leitungsfunktionen die 
von außen an sie herangetragenen Ansprüche des Trägers der 
Jugendarbeit (Verband bzw. Kirchengemeinde) und werden damit 
tendenziell zum Repräsentanten des Trägers. "Dieses ,doppelte 
Mandat' führt zwangsläufig zu Inter- und Intrarollen-Konflik
ten" .12 Beck/Wulf weisen in diesem Zusammenhang auf die Gefahr 
hin, daß die jugendlichen MitarbeiterInnen "vom Träger gemäß 
dessen Zielen instrumentalisiert werden". 13 

In dem vorliegenden Projekt sind zwei Reaktionsweisen auf diese 
Situation zu beobachten. Einige Ehrenamtliche identifizieren sich 
vollkommen mit den Zielen, die ihnen - in der Regel von einer ent
sprechenden Bezugsperson (PfarrerIn, Diakonln, SozialpädagogIn 
usw.) - nähergebracht werden. Es sind diejenigen, die dann in die 
"Ehrenamtlichen-Laufbahn" eintreten und bereitwillig entspre
chende Funktionen auch in Gremien übernehmen. 

Andere wehren sich gegen die von "außen" kommenden Ansprü
che, ihr Engagement bezieht sich auf einen eigenen Bereich, eine 
Vernetzung mit anderen Bereichen ist ihnen entweder nicht wichtig 
oder zu schwierig. Hier verselbständigt sich ehrenamtliches Enga
gement - im Extrem durch die Bildung eigener, informeller Grup
pen - und steht in der Gefahr, zum Selbstzweck zu werden. Solche 
MitarbeiterInnen lassen sich in der Regel nicht zur Gremienarbeit 
motivieren. 

Engagement in Gremien 

Beide Reaktionsweisen stehen in Spannung zu der grundsätzlichen 
Anforderung von Jugend(verbands)arbeit, durch selbstverantwort
liches Engagement die Interessen von Jugendlichen in den entschei
denden Gremien zu vertreten und damit das jeweils eigene Profil, 
z. B. des Jugendverbandes mitzuprägen. Gremienarbeit ist ein un
verzichtbarer Bestandteil selbstorganisierter Gruppenarbeit. Ein 
Bestimmungsstück des Selbstverständnisses von Jugendarbeit ist die 
Partizipation von Jugendlichen, in deren Rahmen gleichzeitig durch 
Mitbestimmung und Beteiligung demokratisches Grundverhalten 
eingeübt werden kann und soll. 

Die bei Jugendlichen zu beobachtende Politikverdros.senheit und 

12 a.a.O., S. 37. 
J3 a.a.O., S. 37. 
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damit auch "Demokratieverdrossenheit" spiegelt sich häufig darin 
wider, daß die demokratische Besetzung von Positionen in (ver
bandlichen) Gremien immer schwieriger wird. 14 

Gremien verlangen eine hohe Verbindlichkeit. Man wird mei
stens über mehrere Jahre gewählt und hat bindende Verpflichtungen 
und Aufgaben zu übernehmen. Dies entspricht auf keinen Fall dem 
momentanen Trend, sich möglichst nicht festzulegen. Gremienplät
ze signalisieren für ihre InhaberInnen allerdings auch, daß sie sozu
sagen in eine "Laufbahn" eintreten, mehr und mehr Verantwortung 
übernehmen können und somit tatsächlich mehr Partizipation gege
ben ist. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde gefragt: "Wie bist du 
zur Evangelischen Jugend und gerade zur Evangelischen Jugend 
gekommen?" - "Naja, so man kann's nennen, so 'ne ideale, in An
führungsstrichen natürlich, "Karriere", weil ma ist ... mit einem 
Freund zusammen ... äh Konfirmation, dann Jugendgruppe, dann 
sind wir also in die Kinderarbeit eingestiegen, und somit auch in den 
Grundkurs reinkatapultiert, vom Grundkurs direkt in die Jugend
gruppe gefallen, dann nach dem Grundkurs nach einem halben Jahr 
das erste Mal im LK (Leitender Kreis) gewesen, dann also in der Ge
meinde Jugendausschuß, gleichzeitig Vorsitzender, in der Region 
wurde ich dann auch nach zwei Jahren zum Vorsitzenden der Kam
mer gewählt, und ... ja, des bin ich mittlerweile immer noch." 
(XXVIII, 1) 

Er bezeichnet sich selbst als "Berufsjugendlichen" aufgrund sei
nes hohen Zeitaufwandes, den er einbringt. 

Gerade die Notwendigkeit, noch mehr Zeit investieren zu müs
sen, schreckt andere ab, sich in Gremien zu engagieren. Eine ehren
amtliche Gruppenleiterin sagt: "Soll'n doch froh sein, daß ich über
haupt 'ne Gruppe leite, ich hab ' nicht mehr Zeit, um noch zu den 
Gremien zu kommen." (V, 3) 

N eben dem hohen Zeitaufwand besteht eine weitere Kritik an der 
Gremientätigkeit darin, daß sie sich häufig trotz Partizipationsan
spruch mehr und mehr von den Bedürfnissen der Basis, die sie ver
tritt, entfernt, sich gewissermaßen verselbständigt: "Das sind halt 
immer die zwei selben Leute, die da das Sagen haben . .. " (V, 4) -
"ja, vor allem die anderen Leute, die da im Jugendausschuß sitzen 
oder auch in den MAK (Mitarbeiterkreis) kommen, das sind lauter 
Leute, die man eigentlich sonst in der Jugendarbeit überhaupt nicht 
mehr sieht." (V, 5) 

14 Siehe ebenfalls den Beitrag: Fallstudie Ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der kirch
lichen Jugendarbeit in diesem Band. 
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Gremien entwickeln so etwas wie eine eigene "Sprache", häufig 
geprägt von Abkürzungen, die für Außenstehende nicht ohne wei
teres zu verstehen ist und somit ausgrenzend wirkt. Gremien wer
den oft auch als Vollzugs organe des "Trägers" angesehen. Wer sich 
nicht mit diesen Zielen identifiziert, wird sich auch nicht mit den 
Gremien ohne weiteres einlassen. Die Effektivität der Gremienar
beit wird angezweifelt und generell Mißtrauen gegenüber Hierar
chisierung und Verregelung geäußert: "Ich denke, in so 'ner kleinen 
Jugend ist das nicht nötig, daß des so hierarchisch geordnet ist, also 
des muß nicht sein." (V, 5) -" ... alles, was so irgendwie Gremienar
beit oder so betrifft, nee, also da haben die keine Lust. Ja, aber da 
muß ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich ganz persönlich auch nie
manden dazu bringen, weil mich hat irgendwann mal jemand über
redet, ähm, in den Konvent von der Region zu gehen, und ich muß 
ganz ehrlich sagen, ich würde, also ich hab's großartig bereut. 
Schwups - war ich in drei andern Gremien dabei und, ähm ein Hau
fen Arbeit, die nichts brachte, die wirklich nichts gebracht hat." 
(V, 6/7) 

So kommt es zu einer Spaltung innerhalb der Ehrenamtlichen: 
Auf der einen Seite finden sich diejenigen, die "sich selbst genug 
sind", auf der anderen Seite diejenigen, die vorhandene Strukturen 
nutzen, um sich wirkungsvoller mit ihren Meinungen und Interes
sen einzubringen. Das Ziel evangelischer Jugendarbeit, durch Parti
zipation zu einer demokratischen Erziehung beizutragen, kann so 
nur bedingt erreicht werden, weil viele sich nicht darauf einlassen. 
Diejenigen, die sich einlassen, stehen dann jedoch in der Gefahr zu 
"FunktionärInnen" zu werden. 

Entwicklung von Konzeptionen 

Die Ansprüche, die auf MitarbeiterInnen prallen, sind sehr unter
schiedlich: Sie leiten sich ab von konzeptionellen Überlegungen zur 
Jugendarbeit in unterschiedlicher Ausprägung, spiegeln aber genau
so bestimmte christliche Ansprüche, z. B. in Richtung Gemeindebil
dung, oder persönliche "Vorlieben" wider. 

Zur Zeit ist festzustellen, daß häufig das Bedürfnis nach neuen 
Konzeptionen in der evangelischen Jugendarbeit artikuliert wird, 
aber generell angezweifelt wird, ob es möglich ist, unter den vorge
gebenen gesellschaftlich-kirchlichen Rahmenbedingungen zu 
schlüssigen Konzeptionen zu kommen. Der Ruf nach dem eigenen 
Profil kirchlicher Jugendarbeit wird laut. Die Notwendigkeit, Ziele 
für die Arbeit formulieren zu können, ist anerkannt. Zu beobachten 
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ist, daß nicht mehr erwartet wird, auf eine bereits entwickelte abge
schlossene Theorie zu stoßen, die dann einfach umzusetzen wäre. 
Es geht den Verantwortlichen eher darum, vor Ort gemeinsam mit 
allen Beteiligten, d. h. mit Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen, 
mit Erwachsenen und Jugendlichen, mit Kirchennahen und Kir
chenfernen, konzeptionelle Überlegungen anzustellen, die für die 
jeweilige Situation angemessen sind. 

Erfahrungen und Wahrnehmungen 

Viele der befragten Ehrenamtlichen erzählten von positiven Erfah
rungen. Nachfolgend sind einige Äußerungen aufgeführt, die vor al
lem auch den persönlichen Gewinn widerspiegeln: 
- "Ich fühl mich sehr wohl, also ich bin auch total froh, daß ich da

mals reingerutscht bin, in die Organisation, weil ich da schon so 
viele Sachen erlebt hab, die ich bestimmt nicht erlebt hätte, wenn 
ich damals nicht in die Jugendgruppe eingetreten wäre." (XXV, 1) 

- "Man lernt total viel, pädagogische Grundsachen, wie geht man 
mit Leuten um, und außerdem befriedigt es einen ja auch, wenn 
man das Gefühl hat, daß es besonders gut hingehauen hat, daß 
man sich machmal gar nicht als Leiter fühlt, sondern wirklich in 
der Gruppe drin war. Dann dieses Gefühl, zu Hause, daß man 
sich häuslich fühlt im Jugendhaus, mit anderen zusammen, wenn 
wir z. B. was renovieren, das ist ganz anders als daheim, selbstän
diger, und das baut einen auch auf, auch wenn man allein verant
wortlich für so eine Gruppe ist, und selber dranhängt. Das gibt 
einem, also mir gibt das was." (XXV, 2/3) 

- "Mir macht das halt unheimlich Spaß, wenn ich sehe, wie die 
(Kinder) sich freuen. Oder, die hängen manchmal dran an mir, 
umlagern mich, das ist halt schon so ein Gefühl, .. . die brauchen 
einen . . . schön ist das!" (XXIII, 2) 

- "Also, was ich für mich persönlich erreiche, ist eben, daß ich sel
ber diesen Glauben erlebe mit meinen Freunden, die ich dadurch 
gefunden habe, mit den Gruppen, mit den Leuten, das hat mich 
eben auch dazu bewegt, daß ich Diakon werden will." (XXVIII, 1) 

Gute Erlebnisse, Beheimatung, Anerkennung und lebendige Ge
meinschaft, in der auch Glauben wachsen kann, bilden das Fun
dament dafür, daß Ehrenamtliche häufig bereit sind,mehrere 
Stunden pro Woche über einen Zeitraum von einigen Jahren zu 
investieren. Daraus entwickeln sich wiederum Ziele für das eigene 
Engagement in dem Sinne, anderen etwas zu ermöglichen: 
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- "Also ich seh' grad so für die Jugendlichen in der Kirche, wenn sie 
irgendwas machen, wo die Jugendlichen - ich seh's wie's mir geht 
- eigentlich nicht viel Geld haben, daß man schaut, daß man mög
lichst mit wenig Geld möglichst ein Optimum an Freizeitvergnü
gen, an Spaß erreicht." (XXVI, 5) 

- " Was ich denk bei den Kindern erreichen zu können - ich seh' 
halt, wie viele Kinder die ganze Zeit fernsehen, in X. ist halt ganz 
krass, daß halt die meisten der Familien oder ein Großteil der 
Familien alleinstehend sind - ja und zum Teil ist man echt so 'ne 
Art Ersatzvater. Ich glaub, daß man da bei den Kindern auch was 
erreichen kann, oder ihnen zumindest ein bißehen Halt geben 
kann, wenn halt zum Teil schon alles verloren ist." (XXVII, 1) 

Schwierigkeiten und Hindernisse für die eigene Arbeit sind weniger 
dominant. Trotzdem werden auch Faktoren benannt, die die eigene 
Motivation bremsen: 
- "Oder regelmäßige Veranstaltungen, daß die auch immer schwe

rer werden und dafür mehr punktueller, ... Ja das liegt an dem 
Konsumdenken der Jugendlichen, also daß die immer mehr dazu 
verleitet werden zu konsumieren, das sind sie gewohnt vom Fern
sehen, Kino, Freizeitheim, wo sie alles präsentiert bekommen, wo 
die evangelische Jugend doch den Anspruch erhebt, ein gewisses 
Mitdenken zu fordern, also wir sagen halt, wir bringen was, ein 
bisserl was, dann soll aber auch was zurückkommen, also dann 
zum Arbeiten angeregt werden, und so, und das nehmen doch ei
nige Jugendliche übel, weil sie denken, ich kann mich daheim vor 
den Fernseher setzen, ins Kino gehen, Disco haben wir, im Frei
zeitheim krieg' ich was vorgetischt, hier muß ich arbeiten, das ist 
mir zu viel Arbeit." (XXVIII, 3) 

- "Das Problem ist eben nur, daß selten neue Leute kommen. Alle 
Jugendlichen in [Stadtteil C] kennen halt den Begriff ,offener 
Treff', und das sind immer mehr oder weniger die gleichen 
Stammgäste. Neue Leute kommen ganz selten." (XVII, 2) 

- "Für viele ,alte Leute' ist das hier erste oder zweite Heimat, und 
das gibt es mittlerweile nicht mehr. Die Ausbeute ist relativ gering 
an den Leuten, die sich ähnlich motiviert fühlen." (XVII, 5) 

Besonders die letzte Aussage macht deutlich, wie wichtig eine re
flektierende Begleitung und transparente Rückbindung an die Ge
meinde bzw. den Gesamtverband ist. Dies stellt besondere Anfor
derungen an die verantwortlichen Gremien einerseits (z. B. an den 
Kirchenvorstand) und an die zuständigen Hauptamtlichen anderer
seits. 
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Erst die angemessene Anerkennung von ehrenamtlicher Tätigkeit 
macht die engagierten Personen zu verantwortlichen MitarbeiterIn
nen, die sich mit den Zielen der Gemeinde- bzw. Verbandsjugend
arbeit identifizieren. Das von ihm wahrgenommene Defizit drückt 
ein Interviewpartner so aus: "Ich seh's jetzt gerade bei uns draußen, 
(da) ist der ganze Respekt für die Jugendarbeit eigentlich ziemlich 
gering ... da könnt man vielleicht mehr verbessern." (XVI, 3) 

Jugendliche wollen das Gefühl haben, gebraucht zu werden, wol
len ernstgenommen werden als Person mit ihrer Tätigkeit, die nicht 
beliebig austauschbar ist. In einer Zeit, die Beliebigkeit in fast allen 
Lebensbereichen vermittelt, kann kirchliche Jugendarbeit hier etwas 
entgegensetzen. 

Konsequenzen für Aus- und Fortbildung 

Gerade die Situation der Großstadt stellt hohe Anforderungen an 
die kirchliche Jugendarbeit und damit in besonderem Maße auch an 
die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen: 
- Jugendliche wählen aus einem großen Angebot für sich das aus, 

was ihnen in der momentanen Situation gerade passend erscheint, 
bzw. um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Verschiedene 
Anbieter werben um diesen "Markt". Es geht darum, in dieser 
Vielfalt Profil zu zeigen und die Abgrenzung vom "Markt" zu 
leisten. 

- In den Großstädten steht immer weniger Raum zur Verfügung, 
wo Jugendliche sich treffen können. Sie suchen Raum, in dem sie 
sich beheimatet fühlen. Es geht darum, offen zu sein und nicht zu 
vereinnahmen. 

- Die Bereitschaft zu Verbindlichkeit nimmt ab. Evangelische 
Jugendarbeit mit ihrem partizipatorischen Selbstverständis hat es 
schwer, die vorherrschende Konsumhaltung bei Jugendlichen 
aufzubrechen. Es geht darum, die Chance und Bedeutung echter 
Partizipation deutlich zu machen. 

- Freizeit sinnvoll zu gestalten, erhält einen höheren Stellenwert als 
sich pädagogischen "Maßnahmen" anzuvertrauen. Das Erlebnis 
steht im Vordergrund. Es geht darum, Möglichkeiten des Erle
bens zu schaffen, die eher rauschhaften, flüchtigen Erlebnissen et
was entgegenzusetzen haben. 

- Je mehr sich Jugendarbeit in der Großstadt der Arbeit mit sog. 
Randgruppen widmet (häufig z. B. in der offenen Arbeit), müssen 
unterschiedliche Problemsituation aufgefangen werden können. 
Es geht darum, zu erkennen, wo "Profis" (z. B. Sozialpädagogln-

93 



nen, SozialarbeiterInnen) hauptberuflich eingesetzt werden müs
sen. 

Wenn ehrenamtliches Engagement konstitutiv für kirchliche Ju
gendarbeit ist, dann muß Aus-, Fort- und Weiterbildung auf die ge
gebenen Anforderungen eingehen. 

Kliemann fordert anknüpfend an seine empirische Studie "eine 
intensive, auf Selbsterfahrung zielende Aus- und Fortbildung sowie 
Praxis begleitung der Gruppenleiter" 15 . Dabei geht er davon aus, 
daß "am bestehenden Kerngruppensystem" festgehalten wird und 
daß auf der Basis seiner Ergebnisse für Ehrenamtliche eine spezielle 
Rollenproblematik gegeben ist, die bearbeitet werden muß, um 
"sich seiner eigenen persönlichen Bedürfnisse bewußt zu werden" 16 

. Er geht dabei von der Rolle des Helfers und der Rolle des Hilfsbe
dürftigen aus und bezieht sich auf Schmidbauers These vom "hilflo
sen Helfer" .17 

Zwei Tendenzen im Bereich evangelischer Jugendarbeit sind aller
dings zu beobachten: 
- Neben der sog. "geschlossenen Gruppe" haben sich viele teil

offene bzw. offene oder auch projekt- bzw. freizeitbezogene 
Angebote entwickelt. Damit ändert sich auch die Rolle des/der 
JugendleiterIn. 

- Die Grundmotivation Ehrenamtlicher ist nicht mehr so betont 
die, den anderen zu helfen und sich damit selbst in die Rolle des 
Helfers/ der Helferin zu begeben. 

Dies entspricht dem Konzept emanzipatorischer Jugendarbeit, kann 
vielleicht sogar als eines ihrer Ergebnisse bezeichnet werden und 
steht einem rein diakonischen Ansatz, der Jugendliche betreuen 
will, ihnen vor allem hilfreich zur Seite stehen will, entgegen. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung legen nahe, daß 
es zwar einerseits schwieriger geworden ist, Ehrenamtliche zu ge
winnen und zu motivieren - gerade al!.ch mit der Zielsetzung echter 
Partizipation -, daß aber andererseits häufig die beschriebenen Rol
lenkonflikte ausbleiben, weil Jugendliche lernen, genauer auf ihre 
eigenen Bedürfnisse zu achten und sie einzubringen. 

Trotzdem ist Kliemanns Warnung vor Momenten, die das Phän
omen des "hilflosen Helfers" stabilisieren, im Bereich der kirchli-

15 Kliemann, P.: a.a.O ., S. 170. 
16 Ebd. 
17 Vgl. Schmidbauer, Wolfgang: Die hilflosen Helfer. Reinbek : 1977. 
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ehen Jugendarbeit sehr ernst zu nehmen, weil dieser Mechanismus 
doch immer wieder wirksam wird, was auch in den geführten Inter
views spürbar wurde. 

Die Forderung nach einer personorientierten, die eigene Rolle re
flektierenden Aus- und Fortbildung bleibt deshalb gültig und muß 
in den entsprechenden Konzepten berücksichtigt werden. 

Hinzu kommt die veränderte Situation, daß Jugendliche bereits 
frühzeitig Jobs annehmen, um finanziell unabhängig zu sein und um 
in der Konsumgesellschaft mithalten zu können. Ehrenamtliches 
Engagement gerät in das Spannungsfeld zwischen Schulpflichten 
und Geldverdienen. Seine Attraktivität hängt davon ab, ob der/die 
einzelne dabei etwas für sich gewinnen kann. "Geht man davon aus, 
daß der erwartete Lohn im wesentlichen immaterielles ,Honorar' im 
sozial-emotionalen Bereich ist, so hat die Aus-, Fort- und Weiter
bildung hieran wesentlichen Anteil. Sie bietet nämlich: verdichtete 
Selbsterfahrung, affektive Erlebnisse, Lernerfahrungen; soziale Fer
tigkeiten und Kenntnisse, die auch für das Berufs- und Privatleben 
bedeutungsvoll sind; herausgehobene Rollen mit den entsprechen
den sozial-emotionalen Gratifikationen." 18 

Bei der Befragung der Ehrenamtlichen hatte - wahrscheinlich 
auch deshalb - Aus- und Fortbildung einen hohen Stellenwert. Ins
besondere die Erfahrungen des Grundkurses wurden durchgängig 
als wertvoll, wichtig und bereichernd eingeschätzt. 

Allerdings wurde kritisch angemerkt, daß gerade die spezifischen 
Probleme und Herausforderungen der Großstadtsituation noch ge
zieltere Angebote notwendig machen. 

Wenn es darum geht, junge Menschen für ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit zu qualifizieren und Kirche als Lebensraum für junge 
Menschen erlebbar zu machen 19, könnten die Wahrnehmungen, 
Äußerungen und Erkenntnisse der durchgeführten Untersuchung 
wichtige Anstöße geben. 

18 Heidenreich, H. : Aus-, Fort- und Weiterbildung. In: Affolderbach, M./H. Stein
kamp (Hrsg.): Kirchliche Jugendarbeit in Grundbegriffen. DüsseldorflMünchen: 1985, 
S. 29. 
19 Siehe auch in diesem Band "Zielekatalog für Aus- und Fortbildung" im Anhang. 
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Christo! Bäumler 

6 Personalistische Ansätze von Jugendarbeit 
durch Hauptberufliche als Problem und 

Chance 

Wenn unter den Bedingungen der Großstadt in der Jugendarbeit 
ständige Aushandlungsprozesse mit den Jugendlichen notwendig 
werden, l dann stellt dies hohe Anforderungen an die kommunikati
ve Kompetenz der Hauptberuflichen. Der klassische "Hauptberuf
liehe", also die entsprechend ausgebildeten und nur für Jugendarbeit 
örtlich und/oder überregional zuständigen hauptberuflichen Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter treten in unserem Material nicht sehr 
häufig in Erscheinung. Während Jugendliche oft von ihren ehren
amtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern berichten und über 
ihre Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare Urteile abge
ben, gehen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eher auf ihr Verhältnis zu den hauptberuflichen Jugendleitern und 
Jugendleiterinnen ein.2 

Dieses Verhältnis wird als prekär empfunden. In einem Interview 
mit einem ehrenamtlichen Mitarbeiter heißt es: " ... von den Haupt
amtlichen würd' ich mir mehr Unterstützung wünschen" (XXVI, 
3). Auf die Frage, in welcher Form das geschehen solle, meint er, für 
den Hauptberuflichen müßte in der Zeit, wo der Ehrenamtliche sei
ne Jugendgruppe hat, gelten: "daß er dann da is, wodu mal dann 
hingehen kannst und mit ihm reden kannst" (XXVI, 4). Dieser eh
renamtliche Jugendleiter sieht demnach im Hauptberuflichen einen 
Gesprächspartner, der für ihn Zeit hat und oft auf seine Probleme 
einzugehen vermag. Aber diese Erwartung wird offenbar nicht er
füllt: " . .. daß er dann halt wirklich mal da ist, aber jetzt ist's aber oft 
so, da brauchst du mal irgendwas von ihm oder willst ihn was fra
gen, und dann ist er nicht da, ja und wann kommt er wieder, ja näch
ste Woche irgendwann, jetzt ist er grad in, ja was weiß ich wo, ir
gendwo im Ausland oder irgend 'ner Fortbildung und lauter so 
Scherze" (XXVI, 4). Es wird inhaltlich nicht ausgeführt, worüber 
der Ehrenamtliche mit dem nicht präsenten Hauptberuflichen gerne 

I Vgl. dazu in diesem Band: Ulrich Schwab, Gemeindejugend und Verbandsjugend. 
2 Vgl. dazu in diesem Band: Mechthild Bangert, Ehrenamtliche Mitarbeiter in der 
kirchlichen Jugendarbeit. 

96 



sprechen möchte. Der Kontext des gesamten Interviews macht aber 
die Annahme wahrscheinlich, daß es weniger konzeptionelle als 
persönliche Fragen sind, für die der Ehrenamtliche einen kompeten
ten Gesprächspartner sucht. Vom Grundkurs für ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe er "gesagt bekommen, was 
man machen soll, kann, darf, ja muß. Ja und dann hab ich halt ver
sucht, das möglichst gut umzusetzen, und ich glaub, daß es eigent
lich ganz gut geklappt hat" (XXVI, 7). 

Dagegen spielt es für den befragten Ehrenamtlichen eine große 
Rolle, und aus seiner Sicht läßt sich diese Erfahrung für die Gruppe 
der Ehrenamtlichen verallgemeinern, daß sie sich von der Gemeinde 
nicht respektiert fühlen. Auf die Frage, wie er das meine, antwortet 
er: 

"M: Die Jugend, was wollen die, die sollen so weiterwurschteln und 
so, und wenn man sagt: Jugendleiter, das wird nicht richtig aner
kannt. Also jetzt, na o. k., es kommt auch wieder darauf an, von 
welchen in der Gemeinde, aber so wie es bei uns ist, die meisten in 
der Gemeinde sind ältere Damen und Herren, und die sehen halt das 
nicht, die meinen, ja Jugendleiter, des ist halt kein Problem, des 
macht man so mit links, und sehen aber gar nicht die Probleme, die 
Arbeit und den Arbeitsaufwand und den Zeitaufwand, den man sel
ber damit hat. Jugendleiter, die ... wenn irgendein Fest ist, die ma
chen des schon, die können des schon machen, und wenn Getränke 
dann raufgeholt werden müssen, dann ... des machen die Jugend
leiter, die sind noch jung und stark, die können da mal kurz runter
laufen. Und in der Richtung halt. Des ist so ... des mein ich mit we
nig Respekt. 
I: Du fühlst dich so als Laufbursche? 
M: Ja genau. 
I: Geht das allen Jugendleitern so? 
M: Ja, das geht allen durch die Bank so" (XXVI, 4). 

Zur Klärung solcher und ähnlicher Fragen wäre der Hauptberufli
che als Gesprächspartner notwendig. Das Zitat folgt nämlich unmit
telbar auf die oben zitierte Klage wegen der mangelnden Präsenz des 
Hauptberuflichen. 

Dieses Interview stützt die These, die Tätigkeit hauptberuflicher 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit sei in erster 
Linie "Beziehungsarbeit" . 3 Die Frage ist, ob es sich dabei um die 

) Vgl. Helmut Lessing, Jugendarbeit zwischen Beziehung und Institution. In: "deut
sche jugend" 31 (1983), 403-412 . 
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Beziehung zwischen Jugendlichen untereinander und den hauptbe
ruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern handelt, oder ob in den 
großstädtischen Strukturen die Klientel der Hauptberuflichen im 
Grunde nur die Ehrenamtlichen sein könnten. Sieht man sich die In
terviews mit Jugendlichen durch, begegnen dort als hauptberufliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Pfarrerinnen und pfarrer, jedoch 
kaum hauptberufliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter. 

Das wird anders bei der Gruppendiskussion im Jugendtreff in 
Stadtteil A (XI), einer Einrichtung öffentlicher Jugendarbeit. Dort 
fällt auf, daß bis zur Hälfte der Gesprächszeit der hauptberufliche 
Sozialpädagoge am häufigsten das Wort ergreift. Schon die zweite 
Äußerung stammt von ihm: 

"N a, ich würd einfach mal vorschlagen, wir fangen beim M. an, du 
kannst ganz kurz mal als Einstieg - mal, daß jeder ganz kurz sagt, 
wie er heißt" (XI, 1). 

Nachdem sich der erste Jugendliche knapp vorgestellt hat, interve
niert der Sozialpädagoge bereits wieder: 

"Halt! Langsam. Gugendliche lachen) Halt! Zu schnell. Ja und viel
leicht so in zwei, drei, fünf Sätzen, warum du hierher kommst, und 
wenn du hierher kommst, was machst du z. B." (XI, 1). 

Der Hauptberufliche strukturiert sehr stark das Gespräch, obwohl 
er formal den Interviewer unterstützt und nicht selbst die Ge
sprächsleitung übernimmt. Über seine Beziehung zu den überwie
gend ausländischen Jugendlichen gewinnt man den Eindruck eines 
fürsorglich bis kameradschaftlichen, meist direktiv eingefärbten 
Verhältnisses. In der letzten Gesprächsphase erst nimmt er sich 
stark zurück. Offenbar hat er den Eindruck gewonnen, daß jetzt 
nichts mehr passieren kann. Aus dieser Gruppendiskussion läßt sich 
schließen, daß dieser Hauptberufliche gute persönliche Kontakte zu 
den Jugendlichen über einen längeren Zeitraum entwickelt hat. Das 
zeigt sich etwa an der folgenden Diskussionsphase: 

"Sozialpädagoge: Aber jetzt: M., P., M.: Was macht ihr z.B., an
genommen, wir würden jetzt eine Woche zumachen oder zwei 
Wochen, was würd' ihr da machen? Wahrscheinlich überhaupt 
nicht gehen! (Viele laute Stimmen, Entrüstung, Neinrufe) 
M.: Ihr macht's immer Urlaub, weißt du, noch mal Urlaub (Geläch
ter). Jetzt, bis jetzt vielleicht 20 Wochen, bis jetzt zugemacht. Hab'n 
sie einfach genommen. 
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Sozialpädagoge: Es geht darum, angenommen! 
Gesprächsleiter: Nur angenommen! (Entrüstung, viel Gelächter, 
warum wollen Sie schon wieder zwei Wochen zumachen?) 
Gesprächsleiter: Nein, nur angenommen zwei Wochen! 
Ma.: Ja, wir würden halt Erzieher werden und wieder aufmachen, 
wenn's .. . 
Sozialpädagoge: Na, angenommen, uns würd's überhaupt nicht ge
ben und das in der [Straßenname des Jugendtreffs ] nicht ... 
Ma.: Wir würden bestimmt was anderes finden, indem, in der 
Richtung. 
G.: München ist groß und [Name von Stadtteil A] hat viele Jugend
zentren" (VII, 5). 

Der Sozialpädagoge testet, ob die Jugendlichen die von seinem Trä
ger sowie von ihm selbst und von seinen Kolleginnen und Kollegen 
bereitgehaltene Infrastruktur für ihre Freizeitgestaltung für not
wendig halten. Die Art der Reaktion der Jugendlichen läßt darauf 
schließen, daß dies der Fall ist. Zwar tun sie so, als ob sie jederzeit 
Ersatz finden würden. Aber der Protest gegen eine Schließung des 
Jugendtreffs im Stadtteil A zeigt andererseits sehr klar, daß sie das 
Jugendhaus als ihr Haus betrachten, ein wenig sogar aus der Sicht 
von Arbeitgebern, die Dienstleistungen von Sozialpädagogen be
zahlen. Der Umgangston legt die Annahme nahe, daß die Beziehun
gen zwischen dem Sozialpädagogen und den Jugendlichen weitge
hend als gelungen gelten können. Die verhältnismäßig rigiden Inter
ventionsformen des Sozialpädagogen sind möglicherweise damit zu 
erklären, daß die ausländischen Jugendlichen solche dirigierenden 
Arten des Umgangs mit ihnen gewohnt sind und sich durch liberale
re Verkehrsformen im Jugendhaus eher verunsichert fühlen könn
ten. Daß die Beziehungen zwischen den Hauptberuflichen und den 
ausländischen Jugendlichen in diesem großstädtischen Jugendtreff 
von Sachproblemen tangiert werden, zeigt der folgende Ausschnitt 
aus einem Einzelinterview mit einem 15jährigen Griechen, der an 
der Gruppendiskussion nicht beteiligt war: 

"Interviewer: Es gibt ja hier auch einige, die arbeiten hier, also diese 
Hauptamtlichen, also der [Name], und die [Name], und so ... Und 
was machen die hier eigentlich? 
c.: Spiele Computer (kurze Pause). Sie machen ihre Arbeit zu (kur
ze Pause). Sie sprechen mit uns und wir mit ihnen. 
Interviewer: Und weißt du, was ihre Arbeit ist? 
c.: Rumhocken, rumschreiben, also, rumtelefonieren. Befehle so 
z. B. ausgeben (lacht). 
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Interviewer: Und was für Befehle? 
c.: Du darfst das nicht tun : .. Du mußt so aufpassen mit der Anlage 
z. B. bei DJ-Raum. Du mußt aufpassen, daß du nicht den Computer 
drin kaputt machst, weil da sind teure Computer drinnen. Und ich 
hab auch Disketten drinnen, ein paar (lacht). Es gibt sehr vieles hier 
im Haus, das du nicht machen sollst, und sehr vieles, das du darfst. 
Interviewer: Machen sie auch manchmal was anderes als nur 
Verbote? 
C. (leise) : Was ist das? 
Interviewer: Also, machen sie manchmal was anderes als nur Verbo
te. Immer sagen also : Tu das nicht! Tu das nicht? 
c.: Meistens sprechen sie kaum miteinander. Es ist o. k. Wenn alle 
herkommen, z. B. alle Jugendlichen, da sprechen wir meisten mit 
den Jugendlichen. Also es gibt Zeiten, nur Stunden, wo wir mit 
dem, äh, [Name] oder mit der [Name] hier sprechen - oder mit 
[Name] (lacht)" (XIII, 3). 

Aus der Sicht dieses Jugendlichen sind die Hauptberuflichen zwar 
Gesprächspartner, jedoch nur stundenweise, während die Mehrzahl 
ihrer personalen Interaktionen mit den anderen Jugendlichen statt
finden. Zwar sind C. die Inhalte der Arbeit der Hauptberuflichen 
nicht klar. Die wahrnehmbaren Tätigkeiten werden beschrieben als 
Computer spielen, schreiben, telefonieren, Befehle geben. Aber das 
ist eben ihre Arbeit. Die Personen der Hauptberuflichen begegnen 
den Jugendlichen vor dem Hintergrund der für die Ordnung im 
Jugendhaus zuständigen Funktionen. C. beklagt sich nicht darüber, 
sie tun eben ihre Arbeit. Die Jugendlichen dürfen vieles nicht, vieles 
dürfen sie. [Name], [Name] und [Name] gehen für C. jedoch in die
ser Funktionärsrolle nicht auf: "Sie sprechen mit uns und wir mit 
ihnen" (XIII, 3). 

Das wird durch ein zweites Einzelinterview von dem bald 15jäh
rigen Deutschen namens R. bestätigt. Auf die Frage, was die Haupt
beruflichen machen, sagt er: 

"Vieles z. B. - ah, was weiß i - z. B. von den kleinsten Dingen bis zu 
den größten: Cola bestellen, oder Snickers kaufen, oder irgend so 
etwas - erklären mir, wie man mit dem Computer umgeht, oder so, 
eigentlich alles" (XIV, 6). 

Sie machen auch Wochenendfahrten, aber daran hat R. sich nicht 
beteiligt: " Das mag i net so, was soll ich sagen" (XIV, 7). 

Auf die Frage, womit er für den Jugendtreff Werbung machen 
würde, sagt R. u. a.: "Würde ich halt hinschreiben: Nette Erzieher, 
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helfen euch gerne bei, ääh, Computerspielen oder sonst irgend was" 
(XIV, 8). 

Ergebnisse 

1. Unter großstädtischen Bedingungen werden die Ehrenamtlichen 
zu der wichtigsten Bezugsgruppe der Hauptberuflichen. Das ist 
längst bekannt und diesem Sachverhalt wird in München z. B. durch 
das Angebot der Grundkurse Rechnung getragen. Deren Funktion 
für die eigene Praxis wird von den Ehrenamtlichen auch anerkannt. 
Darüber hinaus entsteht bei den Ehrenamtlichen aber das Bedürf
nis, in den Hauptberuflichen Gesprächspartner zu finden. Die Ver
mutung ist naheliegend, daß sie dabei nicht nur persönliche Bera
tung suchen, sondern auch jene Anerkennung, die sie bei Gremien 
der Kirchengemeinde häufig nicht finden. In dem Beitrag von 
Mechthild Bangert "Zum Selbstverständnis von Ehrenamtlichen" 
wird auf einleuchtende Weise zwischen den Ehrenamtlichen unter
schieden, die sich mit den Zielen vollkommen identifizieren, die ih
nen von Bezugspersonen nahegebracht worden sind, und der ande
ren Gruppe, die sich gegen alle von außen kommenden Ansprüche 
wehrt.4 Die Wünsche nach weiterführenden persönlichen Kontak
ten zu den Hauptberuflichen sind eher bei der ersten Gruppe der 
Ehrenamtlichen zu erwarten. Sie identifizieren sich nicht nur mit 
den Zielen, sondern eben häufig auch mit den Personen, die ihnen 
diese Ziele vermittelt haben. Daß sie in ihrem persönlichen Ablö
sungsprozeß von ihrer Herkunftsfamilie in einer instabilen Phase 
ihrer eigenen Biographie in den Hauptberuflichen Bezugspersonen 
suchen und manchmal auch finden, die ihnen helfen, ihre eigene 
Problematik zu bearbeiten, ist begreiflich. Die damit zusammen
hängenden Fragen können hier nicht erörtert werden. Sie sind aber 
zu berücksichtigen, wenn über Probleme und Chancen der Bezie
hungsarbeit Hauptberuflicher mit jugendlichen Ehrenamtlichen 
nachgedacht wird. 

2. Während in unserem Material in den Jugendgruppen in Gemein
den kaum Aussagen über die Beziehungen Jugendlicher zu Haupt
beruflichen auftauchen, ist dies im Falle der personell entsprechend 
ausgestatteten offenen Jugendarbeit völlig anders. Die Hauptberuf
lichen stellen hier durch die professionelle Arbeit unter den Bedin-

4 Vgl. in diesem Band: Mechthild Bangert, Zum Selbstverständnis von Ehrenamtli
·chen. 
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gungen des Trägers diejenige Infrastruktur bereit, in der Jugendliche 
die Chance der Raumaneignung bekommen. Im Unterschied zum 
Konzept selbstverwalteter Jugendzentren ist für die Jugendlichen 
die Chance der Raumaneignung hier an die Bedingung geknüpft, die 
von den Hauptberuflichen aufgestellten Regeln zu akzeptieren. Es 
geht aus dem Material nicht hervor, ob, und wenn ja, in welchem 
Grade bei der Aufstellung solcher Regeln eine Beteiligung Jugendli
eher erfolgt. Das Bewußtsein Jugendlicher, in ihrem eigenen Haus 
zu sein, würde wohl stärker entwickelt, wenn sie die Hausordnung 
mitbestimmen könnten. Es gibt in unserem Material deutliche Hin
weise, daß Jugendliche über die Funktion der Hauptberuflichen 
hinaus auch deren Person als Gesprächspartner wünschen. Das 
Spektrum der Erwartung von der Identifikationsfigur bis hin zur 
Berufsberatung und Gerichtshilfe dürfte hier größer sein als bei den 
Ehrenamtlichen. 

3. Die bekannte Einsicht, daß die Person des Hauptberuflichen das 
wichtigste Medium seiner Praxis ist, wird durch unser Material ei
nerseits bestätigt, andererseits modifiziert. Bestätigt wird der 
Wunsch von jugendlichen Ehrenamtlichen sowie von jugendlichen 
Besuchern offener Arbeit, daß die Hauptberuflichen für persönliche 
Gespräche zur Verfügung stehen. Bei den Ehrenamtlichen scheint 
dies dringlicher zu sein als bei den Jugendlichen in der offenen 
Arbeit. Beide Gruppen nehmen die funktionalen Dienstleistungen 
der Hauptberuflichen als selbstverständlich in Anspruch. Sind es bei 
den Ehrenamtlichen die durch den Grundkurs vermittelten Kennt
nisse und Fähigkeiten, so ist es bei den jugendlichen Besuchern offe
ner Arbeit der möglichst ständige Betrieb des Hauses, was als 
Dienstleistung von den Hauptberuflichen erwartet wird. In beiden 
Fällen gehen jedoch die Hauptberuflichen in diesen Funktionen 
nicht auf, sondern sollen als Personen nicht nur in Erscheinung tre
ten, sondern auch in zeitlich begrenzten Beziehungen mit den 
Jugendlichen verbunden sein. 
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Christo! Bäumler 

7 Religiosität von Jugendlichen und ihr 
Verhältnis zur Kirche 

Der Begriff "Religion" ist so vieldeutig, daß vorgeschlagen wurde, 
ihn nicht mehr zu verwenden 1. Da es aber an eindeutigeren Begrif
fen mangelt, die geeignet wären, den gemeinten Sachverhalt ange
messener auszudrücken, werden wir weiter von "Religion" und 
"Religiosität" sprechen. Allerdings ist dann näher zu beschreiben, 
wie diese Begriffe jeweils gebraucht werden. Die folgende Zusam
menfassung des neuzeitlichen Verständnisses von "Religion" durch 
Ernst Feil leuchtet mir ein: 

"Der Terminus ,Religion' dient neuzeitlich als Oberbegriff, und 
zwar zunächst in dem Sinn, daß er alle Vorstellungen, Einstellungen 
und Handlungen gegenüber jener Wirklichkeit bezeichnet, die 
Menschen als Mächte oder Macht, als Geister oder auch Dämonen, 
als Götter oder Gott, als das Heilige oder Absolute oder schließlich 
auch nur als Transzendenz annehmen und benennen. Diese Wirk
lichkeit ist für den Menschen von höchstem Belange, ihr gilt 
Respekt und meistens Verehrung." 2 , 

Werden in diesem Begriff "Religion" das Objekt und das Subjekt 
der Religion zusammengefaßt, so verwenden wir "Religiosität" für 
die erwähnten Vorstellungen, Einstellungen und Handlungen, die 
Menschen gegenüber Gott, dem Heiligen oder Absoluten entwik
keln und zum Ausdruck bringen. 

Über die Religiosität gegenwärtig lebender Jugendlicher wissen 
wir verhältnismäßig wenig 3

. Godwin Lämmermann faßt Hinweise 
auf religiöse Orientierungsmuster Jugendlicher in der Shell-Studie 
von 1984 4 folgendermaßen zusammen: 

I Wilfred CantweIl Smith: The Meaning and End of Religion. A new Approach co the 
Religious Traditions of Mankind (1962). (= AMentor Book, The New American 
Library) New York 1964,34. 
2 Ernst Feil : RELIGIO. Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Früh
christentum bis zur Reformation. Göttingen: 1986, 29. 
3 Godwin Lämmermann: "Jungsein heißt, auf der Suche sein, .. " Beobachtungen zu 
empirischen Untersuchungen über die Beziehung der Jugend zu Religion und Kirche, 
in: Rolf Hanusch/ders. (Hrsg.): Jugend in der Kirche zur Sprache bringen. Anstöße zur 
Theorie und Praxis kirchlicher Jugendarbeit. München: 1987, 110-124. 
• Jugendwerk der Dt. Shell (Hrsg.): Jugendliche + Erwachsene '85. Generationen im 
Vergleich, Bd. 1, Biographien, Orientierungsmuster, Perspektiven. Opladen: 1985, 
292-304. 
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"Ausgehend von den Merkmalen Kirchgang, Beten und Religi
onszugehörigkeit entwirft die Shell-Studie fünf Typen von Religio
sität: der persönlich nicht betende Kirchgänger stellt den konven
tionellen Typus von Religiosität dar (9 %); als religiös ,privatisiert' 
gelten jene Jugendlichen, die zwar beten, nicht aber die Gottesdien
ste besuchen (19 %); als ,praktizierend' sind jene anzusehen, die bei
de Merkmale aufweisen (18 %), während das Fehlen dieser Merk
male den Typus der ,formellen Religiosität' darstellt. Gemeinsam ist 
diesen vier Formen die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemein
schaft; als ,nicht-religiös' zählen jene, für die keines dieser Merkma
le zutrifft (5 %). Im Generationenvergleich fällt auf, daß die prakti
zierende Religiosität bei Jugendlichen gegenüber den Erwachsenen 
abgenommen und die formelle zugenommen hat. Jüngere Mädchen 
zeigen gegenüber älteren Jungen eine größere Affinität zum prakti
zierenden Typ." 5 

Neuerdings hat Heiner Barz im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland (aej) 
eine Untersuchung zum Thema "Jugend und Religion" vorgelegt 6

• 

Die Präsentation dieser Studie hat zu dem Mißverständnis Anlaß ge
geben, das auch durch Passagen im Text unterstützt wird, es handle 
sich hier um eine repräsentative Untersuchung zum Thema, die er
ste seit der vom selben Auftraggeber seinerzeit veranlaßten Unter
suchung von Hans-Otto Wölber 7

• Die Studie von Heiner Barz be
greift sich selbst als eine qualitative Untersuchung 8, die nach dem 
Theorierahmen der funktionalen Religionssoziologie von Thomas 
Luckmann 9 vorgeht. Bei einer Tagung der Evangelischen Akademie 
in Bad Boll wurde die Untersuchung vorgestellt und zugleich me
thodisch wie inhaltlich heftig kritisiert 10 • . 

Viele Praktiker der Jugendarbeit finden indes die Thesen von 
Heiner Barz für die von ihnen beobachtete Religiosität von Jugend
lichen erklärungskräftig. Heiner Barz kommt zu dem Ergebnis, daß 
gegenwärtig die Selbstverwirklichung als individuelles Glückstre-

5 Godwin Lämmermann, a.a.O. 118. 
6 Heiner Barz: Religion ohne Institution? Jugend und Religion 1; Postmoderne Religi
on. Die junge Generation in den alten Bundesländern, Jugend und Religion 2. Opla
den: 1992. Postsozialistische Religion am Beispiel der jungen Generation in den neuen 
Bundesländern. Jugend und Religion 3. Opladen: 1993 . 
7 Hans-Otto Wölber: Religion ohne Entscheidung. Volkskirche am Beispiel der jun
gen Generation. Göttingen: 1959. 
8 Heiner Barz, a.a.O . Bd. 2, 25 u. Ö. 

9 Thomas Luckmann: Die unsichtbare Religion (1967), Frankfurt a.M.: 1991. Vgl. 
auch das Vorwort von Thomas Luckmann, in: Heiner Barz, a.a.O. Bd. 2, 11-17. 
10 Jugend und Religion. Wer glaubt denn heute noch an die sieben Gebote. aej-Stu
dien text 2/92. Stuttgart: 1992 
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ben im Vordergrund steht, wenn Jugendliche nach dem Sinn ihres 
Lebens fragen. Dies sei nicht zu verwechseln mit einem egoistischen 
Hedonismus, sondern treffender mit dem Begriff "Eudämonismus" 
zu bezeichnen. Es handle sich nämlich um eine verdiesseitigte Form 
christlicher Jenseitshoffnung. Unter den Bedingungen fortschrei
tender Individualisierung wählen Jugendliche aus dem religiösen 
Angebot, was zu ihrem Glück nützlich sein kann. 

Ob sich diese These in der weitergehenden Auseinandersetzung 
bewährt, bleibt abzuwarten. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Hei
ner Barz in der Bestimmung von Religiosität Thomas Luckmann 
folgt. Nach dessen funktionaler Religionstheorie basiert Religion 
auf einer anthropologischen Bedingung. Jeder menschliche Orga
nismus überschreite sich als Naturwesen, indem sich Bewußtsein 
und Gewissen der menschlichen Person in der subjektiven Aneig
nung eines vorgegebenen Sinnzusammenhangs ausbilden. Diesen 
Sinnzusammenhang nennt Luckmann Weltansicht. Er wird den 
Heranwachsenden gegenüber durch erwachsene Personen repräsen
tiert. 

Was ist für die Weltansicht gegenwärtig Jugendlicher bestimmend? 
Heiner Barz hat seine Stichprobe von 86 qualitativen Interviews in 
folgende Gruppen eingeteilt: 
- Jugendliche ohne offene religiöse Praxis, teils religiös interessiert, 

teils religiös desinteressiert. 
- Jugendliche "Häretiker", teils dem Okkultismus nahe, teils dem 

N ew Age nahe. 
- Kirchennahe Jugendliche, teils missionarisch-biblisch, teils poli

tisch-diakonisch ausgebildet 11. 

Abgesehen davon, daß auch diese Einteilung der Probanden mit 
Recht kritisiert wurde, halte ich es für bemerkenswert, daß von allen 
Befragten "Liebe" und "Glück" an erster und zweiter Stelle als 
"sehr wichtig" für den Sinn ihres Lebens eingestuft werden. 

Könnte es sein, daß für alle Jugendlichen die Begriffe "Liebe" und 
"Glück" als Chiffren für gelungenes Leben gelten und sie damit im 
Sinne einer funktionalen Religionstheorie ihr religiöses Grundbe
dürfnis zum Ausdruck bringen? Dann wäre mit den Jugendlichen, 
die Liebe und Glück für ihr Leben für ebenso wichtig halten wie 
Religion, J esus und Gott, darüber in einen Dialog einzutreten, wie 
sich diese Wahlen zueinander verhalten und was dies für ihren Be
griff von Religion bedeutet. 

II Heiner Barz, a.a.O . Bd. 2, 32. 
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Daß die übrigen befragten Jugendlichen zwar Liebe und Glück 
für sehr wichtig, Religion, Gott und Jesus aber für eher unwichtig 
für ihr Leben halten, ist weniger erklärungs bedürftig. Zwar ist "Lie
be" ein zentraler Begriff von Christentum, Kirche und Theologie, 
wird dort aber meist anders verstanden als von den befragten Ju
gendlichen. "Glück" indes ist, trotz der Seligpreisungen in der Berg
predigt, nur bei einzelnen theologischen Autorinnen und Autoren 
zur Würde eines theologischen Begriffes avanciert 12 . 

Wäre es aber nicht wichtig, sich mit Jugendlichen darüber zu ver
ständigen, was dieses Glück denn sein könnte, das sie für so wichtig 
für ihren Lebensentwurf halten? Ich vermute, daß es sehr viel mit 
ihrem Wunsch zu tun hat, als Person anerkannt, also geliebt zu 
werden. 

Die Religiosität Jugendlicher müßte im Zusammenhang ihrer 
Identitätsbildung diskutiert werden. Dabei wird sich ein funktiona
ler Religionsbegriff als unzureichend erweisen, in dem der Vorgang 
der Personwerdung mit Religion gleichgesetzt wird. Nach der von 
Falk Wagner vorgelegten Theorie der Religion "ist die Subjektivität 
des religiösen Bewußtseins genötigt, sich in Überschreitung ihres 
unmittelbaren, auf sich bezogenen Beisichseins an die objektive 
Selbstdarstellung Gottes als Grund der Religion zu entäußern" 13. 

Nur das denkende religiöse Bewußtsein, das die argumentativ 
einlösbare Geltung des Grundes der Religion erkannt habe, sei auch 
in der Lage, "die Religion theoretisch und praktisch als einen der 
Vermittlung von Gott und Mensch entsprechenden Gottesdienst zu 
vollziehen" 14. 

Von einer so ausgearbeiteten Religiosität sind die von uns befrag
ten Jugendlichen offensichtlich weit entfernt. 

Als Beispiele zitiere ich zunächst zwei Gesprächspassagen aus den 
Interviews mit zwei 16 Jahre alten Gymnasiasten, die wir Theodor 
und Thomas nennen wollen. Die entsprechende Gesprächspassage 
mit Theodor verlief folgendermaßen: 
"I: Würdest du dich als religiös bezeichnen? 
T: Oh-äh, was soll denn das heißen, religiös? 
I: Ja, das ist eben die Frage, also versuchen wir es doch mal mit dem 

12 Vgl. z. B. Heinrich Buhr: Möglichkeiten des Glücks, in: Radius 1968, 46ff.; Doro
thee Sölle : Phantasie und Gehorsam. Stuttgart: 1968,48-56; Gerhard Marcel Martin: 
"Wir wollen hier auf Erden schon". Das Recht auf Glück. Stuttgart u. a.: 1970. 
I ) Falk Wagner: Subjektivität und Religion, in: RoH Hanusch/Godwin Lämmermann 
(Hrsg.): Jugend in der Kirche zur Sprache bringen. Anstöße zur Theorie und Praxis 
kirchlicher Jugendarbeit. München: 1987, 323-334, Zitat 333. 
14 Ebd. 
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ersten Schritt: Was würdest du als religiös bezeichnen? Oder .was 
würdest du unter religiös verstehen? 
T: Wenn jemand an Gott glaubt, zu ihm betet. 
I: Mhm. 
T: Das ist religiös. 
I: Und so im Unterschied dazu, was würdest du dann als kirchlich 
bezeichnen? 
T: Wenn jemand in die Kirche geht und den Scheiß. 
I: Und was ist dann der Unterschied zu religiös? 
T: Ja, man muß nicht in die Kirche gehen, um religiös zu sein. 
I: Also religiös wäre so das Allgemeinere und kirchlich - wenn man 
kirchlich ist, ist man zwar religiös, aber wenn man religiös ist, ist 
man nicht gleich kirchlich, oder? 
T: Ja, kirchlich ist auch doof - so dumme Wörter - wenn man kirch
lich ist, dann ist man auch religiös, das ist halt mehr allgemeiner, die 
gehen halt dann nicht zur Kirche. 
I: Und wie ist das denn jetzt mit dir selbst? Würdest du dich denn 
selbst als religiös bezeichnen oder als kirchlich? 
T: Als kirchlich nicht, aber als religiös. 
I: Gehst du in die Kirche? 
T: Nein." (VIII, 2) 

Kommentar: Diese Gesprächspassage wird verhältnismäßig stark 
strukturiert durch die Interviewerin. Das ergibt sich daraus, daß 
Theodor vorgibt, nicht zu wissen, was religiös heißt. Wie sich gleich 
herausstellt, ist das ein Vorwand. Denn er benennt die beiden ersten 
Kerndimensionen der Religiosität nach Charles Y. Glock, nämlich 
glauben (ideologische Dimension) und beten (rituelle Dimension) 15 . 

Auf das "mhm" der Interviewerin erklärt Theodor definitiv: das ist 
religiös. 

Wenn also das vorgebliche Nichtwissen ein Vorwand war, dann 
stellt sich die Frage, ob Theodor die Annahme der Interviewerin, er 
würde sich selbst als religiös bezeichnen, als eine Zumutung ablehnt. 
Das wäre ein - wenn auch schwacher - Hinweis darauf, daß Theodor 
dazu neigt, das Thema Religion zu tabuisieren. Am Ende der Passa
ge sagt er allerdings, er bezeichne sich selbst als religiös. Seiner eige
nen Definition zufolge glaubt und betet er also, ohne daß wir etwas 
über den Inhalt seines Glaubens und seiner Gebete erfahren. 

Um zu glauben und z~ beten, um religiös in von ihm definierten 
Sinne zu sein, braucht er die Kirche nicht. Es fällt auf, daß für ihn 

15 Vgl. die Zusammenfassung der Kerndimensionen der Religiosität nach Charles Y. 
Glock bei Heiner Barz, a.a.O. Bd. 1,123. 
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"Kirche" und "kirchlich" emotional negativ besetzte Begriffe sind: 
"In die Kirche gehen und den Scheiß, kirchlich ist doof." 

Im Unterschied zur Interviewerin, die "religiös" als Oberbegriff 
und "kirchlich" als Unterbegriff vorschlägt, ist für Theodor "religi
ös" und "kirchlich" ein glatter Gegensatz. Es seien so dumme Wor
te, wenn man sagt, man sei religiös, wenn man kirchlich ist. Wer re
ligiös ist, geht nach seiner Auffassung nicht zur Kirche. Er selbst 
geht nicht in die Kirche, er ist religiös. 

Diese klare Ablehnung der Kirche durch Theodor wird nicht 
weiter begründet. Es ist müßig darüber zu spekulieren, ob und wel
che Erfahrungen mit der Kirche ihn zu diesem Urteil veranlassen 
oder ob es sich bei ihm um ein Nachsprechen eines verbreiteten Ste
reotyps handelt: Religion ja, Kirche nein! 

Es folgt die Gesprächspassage mit Thomas: 
"I: Jetzt kommt eine etwas schwierige Frage, und zwar: Würdest du 
dich selbst als religiös bezeichnen? Wir haben es vorhin so gemacht, 
daß wir erstmal überlegt haben, was religiös eigentlich heißt. 
T: Also religiös würde ich mich nennen, wenn ich einmal im Monat 
in die Kirche gehen würde, bete und so was, aber ich bin nicht be
sonders religiös. 
I: Weil du nicht in die Kirche gehst? 
T: Nein, ich habe da nicht so das Interesse. 
I: Was wäre denn für dich im Unterschied zu religiös kirchlich? 
T: Gar keiner. 
I: Gibt es keinen? 
T: Nein." (IX, 2 f) 

Die Interviewerin ist vorsichtiger geworden. Sie bezeichnet die Fra
ge nach der Religiosität als schwierig und gibt Thomas eine Hilfe
stellung für den Einstieg. Dieser formuliert im Konjunktiv, was für 
ihn religiös wäre, wenn er religiös wäre. Seine Definition bezieht 
sich nur auf eine Kerndimension der Religion, nämlich auf die ri
tuelle : Kirchgang und Gebet gehören beide in diese Dimension reli
giöser Praxis. Die Interviewerin begrenzt seinerseits seine Rückfra
ge auf den Kirchgang. An dem hat Thomas nicht so das Interesse, er 
sei eben nicht besonders religiös. 

Thomas ist sehr vorsichtig: Er beantwortet die Frage im Kon
junktiv und er vermeidet die klare Feststellung, er sei religiös oder er 
sei nicht religiös, er sagt, er sei nicht besonders religiös. Das könnte 
als eine doppelte Sorge interpretiert werden, sich entweder zu sehr 
mit Religion einzulassen oder sie völlig abzulehnen. Beides möchte 
er nicht. Warum das so ist, können wir nur vermuten. Will er es sich 
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weder mit den religiösen noch mit den nichtreligiösen Mitmenschen 
verderben? Im Unterschied zu Theodor setzt Thomas "religiös" 
und "kirchlich" völlig gleich. Er sieht gar keinen Unterschied. Auf 
die Nachfrage der Interviewerin antwortet er definitiv: "Nein." 
Offensichtlich begegnet Thomas der Religion ausschließlich in der 
Gestalt der christlichen Kirche. Mit ihr geht er weder auf Tuchfüh
lung noch lehnt er sie völlig ab. Thomas gehört, im Unterschied zu 
Theodor, nicht zur "Jugend ohne Kirche". 

Im folgenden wird noch ein Einzelinterview teilweise zitiert und 
ausgewertet, das mir für die Frage nach der Religiosität der Jugend
lichen und ihrem Verhältnis zur Kirche für die von uns befragten 
Jugendlichen exemplarisch zu sein scheint. Annette, Mitglied einer 
evangelischen Jugendgruppe, 16 Jahre alt, Gymnasiastin, sagt auf 
die Frage des Interviewers: "Würdest du dich selbst eigentlich als 
religiös bezeichnen?": "Ne" und lachte dabei (VI, 2). Auf die Nach
frage, ob sie sagen könne, sie glaube an gar nichts, sagt sie: "Also, so 
an Gott so, also glaube ich eigentlich nicht so, also manchmal schon, 
also, ich weiß nicht, ich mein, ich versteh das nicht so ganz, also, das 
widerspricht sich halt immer alles so, aber wenn ich nachdenke, 
kann's halt nicht geben und so. Und ich geh halt auch nur Weihnach
ten in die Kirche und sonst halt auch nicht. Oder halt Ostern" (VI, 2). 

Ich möchte diese Äußerung mit den verschiedenen Ansätzen des 
Nachdenkens über Gott und Religion als den Versuch dieser 16jäh
rigen Gymnasiastin bezeichnen, zu einem reflektierten Glauben zu 
gelangen. Es handelt sich ganz offensichtlich um einen schwierigen 
Versuch, und wir können keineswegs sicher sein, ob er ihr gelingt. 
Der weitere Verlauf des Interviews zeigt allerdings, daß sie durchaus 
Vorstellungen von Religion hat, sie verbindet Religion mit Freiheit 
und findet in dieser Hinsicht das Christentum besser als den Islam. 
Ihre Aussage zum Kirchgang ist zunächst einschränkend: sie gehe 
nur Weihnachten und Ostern. Diese Einschränkung beruht viel
leicht auf der Erinnerung an den Konfirmandenunterricht, wo man 
die Jugendlichen zum regelmäßigen Besuch des Sonntagsgottesdien
stes anzuhalten versucht. In ihrem tatsächlichen Kirchgangsverhal
ten entspricht Annette dem Typ des sogenannten Festtagskirchgän
gers. Von diesem ist behauptet worden, in ihm zeige sich ein Ver
hältnis moderner Menschen zur kirchlichen Institution. Für moder
ne Menschen sei weniger der Kontakt zur sozialen Gruppe der 
Kerngemeinde, als vielmehr die Verbindung zur Kirche als kulturel
ler Organisation charakteristisch 16. 

16 Vgl. dazu Gerhard Rau: Rehabilitation des Festtagskirchgängers, in: Manfred Seitzl 
Lutz Mohaupt (Hrsg.): Gottesdienst und öffentliche Meinung. Kommentare und Un-
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Der Festtagskirchgänger kann als Symptom für aktuelle Identi
tätsprobleme betrachtet werden: "Die Integrationsfigur der Religi
on, daß sie das Ganze der Gesellschaft, des Lebens, symbolisch zu 
repräsentieren vermag, offenbart sich ihm anscheinend nur dann 
und ist ihm so vollauf sicher, wenn er sich nur noch ein paarmal im 
Jahr freiwillig mit der Kirche auf der sehr abstrakten Kulturebene 
einläßt. ,Konkret' wird diese Begegnung für ihn allenfalls dadurch, 
daß durch die Strukturierung der Zeit in Festen auch seine eigene 
Lebenszeit strukturiert und dadurch als sinnhaft erlebbar wird." 17 

Jugendliche stehen in unserer Gesellschaft an einem Knotenpunkt 
ihrer eigenen Biographie vor der Aufgabe, ihre persönliche Identität 
zu gestalten, ihre Freiheit angesichts widersprüchlicher Erfahrun
gen zu realisieren. Die Lösung dieser Aufgabe kann nur gelingen, 
wenn dabei die Beschränkung auf die Privatsphäre durchbrochen 
wird 18

. 

"Der Festtagskirchgänger könnte nach diesem Verständnis als ein 
Mensch gesehen werden, der unter Umgehung der Zwänge des ,So
zialsystems Kirche' das ,Kultursystem Kirche' für eine Entschrän
kung dieser Privatsphäre sucht. üb freilich eine solche interaktions
schwache Beziehung für die Identitätssuche und -stabilisierung ge
nügen kann, ist sehr fraglich." 19 

Für Annette scheint mir die Chance zu bestehen, daß sie ihr Ver
halten als Festtagskirchgängerin mit ihrer Teilnahme an der evange
lischen Jugendgruppe auf eine lockere Weise verbindet und so die 
Begrenzung auf ihre Privatsphäre durchbricht. 

Auf die Frage, ob es im Hinblick auf ihre Mitschülerinnen und 
Mitschüler etwas besonderes sei, in einer kirchlichen Jugendgruppe 
zu sein, antwortet sie: "Ne. Also ich mein, also, kirchlich, ich mein, 
das ist eigentlich gar nicht so, also, die Jugendgruppe ist halt hier, 
damit wir zusammenkommen" (VI, 2). Sie legt also einerseits keinen 
Wert darauf, als kirchlich oder religiös zu gelten. Andererseits ist sie 
Festtagskirchgängerin und zugleich Mitglied einer Jugendgruppe, 
die ihre Existenz der Kirche verdankt, die aus einer Konfirmanden
gruppe hervorgegangen ist (VI, 1). 

Am Fall Annettes läßt sich erkennen, wie die Kirche in der Groß
stadt durch ihren Gottesdienst, ihre Konfirmandenarbeit und ihre 

tersuchungen zur Gottesdienstumfrage der VELKD. Stuttgart/Freiburg/Basel/Wien: 
1977, 83 -99. 
17 Gerhard Rau, a.a.O. 96. 
18 Vgl. Thomas Luckmann: Zwänge und Freiheiten im Wandel der Gesellschaftsstruk
tur, in: Hans-Georg GadameriPaul Vogler (Hrsg.): Sozialanthropologie [Neue An
thropologie Bd. 3] Stuttgart: 1972, 168"';198, bes. 196f. 
19 Gerhard Rau, a.a.O . 97. 
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Jugendarbeit den institutionellen Rahmen bereithält, in dem 
Jugendliche ihre Religiosität entwickeln und ihr Verhältnis zur Kir
che klären können. Ob dies gelingt, das hängt freilich entscheidend 
ab von den Personen, in denen sich ihnen die Institution Kirche prä
sentiert. Annette erwähnt zuerst ihre Freundinnen, dann andere 
Jugendliche, die sie von der Schule her kennt. Auf die Frage, was sie 
von den Gruppenleiterinnen erwartet, antwortet sie: "Ach, ich weiß 
nicht, eigentlich sind die nur so, daß wir halt alles zusammen ma
chen. Also am Anfang war's halt so, daß sie immer gesagt haben, 
was wir machen, und jetzt ist das so, daß wir das mehr zusammen 
machen. Also gar nicht mehr so ein großer Unterschied, daß sie die 
Jugendleiter sind (VI, 1). 

Dann nennt sie ganz begeistert eine Pfarrerin, "die war halt total 
gut, auch als Pfarrer und so" (VI, 1), dann drei Pfarrer, die sie unter
schiedlich beurteilt. Gegen Ende des Interviews wird sie noch ge
fragt, ob sie jemanden bewundert, der für sie eine Autorität dar
stellt. Sie fragt nach: "Wen?" und auf die Erläuterung hin: "Ja, also 
irgend eine Person" antwortet sie: "Ja, also Gandhi, da schwärme ich 
auch total für, ich hab total viele Bücher über den gelesen und so. 
Doch, das ist richtig kraß, was der so gemacht hat und so" (VI, 2). 

Annette versucht auf ihre Weise, ihre eigene Religion zu definie
ren. Dabei ist die Tendenz deutlich zu erkennen, "religiös" von 
"kirchlich" zu unterscheiden. Als Kriterium für diese Abgrenzung 
dient ihr vor allem die Frage, ob sich Jugendliche durch die kirchli
che Institution in ihrer persönlichen Freiheit beeinträchtigt sehen. 
Annette ist zwar Mitglied einer kirchlichen Jugendgruppe, die aus 
der Konfirmandenarbeit hervorgegangen ist. Aber sie wird hier nur 
im Blick auf die Geselligkeit mit anderen Jugendlichen von ihr inter
pretiert. Da sich das Gruppenleben faktisch im Kontext der Orts ge
meinde vollzieht, besteht jedenfalls indirekt ein lockerer Zusam
menhang mit den Kommunikationsprozessen in der Gemeinde. Es 
ist die Frage, was sich daraus zukünftig für Annette ergeben wird. 
Wird sie Anschluß finden an andere Gruppierungen von Christen, 
oder wird sie später in der Rolle der Festtagskirchgängerin, verbun
den noch mit dem Besuch von Kasualgottesdiensten zu den kirch
lich distanzierten Christinnen gehören? Das sind Fragen, die sich 
aus dem Interview zwar stellen, aber natürlich nicht beantworten 
lassen. 

Insgesamt wird die folgende Arbeitshypothese durch unser Mate
rial bestätigt: "In der verstädterten Gesellschaft nimmt die Chance 
Jugendlicher zu, ihre Religion selbst zu definieren." 

Im Vordergrund steht das Interesse Jugendlicher an persönlicher 
Freiheit. Dieses Freiheitsbewußtsein ist keinesfalls mit egoistischer 
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Selbstdurchsetzung zu verwechseln. Wie die anderen Interviewpas
sagen zeigen, sind die befragten Jugendlichen an gelungener Kom
munikation mit anderen Menschen interessiert und treten für Be
nachteiligte ein. Wie an dem Interview mit Annette exemplarisch 
gezeigt werden konnte, ist im günstigsten Falle das Verhältnis der 
befragten Jugendlichen zur Kirche unter großstädtischen Bedingun
gen durch den Typ des "Festtagskirchgängers" zu charakterisieren, 
der die kirchliche Institution zur Orientierung in der Kultur in An
spruch nimmt und sich gleichzeitig den durch die Kerngemeinden 
gesetzten sozialen Zwängen entzieht. Da Religion ohne soziale Ge
stalt defizitär bleibt, wird das Verhalten des Festtagskirchgängers 
ohne Ergänzung durch kommunikative Erfahrungen mit Christen 
auf die Dauer als religiöse Fundierung der personalen Identität in 
de~ pluralen Gesellschaft nicht tragfähig genug sein. Eine offene 
Kirche wird deshalb Jugendlichen Gelegenheiten zu solchen kom
munikativen Erfahrungen anbieten. 
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Ulrieh Sehwab 

8 Gemeindejugend und Verbandsjugend 

Die Fallstudien in den drei Kirchengemeinden, aber auch die Befra
gung der Ehrenamtlichen ergaben kaum Hinweise auf evangelische 
Verbandsjugendarbeit. Nun ist aber die Verbandsjugendarbeit nach 
wie vor ein wichtiger Teil evangelischer Jugendarbeit. Daß sie bei 
unseren Erhebungen so gut wie gar nicht auftaucht, erklärten wir 
uns daraus, daß Gemeindejugend und Verbandsjugend in dieser 
Stadt zwei voneinander getrennte Systeme aufgebaut haben. Wir be
wegten uns im System "Gemeindejugendarbeit", konnten also nur 
spärliche Hinweise auf die Verbandsjugendarbeit finden. Dem oft
mals komplizierten Verhältnis von Gemeindejugend auf der einen 
und Verbandsjugend (Christlicher Verein junger Menschen, CVJM; 
Jugendbünde für entschiedenes Christentum, EC; Verband christli
cher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, VCP) auf der anderen Seite 
wollen folgende Überlegungen - sozusagen hinter dem empirischen 
Material - nachgehen. 

Dieses · komplizierte Verhältnis zwischen Gemeindejugend und 
Verbandsjugend zeigt sich schon bei einer oberflächlichen Betrach
tung der Evangelischen Jugend: einerseits sind Gemeindejugend 
und Verbandsjugend gemeinsam Teil eines Verbandes, nämlich der 
Evangelischen Jugend, wie sie sich auf Landesebene (Landesjugend
konvent) oder Bundesebene (aej-Arbeitsgemeinschaft Evangeli
scher Jugend) organisiert. Von außen betrachtet gelten also sowohl 
evangelische Gemeindejugend als auch die christlichen Einzelver
bände als Verbandsjugend. Während dies dem Selbstverständnis 
von CVJM, EC und VCP durchaus entspricht, verstehen sich da
gegen viele Gemeindejugendgruppen nicht als "Verbandsjugend ", 
haben zumindest nicht das Bewußtsein, Teil des Verbandes "Evan
gelischejugend" zu sein. Gerade die gegenwärtige Abneigung vieler 
Jugendlicher gegenüber Institutionen 1 macht es schwer, die wö
chentliche Jugendgruppe im Gemeinderaum oder den Besuch eines 
abendlichen Jugendcafes als Teil eines institutionalisierten Jugend
verbands mit Strukturen, Gremien, Hauptberuflichen etc. zu · be
greifen. Für die Jugendlichen steht die Jugendveranstaltung für sich 

I Siehe hierzu in diesem Band den Beitrag von Christof Bäumler: Religiosität von 
Jugendlichen und ihr Verhältnis zur Kirche. 
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alleine. Diese Abneigung vieler Jugendlicher gegenüber institutio
nellen Bindungen spüren dann allerdings auch die Einzelverbände 
in ihren Einzugsbereichen, wenn etwa die Schere zwischen "Gä
sten" und eingetragenen Mitgliedern immer größer wird. 

Andererseits haben aber die Einzelverbände ihre eigene Leitungs
organisation auf Bundesebene, gehen also durchaus nicht im ge
meinsamen Dach "Evangelische Jugend" auf, sondern betreiben 
ihre eigene Verbandspolitik. Dabei entstehen dann auch Differen
zen zur Gemeindejugend im Hinblick auf Ziel und Art der Jugend
arbeit sowie im Hinblick auf gesellschaftspolitische Einschätzungen 
und jugendpolitische Positionen. Die Einzelverbände stehen dann 
gelegentlich vor der für sie schwierigen Situation, innerhalb eines 
Landesjugendkonvents qua Mehrheitsbeschluß eine jugendpoliti
sche Position nach außen hin mit vertreten zu müssen, die sie in ih
rem eigenen Bundesgremium aber ganz anders artikulieren würden. 
Dies führt dann zu Spannungen zwischen den Einzelverbänden und 
der Verbands vertretung der Gemeindejugend bis hin zu der Andro
hung seitens mancher Einzelverbände, das gemeinsame Dach zu 
verlassen. 

Evangelische Jugend als Verband ist also durchaus kein einheitli
ches Gebilde, sondern in sich hin und wieder sehr spannungsgela
den. Um diese Komplikationen mit mehr Tiefenschärfe betrachten 
zu können, ist ein kurzer Blick auf die Entstehung dieser Situation 
von Einzelverbandsjugend auf der einen und Gemeindejugend auf 
der anderen Seite nötig. Bald nach der Entstehung einzelner Vereine 
zwischen 1830 und 1850 bildeten sich aus deren regionalem Zusam
menschluß verschiedene Bünde heraus. Sie waren jeweils auf ein 
Gebiet beschränkt. So gab es beispielsweise den Rheinisch -W estfäli
schen Jünglingsbund (1848), den Ostdeutschen Jünglingsbund 
(1856), später auch den Süddeutschen (1869) und Norddeutschen 
(1880) Jünglingsbund. In Bayern entstand 1869 der Bund der evan
gelischen Arbeiter- und Jünglingsvereine, 1903 der Bayerische Jüng
lingsbund und 1911 der Verband der evangelischen Jungfrauenver
eine. Die Entwicklung der Spannungen zwischen den verschiedenen 
Richtungen innerhalb der Evangelischen Jugend lassen sich an der 
Entstehung und weiteren Entwicklung des Bayerischen Jünglings
bundes gut veranschaulichen. Während die Mehrzahl der Jünglings
vereine unter der Trias Religion - Bildung- Geselligkeit ihr Vereins
leben gestalteten, kamen ab 1883 in Deutschland CVJM- und ab 
1894 EC-Gruppierungen als nordamerikanischer Import hinzu. Ihr 
hauptsächliches Merkmal bestand in der erklärten Absicht einer 
Missionierung unter den jungen Leuten. Waren die Jünglingsverei
ne in der Regel auf einen Gemeindebezirk begrenzt, so warben 
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CVJM und EC über die Grenzen einzelner Gemeinden hinaus. Dies 
führte zu großen Spannungen zwischen den alten Jünglingsvereinen 
und den Vereinen mit missionarischem Gepräge. So urteilte 1887 ein 
Besucher des ersten deutschen CVJM in Berlin verwundert über den 
neuen Stil: "Hat doch eigentlich Alles, was sonst noch im Verein an 
Unterhaltung, Fesselung, Belehrung etc. geboten wird, nicht um 
seiner selbst willen Wert, sondern ist nur das Mittel zum Zwecke 
der Anlockung der Jugend, ein Aushängschild unter dessen Marke 
ganz andere Waare an den Mann gebracht w~rden soll. Damit aber 
werden ganz legitime Forderungen, welche der Jugendgeist zu stel
len völlig berechtigt ist, als im Grunde illegitime, nun aber ratione 
sio habita tolerierte bezeichnet. Das wird wahrhaftiger jugendlicher 
Geist sehr bald herausfühlen und sich dadurch aufs äußerste abge
stoßen fühlen." 2 Eine Vermittlung zwischen diesen so unterschied
lichen Ansätzen schien lange nicht möglich. Die Gründung des 
Bayerischen Jünglingsbunds 1903 wollte schließlich bewußt diesem 
Mißstand abhelfen und eine versöhnliche Geste zwischen den Kon
kurrenten schaffen. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich aber 
der Bayerische Jünglingsbund zur Domäne der CVJM-Gruppierun
gen, so daß eine neue Dachorganisation nötig wurde, die dann erst 
1914 mit dem Landesausschuß für evangelisch-kirchliche Jugend
pflege geschaffen wurde, an dem dann auch der Verband der evan
gelischenJungfrauenvereine beteiligt war. 3 Die christlichen Pfadfin
der, als Vorläufer des VCP, waren zu der Zeit noch eine Unterorga
nisation des CVJM. 

Innerhalb der Mädchenarbeit gab es übrigens vergleichbare Kon
troversen nicht - wohl schon deshalb, weil der CVJM zu Beginn sei.., 
ner Tätigkeit nur auf männliche Jugendarbeit ausgerichtet war. Aber 
auch sonst ist die Verbandspolitik innerhalb der Mädchenarbeit in 
dieser Zeit weniger von Kontroversen gezeichnet. Dabei ähnelte die 
Arbeit der Jungfrauenvereine weithin der Arbeit der herkömmli
chen Jünglingsvereine. 

Die Vereine im Bereich der männlichen Jugendarbeit existierten 
fortan in ihrem unterschiedlichen Ansatz nebeneinander, zu einer 
konzeptionellen Klärung kam es nie. Die Eingliederung der Evan
gelischen Jugend in die Hitlerjugend 1933/34 brachte zunächst das 
Ende der Verbandsvielfalt und zugleich das Entstehen von Bibel
kreisen der jeweiligen Gemeindejugend als einzige offiziell noch ge
stattete Form evangelischer Jugendarbeit. Daraus ging nach 1945 die 

2 Holzhaußer, Gustav, zit. nach Schwab, Ulrich: Evangelische Jugendarbeit in Bayern 
1800-1933. München: 1992, S. 241. 
3 Vgl. hierzu im einzelnen Schwab, a.a.O., S. 161 ff. 
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heutige Form der selbständigen Gemeindejugend hervor, die zwar 
im Dachverband Evangelische Jugend angesiedelt ist, sich unbe
schadet dessen aber doch als unabhängige Gemeindejugend ver
steht. Aber auch die Koexistenz dieser Gemeindejugend mit den 
wieder aufgebauten alten Verbänden wie dem CVJM, EC oder VCP 
in der Nachkriegszeit war doch wieder von Anfang an geprägt 
durch den alten Konflikt der Frage nach der Zielsetzung. So schrieb 
der damalige Landesjugendpfarrer Helbing noch im Juni 1945 in ei
nem Anschreiben an Mitarbeiter in der Jugendarbeit: "Wer nun 
wieder anfängt, die Jugend zu ,geselligem Leben auf christlicher 
Grundlage' einzuladen, hat nicht erfaßt, was inzwischen in unserer 
Arbeit geschehen ist. Wir rufen unsere Jugend nicht zum Fußball
spielen und geselligem Wandern, sondern unter das Wort Gottes." 4 

Damit war" die Ouvertüre zu einem neuen Akt im alten Konzepti
onsgerangel vorgegeben. 

Wie sehr auch heute noch der Unterschied zwischen Gemeinde
jugend und Einzel-Verbandsjugend an der inhaltlichen Ausrichtung 
festgemacht wird, wurde auch in unseren Fallstudien deutlich. 
Hier einige Zitate von VCP-Mitgliedern, die wir nach ihrem Ver
hältnis zur Gemeindejugend befragten: "Wir sind schon aktiver" -
"Es ist halt schon was anderes, die evangelische Jugend macht das 
so auf Luxus" - "Ich weiß auch nicht, ob die evangelische Jugend 
so besonders naturbewußt ist" (XIX, 3). Hält man neben diese 
Aussagen die verbandseigene Zielbeschreibung der Jugendarbeit 
des VCP, dann wird sichtbar, wie die Jugendlichen sich hier mit 
bestimmten Traditionen der Pfadfinderarbeit identifizieren. Hier
zu gehört eben auch, Verantwortung für die eigene Gruppe zu 
übernehmen und auf ökologischer Basis einen anderen Umgang 
mit der Natur zu pflegen.5 Somit dürfte die Zugehörigkeit zu ei
nem Verband durch die Identifikation mit dessen Traditionen auch 
einen größeren Einfluß auf die Identitätsbildung haben, als dies bei 
Jugendlichen aus der Gemeindejugend zu erwarten sein wird. 
Denn auch wenn die Gemeindejugend ihre Geschichte hat und dies 
inzwischen gelegentlich auch dokumentiert 6, so zeigt sich hier 
doch keine Traditionsverbundenheit, wie das bei Einzelverbänden 
der Fall sein kann. Vielmehr besteht der Kontext der Gemeindeju-

4 Brief des Landesjugendpfarrers an die Mitarbeiter der Landesarbeitskreise des kirch
lichenjugendwerkes i. B. vom 11. Juni 1945. Landeskirchliches Archiv Nürnberg, Dek. 
Augsburg 383. 
5 Böhnisch, LotharlGängler, Hans/Rauschenbach, Thomas (Hrsg.): Handbuch 
Jugendverbände. Weinheim und München: 1991, S. 1044 H. 
6 Landesjugendkonvent der Evang.-Luth. Kirche in Bayern (Hrsg.): Zeitzeichen. 40 
Jahre Landesjugendkonvent. Nürnberg: 1992. 
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gendarbeit, innerhalb dessen dann auch Identifikationsangebote 
existieren, vor allem personal in den Haupt- und N ebenberufli
chen wie in den Ehrenamtlichen vor Ort und dann strukturell in 
den Vorgaben des Gemeindekirchenvorstands sowie in lokalen 
Gemeindetraditionen. Schon der Bezug zur Dekanatsebene ist für 
viele Jugendliche in Gemeindegruppen nur schwer ersichtlich. 
Gänzlich unüberschaubar sind für diese Jugendlichen Gremien, die 
im Bereich von Kirchenkreis- oder Landesebenen angesiedelt sind, 
die aber Wesentliches zur Gestaltung einer Verbandspolitik beitra
gen. Traditionen als Identifikationsangebote in der Gemeindeju
gendarbeit sind von daher sehr flüchtige Gebilde. Identifikations
inhalte entstehen hier eher spontan und lokal begrenzt im Bereich 
der Jugendgruppen und Mitarbeiterrunden. Verläßt etwa ein 
Hauptberuflicher die Gemeinde oder wechselt die Teilnahme-Ge
neration unter den Jugendlichen, dann kann es zwar auch in Ge
meinden noch eine Lobby für geschaffene Identifikationen geben, 
etwa im Bereich der älteren Jugendlichen, der Normalfall ist dies 
aber nicht. Darin kann aber auch die Stärke der Gemeindejugend
arbeit liegen, weil sie so die Möglichkeit hat, auf Veränderungen 
schnell zu reagieren und so strukturell dem jeweils neu beginnen
den Verständigungsprozeß unter den Jugendlichen entgegen
kommt. Allerdings setzt dies natürlich die Bereitschaft der Ge
meinde und Gemeindeleitung zu solchen immerwährenden Aus
handelungsprozessen voraus. 

Dies kann nun auf der anderen Seite aber nicht bedeuten, daß die 
Einzelverbände zu solchen Aushandelungsprozessen von vornher
ein weniger bereit wären als die Gemeindejugendarbeit, auch wenn 
richtig bleibt, daß es hier von Verband zu Verband Unterschiede 
gibt. Vor allem der VCP legt aber auch großen Wert auf den Dialog. 
So bezeichnet der Verband zwar übergreifend das Evangelium von 
Jesus Christus als Orientierungshilfe, legt aber gleichzeitig fest, die 
Arbeit des VCP sei "eine vom Prinzip her offene Arbeit, das heißt, 
sie ist offen für Interessen, Sorgen und Nöte ihrer Mitglieder und 
offen für alle Fragestellungen, mit denen einzelne und Gruppen 
konfrontiert werden." 7 Dies scheint mir ein sehr sinnvolles Modell 
zu sein, wie Traditionsinhalte mit einer Offenheit für die gegenwär
tige Situation verbunden werden können. Auch beim CVJM oder 
EC lassen sich Strukturen aufzeigen, die eine gemeinsame Willens
bildung aller ermöglichen. Im Zeitalter der Pluralisierung ist dies 
auch kaum noch anders zu denken, da der Verweis auf die Tradition 
allein sicher keine Verbindlichkeit mehr schaffen kann. Lassen sich 

7 Böhnisch, a.a.O., S. 1045. 
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aber die Einzelverbände auf solche Verständigungsprozesse ein, 
dann haben sie die Chance, ihren traditionellen Verbandshinter
grund als Orientierungsangebot und -hilfe im unüberschaubar ge
wordenen Markt der Möglichkeiten präsentieren zu können. Dies 
verlangt allerdings ein Verständnis von Tradition, welches die tra
dierten Inhalte nicht statisch weitertragen will, sondern welches 
auch Traditionen als "Räume" begreifen kann, die dann von den 
Jugendlichen selbst gestaltet werden. Zweifelsohne bedeutet dies 
auf der einen Seite eine von vornherein pointiertere Form von 
Jugendarbeit, als dies die Gemeindejugendarbeit im Regelfall wird 
bieten wollen. Denn auf der anderen Seite bedeutet ein pointiertes 
Angebot auch eine Verengung des Adressatenkreises. Neben den 
vorrangigen persönlichen Beziehungen, die Jugendliche als Motiv 
für die Teilnahme an bestimmten Gruppen angeben, wird sich ihr 
Verbleib aber auch danach richten, inwieweit sie sich mit ihren eige
nen Interessen und Bedürfnissen in die vorgegebenen "Räume" -
seien es nun Verbandstraditionen oder lokale Gemeindesituationen 
- einbringen können. Wohlgemerkt, solche Interessen können 
durchaus auch darin bestehen, ein festes Orientierungsangebot zu 
erhalten, welches Stabilität und Sicherheit vermittelt. Es sollte aber 
dabei den Jugendlichen überlassen bleiben, wie sie das jeweils vor
findliehe Terrain ausgestalten wollen. 

Das Zusammenspiel von Einzel-Verbandsjugend und Gemeinde
jugend kann deutlich machen, daß Pluralität zu den Grundpfeilern 
protestantischer Frömmigkeit gehört. 8 Ebensowenig wie es die 
Evangelische Kirche gibt, gibt es die Evangelische Jugend. Es ist 
auch eine wichtige protestantische Tradition, Unterschiede im ge
meinsamen Haus zuzulassen. 

Ebenso wie die Evangelische Kirche im ganzen, wird sich auch 
die Evangelische Jugendarbeit immer wieder an diesen wichtigen 
Grundsatz erinnern müssen. Von daher muß das gemeinsame Ver
ständnis Evangelischer Jugendarbeit offen genug sein, so unter
schiedliche Formen, wie sie durch die einzelnen Verbände und die 
Gemeindejugend präsentiert werden, zu umspannen. Hier geht es ja 
nicht um eine allein seligmachende Form, sondern darum, wie im 
Ausgang von der befreienden Botschaft des Evangeliums Jesu Chri
stiJugendarbeit in unterschiedlichen Formen und mit unterschiedli
chen Inhalten gestaltet werden kann. So gesehen sind die span
nungsreichen Unterschiede zwischen den Einzel-Verbänden und 
der Gemeindejugend auch Ausdruck jener Freiheit in Form und In-

8 Vgl. etwa hierzu die Beiträge in Graf, Friedrich Wilhelm/Tanner, Klaus (Hrsg.): Pro
testantische Identität heute. Gütersloh: 1992. 
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halt, die schon im Neuen Testament angelegt ist. 9 Wesentlich ist da
bei, daß sich diese unterschiedlichen Arbeitsweisen nicht gegensei
tig ausgrenzen oder voneinander abschotten, sondern den Konflikt 
austragen, damit er nicht erstarrt, sondern das Leben bewegt. 

9 Vgl. Käsemann, Ernst: Amt und Gemeinde im Neuen Testament. In: ders .: Exegeti
sche Versuche und Besinnungen. Auswahl. Göttingen: 1986, S. 33-58. 
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Anhang 

Gesprächsprotokoll "Annette" , 20. 12.91 
(Dauer: ca. 20 Minuten) 

Annette [Name geändert] gehört zur evangelischen "Montags-Jugendgruppe", in der 
vorher eine Gruppendiskussion stattgefunden hatte. Auf die Frage, wer zu einem Ein
zelinterview bereit sei, antwortete sie spontan mit "Ich" . Das Interview fand im neuen 
Jugendhaus statt. Die Gruppenleiterin hatte vergessen, daß wir für den Abend angesagt 
waren. Sie war sichtlich gestreßt, weil einige der Jugendlichen vor ihr durch eine Seiten
tür, die sie "aufgeknackt" hatten, ins Haus gekommen waren. Unser Besuch wurde von 
den anwesenden Jugendlichen (ca. drei Mädchen und drei Jungen) äußerlich ziemlich 
gleichgültig kommentiert. 

Sagst du mir bitte noch mal deinen Namen? 
Annette. 
Also, Annette, wenn du erst mal ein bißchen was über dich selbst erzählst. 
Über mich selbst? Was wollen Sie hören? Ich bin 16 und gehe auf 'n Bunker, also 
[Name]-Gymnasium. Ja und nachmittags hab ich Volleyball, bin mit meinen 
Freunden unterwegs, bin in [Name einer Stadt] geboren. 
Wie kamst du in eine kirchliche Jugendgruppe? 
Ja, durch die Konfirmation, also wir haben davor, eine Konfirmationsgruppe 
waren wir alle zusammen, und die Gruppe ist eigentlich auch genauso geblie
ben. 
Und wer ist auf die Idee gekommen, die Gruppe weiterzuführen? 
Ja, unsere Gruppenleiter haben halt gefragt, ob wir interessiert wären, nach der 
Konfirmation noch so 'ne Gruppe zu machen und da haben wir uns halt auch alle 
gemeldet und seitdem ist die. 
Und wenn du dir jetzt mal so überlegst, was erwartest du dir eigentlich von so 
einer Jugendgruppe? 
Ja, daß man halt zusammen irgendwas unternimmt und so, halt immer zusam
men, irgendwie weggeht und was macht. 
Was hast du denn für einen Kontakt zu den anderen Jugendgruppenteilnehmern? 
Ach naja, meine beste Freundin ist da, und auch die andere Freundin, ich mein, 
ich kenn die halt auch alle von der Schule, ich mein, das sind ja auch meine Freun
de, und so. 
Ist also kaum jemand da, der neu ist für dich? 
Ne, ich kenn die alle. 
Was erwartest du dir speziell von den Gruppenleiterinnen? 
Ach ich weiß nicht, eigentlich sind die mehr so, daß wir halt alles zusammen ma
chen. Also am Anfang war's halt so, daß sie immer gesagt haben, was wir machen, 
und jetzt ist das so, daß wir das mehr zusammen machen. Also ist gar nicht mehr 
so 'n großer Unterschied, daß sie die Jugendleiter sind. 
Und was für Aufgaben sollen sie übernehmen? 
Ja, zum Beispiel mit dem Zeltlager, daß die das halt alles organisieren und so. 
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Was denkst du über die Pfarrer hier? 
Uh, nich, nicht viel, ist mir ziemlich egal, ich mein, also ich mein, da wird halt 
über den [Name des Pfarrers] viel geredet, daß der halt nicht so gut sein soll und 
so, wir hatten halt mal die [Name einer Pfarrerin], die war halt total gut auch als 
Pfarrer und so. Die konnt die Sachen auch total gut rüberbringen und so - aber 
jetzt, na ja. 
Mochtest du sie auch? 
Ich - ja, die war total nett und so. Danach den Pfarrer, den Pfarrer [Name], den 
hatten wir auch, der war auch total o.k. Dann [Name des derzeitigen Pfarrers], 
ich mein, nee. 
Wer hat dich konfirmiert? 
Ja, der [Name des derzeitigen Pfarrers]. Den hatten wir aber nur am Schluß, wir 
hatten ja drei verschiedene Pfarrer. Das war ein bißchen doof. 
Und die anderen Pfarrer hier? 
Kenn ich nicht, na ja, Pfarrer [Name] und so, aber nur vom Sehen. 
Ist es eigentlich im Hinblick auf deine Mitschülerinnen und Mitschüler etwas Be
sonderes, in einer kirchlichen Jugendgruppe zu sein? 
Nee. Also ich mein, also, kirchlich, ich mein, das ist eigentlich gar nicht so, also, 
die Jugendgruppe ist halt hier, damit wir zusammenkommen, ich mein, die sind 
vielleicht auch in so 'ner Gruppe. 
Würdest du dich selbst eigentlich als religiös bezeichnen? 
Nee (lacht). 
Man kann ja unterscheiden zwischen religiös und kirchlich. 
Nee, ich hab halt total geteilte Meinungen, also so, nee. 
Könntest du sagen, du glaubst an gar nichts? 
Also, so an Gott so, also glaub ich eigentlich nicht so, also manchmal schon, also, 
ich weiß nicht, ich mein, ich versteh das nicht so ganz, also, das widerspricht sich 
halt irgendwie immer alles so, also wenn ich nachdenk, kann's halt nicht geben 
und so. Und ich geh halt auch nur Weihnachten in die Kirche und sonst halt auch 
nicht. Oder halt Ostern. 
Du hast gesagt, manchmal glaubst du schon? Kannst du mal so eine Situation 
nennen? 
Ja, ich weiß nicht, ich mein, so ich mein, weil, ich mein, es gibt so viel totale Be
weise, daß es Jesus halt auch gab und so, ich mein, ich kann mir nicht vorstellen, 
daß der sich das alles so ausgesaugt hat über Gott und so, ich mein, ich denk mir 
da zum Teil schon, daß es wahr ist und so. 
Was findest du denn am Christentum gut? 
Ich weiß nicht, ich mein, z. B. so im Gegensatz zum Islam und so, was wir jetzt 
auch so im Unterricht hatten, also da ist es halt ziemlich kraß, da ist es halt, ich 
mein, man hat halt viel mehr Freiheiten im Christentum und ich mein, im Islam 
und so, da ist es halt total streng und so, z. B. rauhen Sitten und so. 
Und da ist dir die Freiheit schon ganz wichtig? 
Ja schon. Ich mein, irgendwie ist es einem schon selbst überlassen, ob man daran 
glaubt oder nicht. (Pause) 
Was machst du sonst noch in deiner Freizeit? 
Alles mögliche. Für Schulaufgaben lernen, meine beste Freundin, wir wohnen 
zusammen und da gehen wir halt weg, treffen uns mit Freunden, gehen zum 
Volleyball. 
Ihr wohnt in der gleichen Wohnung? 
Ja, also nebeneinander. Und, also dienstags Schulvolleyball, donnerstags Vereins-
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volleyball und halt die Gruppe und sonst halt einfach kochen, oder backen Brot 
oder irgend so was, halt immer zusammen, halt irgend etwas. 
Wenn du jetzt noch mal an die Besucher des Freizeitheims denkst, was ist deine 
Meinung darüber? 
(Lacht). Also ich mein, es hat sich da ja eh alles so aufgelöst, also als ich die am 
Anfang und so, ich mein, die war'n halt alle mit mir noch so in der Klasse und so, 
dann sind die halt da gewesen, ne und ich weiß nicht, da haben wir uns halt voll 
aufgeregt, weil die waren schon, haben zum Rauchen und so und zum Trinken 
und so und mit Kiffen auch ziemlich stark war und - aber ich weiß nicht, das hat 
auch total nachgelassen und jetzt sind die halt auch, wir sind halt auch alle so aus
einander, das war ja früher voll diese Heimclique und so, wir sind aber auch alle 
auseinander und jeder ist in einer anderen Clique drin und so, und ich mein, ich 
hab' mal einen Freund gehabt und der war da auch, also am Anfang und so, später 
war er dann auch nicht mehr drin, also ich mein, interessieren, ich kenn die gar 
nicht mehr so. Ich mein, sicher, es sind halt andere Leute, ich mein, ich weiß 
nicht. 
Gehst du manchmal hin? 
Nee, also wenn, dann vielleicht auf Parties und so, da war ich zwei- dreimal. 
Kennst du Jemanden von den Sozialpädagogen da? 
Ich weiß nur, die eine mit der Brille und so, die war auf der Party. 
Engagierst du dich in irgendeiner Weise politisch? 
Öh, eigentlich nicht so, ich mein, bei uns in der Schule soll so ein Politik-Zeitge
schichte-Kurs angesetzt werden, ich mein, mich würde es halt schon interessie
ren, mit dem Golf-Krieg und so. Ich diskutier halt voll gern da drüber . Also, ich 
mein, das interessiert mich halt schon, was da so passiert, ich find das halt alles 
total ungerecht und so, mich regt das auch immer voll auf. 
War der Golf-Krieg für dich selber ein wichtiges Erlebnis? 
Ja schon, also ich bin da halt immer total, also fast auf jeder Demonstration gewe
sen und so, in [Name einer Stadt], mit den ganzen Plakaten und Stickern überall 
rumgelaufen und so. Weil ich das halt voll, ich fand's halt total dumm und so. Es 
hat mich voll aufgeregt. Bei uns sollten mal in der Turnhalle in der Schule die 
Asylanten rein und dann haben sich alle total, ja "Nein" und so, weil der Ober
bürgermeister das einfach von oben bestimmt hatte und die hätten auch in die 
Kasernen von der Bundeswehr reingekonnt und so, und die haben das aber nicht 
freigegeben. Das war total schlimm, da war jeder von uns total dagegen und so 
und mich hat das total aufgeregt, weil ich mein, das war letzten Winter, oder vor
letzten Winter, ich mein, die mußten ja irgendwo unterkommen, und wir haben
das fand ich so schlimm, ich war fast die einzige mit meiner Meinung, daß das 
doch nicht so schlimm wäre, wenn wir jetzt mal für ein paar Monate keinen 
Sportunterricht hätten oder so, weil's doch echt nicht so wichtig ist. Das war echt 
schlimm, ich mein, die haben da einen Sitzstreik gemacht und du konntest als ein
ziger überhaupt nichts machen und so. 
Und wie ist's ausgegangen? 
Ja, daß die nicht in unsere Turnhalle gekommen sind. Wir kamen dann auch 
noch, also das Fernsehen war dabei. Da haben andere Schüler also, die Jugend
sendung "Live aus dem Schlachthof", da waren andere Schülersprecher dabei und 
unsere, und die haben dann gesagt, warum wir uns da so anstellen, ja, weil es uns 
vom Bürgermeister so vorgesetzt worden ist und das war nicht o.k. Ja sicher 
war's nicht o.k., aber ich mein, in erster Linie kommt's ja auf die Leute an. Mich 
hat das total aufgeregt, weil ich war total allein mit meiner Meinung und dann 
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kamen die ganzen CSU-Stände, waren dann überall Stände so da, unterschreiben, 
daß keine Asylanten und - das war vielleicht schlimm, mich hat das voll aufge
regt. Zum Teil dann noch 'n Hetzbrief, an die Eltern wurde noch geschrieben, ja, 
"wurde uns einfach vom Oberbürgermeister vorgesetzt, daß die Kinder nicht 
mehr in die Turnhalle können", das hat mich dann auch aufgeregt, es war echt 
doof. Und es ist dann so ausgegangen, daß die halt dann nicht rein konnten. 
Das erklärt eigentlich auch schon die nächste Frage, ich stell sie trotzdem noch 
mal, redest du mit deinen Freunden über Politik? 
Ja schon, klar. Also mit [Name der Freundin] bin ich meistens einer Meinung und 
da diskutieren wir halt mit den andern aus der Klasse und so, ja, die sind dann 
immer anderer Meinung. Ich denk, das ist auch ziemlich die Erziehung von den 
Eltern, also, ich weiß nicht, weil die vertreten ja zum Teil die Meinung von den 
Eltern. 
Könntest du dir vorstellen, daß ihr über Politik auch in einer kirchlichen Jugend
gruppe redet? 
Ja, (etwas gedehnt) doch schon, sicher, also wir haben schon öfter diskutiert, über 
den Golf-Krieg, also, das weiß ich noch, da sind halt voll die ganzen Diskussio
nen gewesen und so, doch. 
Letzte Frage, gibt es eigentlich jemanden, der für dich so etwas wie eine Autoritiit 
darstellt, also jemand, den du bewunderst? 
Wen? 
Ja, also irgendeine Person 
Ja, also Gandhi, da schwärm ich auch total für, ich hab total viel Bücher über den 
gelesen und so. Doch, das ist richtig kraß, was der so gemacht hat und so. 
Annette, vielen Dank. 
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Dokumentation: 
Entwurf: Aus- und Fortbildungskonzeption. Zielekatalog . 

(Zur Vorlage in der Dekanatsjugendkammer 
am 23. Oktober 1989. Korrigierte Fassung vom 8.11.1989) 

RICHTZIEL: 

"DAS GEMEINSAME ZIEL IHRER ARBEIT BESTEHT DARIN, ALS 
MÜNDIGE UND TÄTIGE GEMEINDEJESU CHRISTI DAS EVANGELI
UM VON JESUS CHRISTUS DEN JUNGEN MENSCHEN IN IHRER 
LEBENSWIRKLICHKEIT ZU BEZEUGEN." 
(Ordnung der EJB, Absatz 1) 

GROBZIEL: 

1. JUNGE MENSCHEN FÜR 
IHRE EHRENAMTLICHE 
TÄTIGKEIT IN DER EJM 
QUALIFIZIEREN 

II. KIRCHE ALS LEBENSRAUM 
FÜR JUNGE MENSCHEN 
ERLEBBAR MACHEN 

FEINZIELE: 

1.1 . Persönlichkeitsentwicklung 
durch Selbsterfahrung 

1.2. Politisches Bewußtsein schaffen 

1.3. Kenntnisse und Fertigkeiten für 
die Praxis vermitteln 

1.4. Verantwortliches Handeln 
fördern 

1.5. Kreativität und Spaß 
ermöglichen 

II.t. Christliche Inhalte vermitteln 

11.2. Christliche Gemeinschaft leben 

11.3. Eigene Kompetenz jedes 
Christen zur Verkündigung fördern 

II.4. Die EJM als Teil der Kirche 
erfahren 

Ausführungen zu den Feinzielen: 

/ .1. Persönlichkeitsentwicklung durch Selbsterfahrung 

• Reflektierte Gruppenerfahrung (soziales Lernen) 
- eigenes und geschlechtsspezifisches Verhalten in der Gruppe wahrnehmen lernen 
- sich selbst als Gruppenmitglied erleben 
- eigenes Rollenverhalten erkennen, verstehen und gegebenenfalls verändern 
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• Jugendarbeit als persönliches Lernfeld erfahren 
- Beratung und Fortbildung als Chance für die persönliche Lebensgestaltung 

wahrnehmen 
- eigene Interessen und Ziele bejahen 
- eigenes Engagement hinterfragen 

(Aspekte: Reflexions-/ Konfliktfähigkeit, Streiten lernen, Kritikfähigkeit, Partner
schaftliches Verhalten, Teamarbeit, Kooperation) 

1.2. Politisches Bewußtsein schaffen 

• Jungen Menschen einen Zugang zum politischen Handeln aufzeigen 
• Das eigene Leben - auch innerhalb der EJM - als politisches Lernfeld verstehen 
• Zugänge zu politischem Handeln fördern: z. B. 

- Solidarität zu Minderheiten, Unterdrückten, Benachteiligten entwickeln 
- Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen abbauen 
- Den Frieden im Kleinen leben und im Großen ansteuern 
- In Einheit mit der Schöpfung leben lernen 

• Politische Gesamtzusammenhänge erkennen 
• Strukturen in der Gesellschaft aufzeigen 
• Politisches Tagesgeschehen kritisch wahrnehmen 
• Mit Ungerechtigkeiten in der Welt auseinandersetzen 

1.3. Kenntnisse und Fertigkeiten für die Praxis vermitteln 

• Zum selbständigen Arbeiten mit der Gruppe qualifizieren und befähigen 
• Grundkenntnisse über Gruppenarbeit vermitteln 

- Kenntnisse über gruppendynamische Prozesse 
- Rollentheoretische Ansätze (z. B. in Auseinandersetzung mit der Rolle als Grup-

penleiterIn oder geschlechtsspezifisches Rollenverhalten) 
- Kenntnisse über Sexualpädagogik 
- Methoden als Hilfe zur praktischen Arbeit (z. B. Planspiel, Rollenspiel) vermitteln 
- Praktische Tips zur Freizeitgestaltung von Jugendlichen (z. B. Spiele, sportlich-

kreatives Gestalten, Aktivitäten) geben 
• Mit der Lebenswirklichkeit der Zielgruppe auseinandersetzen 
• Kenntnisse über verschiedene Formen von Jugendarbeit vermitteln 
• Angebote für koedukative und geschlechtsspezifische Gruppen vermitteln 

1.4. Verantwortliches Handeln fördern 

• Eigene Möglichkeiten und Grenzen erkennen 
- sich mit der eigenen Person einbringen 
- die eigene Kraft und Zeit verantwortlich einsetzen 

• Möglichkeiten und Grenzen des Gegenübers erkennen 

1.5. Kreativität und Spaß ermöglichen 

lI.l . Christliche Inhalte vermitteln 

• Persönliche Standortbestimmung in Auseinandersetzung mit der biblischen Bot
schaft 

• Christliche Werte durch gelebten Glauben erfahrbar machen 
• Traditionelle und neue Werte der Lebenswirklichkeit gegenüberstellen und Verän

derungen zulassen 
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II .2. Christliche Gemeinschaft leben 

• Christliches Leben ganzheitlich begreifen 
• In solidarischer Gemeinschaft als Kontrastmodell zu der bestehenden Leistungs

und Konkurrenzgesellschaft 
• Christliche Lebensformen in ihrer Vielfalt praktizieren (z. B. Meditation, verschie

dene Gottesdienstformen, Gesang, Tischgemeinschaft erleben, neue spirituelle For
men erproben .. . ) 

• Konträre Ansichten tolerieren 
• Glaubenszweifel zur Sprache bringen 

- zur Auseinandersetzung ermutigen 
• Glauben sprachfähig machen 
• Zur Nachfolge ermutigen 

- von Zwängen befreien 
- Glaube macht Umkehr möglich 

• Ökumenische Kontakte und Gemeinschaft suchen 

1I.3. Eigene Kompetenz jedes Christen zur Verkündigung fördern 

• Sich mit der eigenen religiösen Sozialisation auseinandersetzen 
• Von eigenen Glaubenserfahrungen reden 
• Das eigene Gottesbild in der Auseinandersetzung mit dem biblischen Gottesbild kri-

tisch hinterfragen 
• Mit neuenianderen Gottesbildern auseinandersetzen 
• Nachvollziehbare Methoden der Verkündigung vorstellen 
• Atmosphäre schaffen, in der Phantasien zu christlicher Gemeinschaft entwickelt 

werden können 

1I. 4. Die EJM als Teil der Kirche erfahren 

• Interesse an den Inhalten der EJM wecken 
• Auseinandersetzung mit den Inhalten ermöglichen 
• Strukturen aufzeigen, durchschaubar machen und Mitwirkungsmöglichkeiten auf-

zeigen 
• Zusammenhänge innerhalb der Kirche erkennen und hinterfragen 
• Kirche als erleb bare Gemeinschaft vermitteln 
• Kritik in der Kirche als wichtiges Instrument für die Lebendigkeit und (Über-) 

Lebensfähigkeit der Kirche fördern 
• Die Geschichte unserer Kirche sehen und Verpflichtungen, die sich aus dieser Ge

schichte ergeben, wahrnehmen lernen 
• Die Vielfalt kirchlicher Gemeinschaftsformen kennenlernen 
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