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Vorwort

Mit dem Cebot Jesu, für die gerings-
ten Brüder und Schwestern Sorge

zu tragen, verbindet sich auch der

Auftrag, für Bildungsgerechtigkeit

ei nz utreten.

Darum bat der Rat der Landeskirche

im Herbst 2009 die Bildungskam-

mer der Evangelischen Kirche von

Kurhessen-Waldeck, der Frage nach-

zugehen, durch welche Maßnahmen

benachteiligte Kinder, Jugendliche

und Familien künftig besser unter-

stützt und gefördert werden könn-

ten. Als Ergebnis dieses Beratungs-

prozesses legte die Bildungskammer

unter der Leitung von Frau Direkto-

rin Dr. Cudrun Neebe das lmpulspa-

pieruGrenzen überwinden - Teilha-

be erfahrenu vor.

eser Text verfolgt mehrere Ziel-

richtungen: Zum einen will er die

erausforderungen benennen, auf
df#úh¡t gezielten Maßnahmen zu

Bild ungsgerechtigkeit reagiert

en soll. Zum anderen will er ex-

plarisch Projekte und lnitiativen

den Fokus der Aufmerksamkeit

die bereits seit längerem

n Beítrag dazu leisten, um Bil-

t,

IÜ

#

itu,



dungschancen von benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Familien

zu verbessern. Diese Projekte werden zur Nachahmung empfohlen. Sie

können dazu anregen, Cleiches oder Ähnliches auf den Weg zu bringen.

Daher enthält das lmpulspapier am Ende eine Liste mit den nötigen Kon-

taktdaten. Schließlich will diese Ausarbeitung aber auch neue Vorschläge

und ldeen bieten, die sich ebenfalls dazu eignen, Kindern und Jugendlichen

neue Zugänge zu den vielfältigen Formen von Bildung zu verschaffen und

U ngerechtigkeiten a bzuba uen.

ln seiner Sitzung am L7. September 2OL2 hat der Rat das lmpulspapier

einstimmig angenommen und den Auftrag zu seiner Veröffentlichung er-

teilt. Der Rat wünscht sich eine breite Aufnahme diesesTextes in Kirchen-

gemeinden, Gremien und Einrichtungen der Landeskirche sowie in regio-

nalen Netzwerken, Runden Tischen und Bildungsinitiativen. lhm ist daran

gelegen, dass kirchliche Cruppen und Einrichtungen mit gesellschaftlichen

lnitiativen und staatlichen lnstitutionen kooperieren, um Bildungshinder-

nisse abzubauen und allen Kindern und Jugendlichen die freie Entfaltung

ihrer Begabungen und Potenziale zu ermöglichen.

Mein Dank gilt allen, die zur Erarbeitung des lmpulspapiers beigetragen

haben, und besonders all denen, die sich auf vielfältige Weise für Bildungs-

gerechtigkeit einsetzen. lch wünsche mir einen kreativen Umgang mit den

vorgelegten Anregungen und hoffe auf gute gemeinsame Erfahrungen auf

dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit.

Bischof

/1,

5
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Einleitung

Die unterstützung von benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Famil-
ien ist eine wichtige kirchliche Aufgabe, die aus dem cebot der Zuwendung
zu den "Ceringsten unter den Brüdern" "Mühseligen und Beladeng¡., den
schwachen und Benachteiligten, folgt. Das schließt das - wesentrich zum
Auftrag der ev. Kirche gehörende - Feld der Bildung ein. rn Folge der Auswer-
tung der PlsA-studie ist deutlich geworden, welches die Risikofaktoren sind,
die Bildungsbiografien nachhaltig negativ beeinflussen. Damit ist nun auch

deutlich, wo anzusetzen ist, um mehr Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen.
ob die derzeitigen bildungspolitischen Maßnahmen geeignet sind, mehr Bir-

dungsgerechtigkeit zu erreichen, bleibt abzuwarten. Das durch die UN-Be-

hindertenrechtskonvention angestoßene Erfordernis der Verwirklichung
einer inklusiven Bildung steht noch ganz am Anfang. Nach wie vor ist strit-
tig, welche inkludierenden Maßnahmen zu ihrer Verwirklichung tatsächlich
im Sinne der Betroffenen zielführend sind. Ein Beispiel: Der Umbau von
Hauptschulen zu Mittelstufenschulen hat begonnen. Jedoch muss sich erst
noch zeigen, ob er geeignet ist, mehr Jugendlichen als bisher den über-
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gang ins Erwerbsleben zu ermöglichen, und ob damit die Zahl der Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen, die von Hartz lV abhängig sind, verringert

werden kann. Auch seitens der Kirche sind geeignete Schritte einzuleiten,

um für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein Höchstmaß an Bildung zu

ermöglichen.

Der Fokus dieses Papiers soll darum auf den Bereichen kirchlicher Arbeit

fiir Familien, Kinder und Jugendliche liegen. Auch die wichtigen Übergän-

ge zwischen den bildenden lnstitutionen sollen in den Blick genommen

werden. Darüber hinaus muss die Familie als verantwortlicher Partner ge-

sehen und in ihrer Bedeutung gewürdigt werden.

Dabei ist die Frage leitend, wie die Unterstützung von Benachteiligten als

Dimension a ller kirchlichen Bild u ngsa ngebote verstä rkt realisiert werden

kann, beginnend in der Familie und im Elementarbereich bis hin zur Kon-

firmanden- und Jugendarbeit.l Dieser Frage wird intensiv nachgegangen,

nachdem zuvor der Auftrag der Kirche zur Bildung sowie die gesellschaft-

liche Ausgangslage knapp beschrieben worden sind. Am Ende steht ein Fa-

zit, das die grundlegenden Aufgaben noch einmal benennt und sie als For-

derungen bündelt.

'Nach: Kirche und Bildung. Herausforderungen, Grundsätze und Perspektiven evangelischer Bildungsverant-
wortung und kirchlichen Bildungshandelns. E¡ne Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), cütersloherVerlagshaus 2009, 5. 68.
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1. Auftrag der Kirche zur Bildung und
Wah rneh m u ng von B¡ld u ngsvera ntwortu ng

Hier wird zunächst kurz dargestellt und begründet, dass Bildung we-
sentlich zum Auftrag der evangelischen Kirche gehört, so dass die Kirche
von ihrer verantwortung für Bildungsgerechtigkeit nicht absehen kann.
Die Bildungskammer knüpft dabei an die grundlegenden Aussagen ihrer
Studie "Bildung stärken - Strukturen klären"2 an.

Jeder Mensch ist zum Ebenbild Gottes geschaffen.

Jeder Mensch ist als cottes Geschöpf zu Bildung und selbstbildung bestim-
mt. Dabei ist Bildung verstanden als ein alle Lebensvollzüge umfassender
und sie auch tätig mitgestaltender Prozess, der erst mit dem Tod endet.

'?Bildung stärken - Strukturen klâren. Perspektiven kirchlicher Bildungsarbeit in der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck. Eine Studie der Bildungskamme¡ Kassel 2007, S. 7-l-0.

8



Jeder Mensch hat durch seine Bestimmung zum Ebenbild Gottes

eine unverlierbare Würde.

Jeder Mensch ist Ebenbild Gottes - unabhängig von seiner Bildung. Sich zur ei-

genen Cottebenbildlichkeit verantwortlich verhalten zu können, ist dabei im-

mer ein von Cott gestiftetes und erhaltenes Beziehungsgeschehen. lm Sinne

des evangelischen Verständnisses von Rechtfertigung umfasst dieses Bezie-

hungsgeschehen auch das Ceschenk menschlicher Freiheit und Liebe sowie

den verantwortlichen Umgang mit beidem. Niemand erlangt die Cotteben-

bildlichkeit durch Leistung oder Kompetenzen, Schul- und Berufsabschlüsse.

Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.

Es ist eine der Haupterrungenschaften der Reformation, mündige und dia-

konisch orientierte Lebensführungskompetenz fúr alle Christen begrün-

det und gefordert zu haben. Niemand darf von Bildungsprozessen zur Ent-

faltung seiner lndividualität, seiner Caben und Fähigkeiten ausgeschlossen

werden. Alle Menschen sollen ihr Leben so führen können, dass sie ihrer indi-

viduellen Bestimmung und dem Wohle aller Menschen gerecht werden und

Verantwortung für die Entfaltung gerechter und guter Lebensverhältnisse

übernehmen können und wollen.

Die evangelische Kirche ist eine Bildungsinstitution.

Die evangelische Kirche ist sich bewusst, dass sie selber eine von Cott "ge-
bildete" Organisation ist, die auf Cottes bildendes Handeln an ihr an-

gewiesen bleibt, und darum eine sich selber bildende Organisation, die

bildungsfähig bleiben muss und ihre internen Organisationsstrukturen im-

mer wieder daraufhin überprüfen muss, ob diese Bildung ermöglichen und

erleichtern oder eher verhindern. Sie muss auf ihre Weise lernende Organi-

sation sein und ihr Profilals Bildungsinstitution unter sich wandelnden Be-

dingu ngen neu herausarbeiten.

Sie tritt für das Recht aller Menschen auf Bildung ein.

Die evangelische Kirche ist sich bewusst, dass Bildung einen riskanten aber

auch Generationen verbindenden Prozess darstellt. ln der Wechselbezie-
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hung zwischen den Cenerationen geschieht der gelingende oder auch

scheiternde, jedenfalls immer umbildende Austausch von Erfahrung, Wis-

sen und Kompetenzen und die Weitergabe von Traditionen. Dabei werden

Räume eröffnet, in denen Neues wächst.

Sie macht deutlich, dass evangelische Bildung der Entfaltung der Persön-

lichkeit dient und deshalb nicht auf bestimmte Sektoren oder Zielsetzun-
gen begrenzbar ist, sondern zweckfreie Offenheit benötigt, damit unter
anderem eine Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition stattfinden
kann, die darauf zielt, eigene Standpunkte verantwortlich und wirksam zu

vertreten.

Die evangelische Kirche sieht zielorientierte wie zweckfreie Bildung im
Horizont der göttlichen Liebe. Bildung, so verstanden, schafü ein Potenzial

an Vertrauen, Hoffnung und Cewissheit. Sie trägt das eigene Leben und
stärkt es durch Erfahrungen von Sinnlosigkeit und Zufälligkeit hindurch.
Sie stärkt die Fähigkeit des Umgangs mit Asymmetrien und Ungleichheit.
Sie fördert den empathischen Perspektivenwechsel, also den fremden, dis-

tanzierenden Blick auf sich selbst und den interessierten Blick auf Fremdes

in wechselseitiger An nerkennu ng. Persön lich keitsbild ung, in diesem Sin ne

verstanden, braucht eine Bildungskultur, d. h. Cemeinschaften von Men-
schen, die dieses Ziel umsetzen wollen.

Schließlich braucht Bildung aufeinander bezogene gut kooperierende tnsti-
tutionen, die individuelle Aneignungs- und Bildungsprozesse ermöglichen.
Daflir sind geeignete Strukturen und Ressourcen erforderlich.

Daher muss der Frage nachgegangen werden, wie Bildung gestaltet werden
muss und wie lnstitutionen und Handlungsfelder verändert werden müs-
sen, damit für alle Menschen Bildung gelingen kann.
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2. Die Ausgangslage

>Der zunehmenden Kluft in den Bildungsverläufen von Kindern und Ju-

gendlichen, die bestehende Bildungsangebote erfolgreich nutzen, und

jenen, bei denen sich Benachteiligungen eher kumulieren, muss entschie-

dener begegnet werden<.3

So lautet eine der zentralen Forderungen, mit denen die Autorengruppe Bil-

dungsberichterstattung ihren Bericht "Bildung in Deutschland 20L0< be-

schließt. Dahinter steht die Beobachtung, dass die in unterschiedlichen

Abschnitten einer Bildungsbiografie erreichten Ergebnisse und die einge-

schlagenen Bildungswege sich insbesondere nach Geschlecht, sozialer

Herkunft und Migrationsstatus deutlich unterscheiden. Als Risikofaktoren

für gelingende bzw. misslingende Bildung werden z. B. genannt:

r Autorengruppe B¡ldungsberichterstattung, B¡ldung ¡n Deutschland 2010, hierr Wicht¡ge Ergebnisse im
Überblick, 5. 13 unter http;/www.bildungsbericht.de.
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. die Stellung der Familie im unteren Viertel der Sozialstruktur
(2. B. selbst arbeitslos),

. das Bildungsniveau der Familie mit maximal einem Abschluss

der Sekundarstufe I ohne Berufsausbildung,
. die Zuwanderung mindestens eines Elternteils,
. die Zugehörigkeit zum männlichen Ceschlecht.

Spezifische Folgen der gesellschaftlichen Lage dieser Risikogruppe sind einge-

schränkte Mobilität und Flexibilität. Die prekäre Lage zeigt sich insbesonde-

re aber auch bei der (Nicht-) lnanspruchnahme möglicher Bildungsangebote.

Dass diese in der Regel mit zusätzlichen Kosten verbunden sind, kommt noch

erschwerend hinzu. Eine Ausdünnung von Bildungsangeboten als Konsequenz

der demographischen Entwicklung wirkt sich zusätzlich negativ aus.

Das wirft die Frage auf, inwieweit für Kinder und Jugendliche aus schwieri-
gen sozialen Verhältnissen oder mit Migrationshintergrund die cerechtigkeit
beim Zugang zu Kindertagesstätten (Kitas), Schulen und Angeboten der Ju-

gendarbeit sowie der Einstieg in die Erwerbstätigkeit verbessert werden kann.

Kitas können die schlechten Ausgangsbedingungen sozial benachteilig-
ter Kinder nur bedingt kompensieren. Die zu leistenden Elternbeiträge für
die Kita-Plätze bewirken nicht selten, dass der Eintritt in die Kita aus fi-
nanziellen Cründen relativ spät erfolgt, so dass zusätzliche Förderung gar
nicht mehr möglich ist oder Fördermaßnahmen erst relativ spät eingesetzt
werden können.

Die daraus abzuleitende Forderung eines kostenfreien Kita-Besuchs ist ein

bislang nicht umgesetztes gesellschaftliches Desiderat, das schwerlich durch

einen einzelnen Träger aufgegriffen und umgesetzt werden kann. Auch bei

kirchlichen Einrichtungen ist dies nicht ohne staatlichen Ausgleich möglich.

Auch am Beispiel der Schule wird offenkundig, dass es in unserer Cesell-

schaft keine Ausgangs- oder Zugangsgerechtigkeit gibt. Empirische Studi-
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en zeigen, dass für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche der Zugang

insbesondere zum gymnasialen Bildungsgang und zu differenzierteren Bil-

dungsangeboten schwieriger ist als für andere. Bei gleichen Noten wird fÜr

sie oft keine gymnasiale Empfehlung gegeben. Dabei wird unterstellt, dass

sie aufgrund ihres familiären Hintergrunds nicht die erforderliche Hilfe und

Unterstützung erfahren können. Neben dieser strukturellen Ungerechtig-

keit bestehen Qualitätsprobleme bei der Ausbildung von Erziehern und Er-

zieherinnen sowie Lehrkräften. Beobachtung, Analyse und Förderung von

Kindern und Jugendlichen wie auch die Entwicklung eines differenzierten,

individuellen Bildungsangebots müssen in der Aus- und Fortbildung von Er-

zieherinnen und Erziehern sowie Lehrkräften stärker als bisher Berücksichti-

gung finden. weil die Schule auch heute noch eine Allokationsfunktiona hat,

insofern sie vornehmlich Fachleistung misst und beurteilt und mit den ent-

sprechenden Schulabschlüssen Lebenschancen vergibt, muss verstärkt für

die Beseitigu ng der stru kturel len U ngerechtigkeiten eingetreten werden.

Die der Schule ebenfalls zugeschriebenen Aufgaben einer Ausgleich schaffen-

den individuellen Förderung und der Vermittlung überfachlicher Qualifika-

tionen und Kompetenzen im Bereich der Persönlichkeitsbildung und des so-

zialen Lernens werden der Ausbildung fachlicher Kompetenzen nach- und

nicht selten u ntergeord net.

lnsbesondere die Übergänge innerhalb der gesamten Bildungsbiografie

gelingen bei den genannten Risikogruppen noch immer nicht gut. Aller-

dings sind die Übergänge von der Kita in die Crundschule bzw. von der

Crundschule in weiterführende Schulen in letzter Zeit verstärkt im Fokus

bild ungspolitischer Maßnahmen und gezielter pädagogischer Arbeit-

Nach wie vor jedoch dominieren mittelschichtorientierte Bildungsangebote.

Diese greifen bereits in den Kitas und bestimmen u.a. auch einen großen Teil

der lnhalte der Konfi rmandenarbeit.

a Durch den Schulabschluss werden den Jugendlichen Plätze und Chancen in der Gesellschaft zugewiesen.
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Auch für die evangelische Jugendarbeit stellt sích die Frage, welche Be-

deutung sozial Benachteiligte in ihren Konzepten haben und wie deren Er-

reichbarkeit nachhaltig erhöht werden kann. Eine vorrangig auf die Mittel-
schichten bezogene Milieuverengung, die mancherorts erst noch erkannt
bzw. bewusst gemacht werden muss, müsste aufgegeben und durch neue
Konzepte ergä nzt werden.

wie also kann unsere cesellschaft (Familie, politik, wirtschaft, schule,
Kirchen) ihre Verantwortung für Bildung so wahrnehmen, dass sich für
Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen von Anfang an Bildungs-
orte öffnen und Bildungsangebote bereit gehalten werden, die ihre Lebens-
tüchtigkeit sowohl durch qualifizierende Bildung als auch durch kulturel-
le, soziale und religiöse Bildung fördern und Teilhabe im umfassenden sinn
ermöglichen?

Eine Konsequenz dervorangegangenen überlegungen für Birdungswege und
-orte besteht darin, die Betroftenen viel mehr als bisher zu verantwortlich Be-

teiligten an ihrer Bildungsbiografre zu machen. Dies schließt weiterhin ein,
dass nicht nur Defizite ausgeglichen, sondern besonders auch Ressourcen

und stärken genutzt und gefördert werden. Das aber bedeutet: Bildung ist
nicht einfach als Maßnahme mit eindeutig zu beschreibenden struktur- und

Qualitätszielen planbar, sondern stellt einen lebenslangen prozess dar und
braucht Pädagoginnen und Pädagogen, deren Haltung durch Achtung und
Wertschätzu ng geken nzeich net ist.
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3. Kirchliche Bildungsverantwortung
von Anfang an nachhaltig wahrnehmen

Kirchen und Gesellschaft müssen ihre Verantwortung für Bildung von

Anfang an so wahrnehmen, dass junge Menschen Orte vorfinden, die in-

dividuelle Aneignungs- und Bildungsprozesse ermöglichen. Die Bereit-

stellung von Zeiten und Räumen geschieht in den Familien, in Familien-

bildungsstätten, in Kindertagesstätten, in Kindergruppen, in Schulen, in

der Konfirmandenarbeit und Jugendarbeit.

Um Bildung umfassend zu beschreiben, ist es hilfreich zwischen formaler

und non-formaler Bildung zu unterscheiden. Dies hilft, den Wert von Bil-

dung jenseits vom Erwerb von Qualifikationen zu beschreiben und zu re-

flektieren. Dabei kommt in einer globalisierten Welt der religiösen und der

kulturellen Bildung eine zunehmende Bedeutung zu. Benachteiligungen
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im Bildungsprozess von Kindern und jugendlichen haben neben den schon
mehrfach erwähnten sozialen und ökonomischen Dimensionen auch eine
religiöse und eine kulturelle Dimension. Armut ist nicht nur in materieller
sondern auch in kultureller und religiöser Hinsicht mitentscheidend für die
Entwicklung junger Menschen. Ziel der Bildung ist eine umfassende (poli-
tische, ökonomische, kulturelle, religiöse und soziale) Teilhabe.

lm Bereich der religiösen und kulturellen Bildung kommt der ev. Kirche in
i h ren vielfä ltigen, oft flächendeckenden Bi ld u ngsbereichen ei ne besondere
Verantwortung zu. Für eine plurale cesellschaft, die durch die vielfalt un-
terschiedlicher Kulturen geprägt ist, sind interreligiöse und interkulturelle
Kom petenzen u nd U rtei lsfä h igkeit u nverzichtba r.

3.1 Kinder

ln einer gelingenden Bildungspartnerschaft aller am Bildungsprozess von
Kindern und jungen Menschen Beteiligten liegt die chance für nachhaltige
Prozesse.

3.1.1 Familie

Die Familie ist verantwortlicher Partner in der Bildungsarbeit und sollte in
ihrer Bedeutung noch stärker als bisher gewürdigt werden.s Eltern sollten
frühzeitig erfahren können, dass es auf sie ankommt, dass ihre Kompeten-
zenfur das Kind wichtig und bedeutsam sind und dass sie die zentrale Rolle

im Aufwachsen ihres Kindes einnehmen. lnsbesondere für bildungsferne-
re Eltern ist das Erleben von wertschätzung im Kontakt mit Bildungsinsti-
tutionen wichtig. Die ev. Kirche und ihre Kirchengemeinden können dazu
einen guten Beitrag leisten.

e Vgl. dazu die Studie der Bildungskammer, 5. 10.
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Die spezifischen Folgen berücksichtigend sollten Erfahrungsräume für El-

tern mit jungen Kindern vor Ort kostengünstig oder kostenfrei und flächen-

deckend aufgebaut oder erhalten werden.

Das Projekt "Mit Kindern neu anfa ngs¡", die Kinderkirchena rbeit, die Arbeit

in den ev. Familienbildungsstätten und in anderen generationsübergrei-

fenden Projekten wollen die Nähe zu jungen Familien aufbauen und fes-

tigen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sozial benachteiligte Familien

nicht sogleich bildungsfern, sondern bildungs- und sprachunsicher sind.

Unter anderem durch folgende Angebote der Familienbildung und dia-

konischen Familienhilfe (2. B. des Zweckverbandes für Diakonie in den Kir-

chenkreisen Hersfeld und Rotenburg) wird die unterstützende Arbeit für

Familien konkret:

. Eltern-5äugling-Kleinkind-Beratung

. Sprechstunde zu "Schreibabys"

. Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Kurse

(nach dem Prager Eltern-Kind-Programm)
. Ambulante, fl exible Erziehu ngshilfe

(2. B. als Elterntreffpunkt "Kaffeeklatsch")
. Thematische Elternkindkurse (Spiel und Spaß/

Spielen und Lernen nach dem 1-. Lebensjahr)

. Thematische Elternbildungsabende

Eine erfüllende und sinnvolle Lebensgestaltung ist in unserer Cesellschaft

eng mit der Bereitschaft zu und der Ermöglichung von lebenslangem Le-

rnen verbunden. Dass dabei ein besonderes Augenmerk auf der frühkind-

lichen Förderung liegt, ist unbestritten. Der Abbau von Ungerechtigkeit

und Benachteiligung kann gelingen, wenn die familiären und institutio-

nalisierten Orte der Bildung so effektiv wie möglich miteinander vernetzt

a rbeiten.
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3.L.2 Eva n gelische Ki ndertagesstätten

celingt es trotz schwieriger voraussetzungen positive Erfahrungen mit
Kirche in der Familie zu verankern, erleichtert dies auch die Zusammenar-
beit der Kirche mit Familien in Kita und Schule.

Die Bedeutung von Elternarbeit im sinne eines Förderns und Forderns sollte
noch stärker als bisher kommuniziert und beachtet werden sowie eine
stärkere Förderung erfahren. 5o hängen schulerfolg und frühkindliche Förde-

rung nachgewiesenermaßen eng zusammen.6 Der erste Lernort >Familie" ver-

dient dabei besondere wahrnehmung und stärkung. Hier sollten Hemmnisse
(unvertraute Orte, Komm-struktur, Teilnahmebeitrag, etc.) reduziert werden,
um Teilhabe zu ermöglichen. lm Anschluss daran stellt die Kita einen schon-
und Schutzraum dar, der Möglichkeiten handelnden Miteinanders eröffnet.
Auftrag einer evangelischen Einrichtung ist es darüber hinaus, in diesem
Zusammenhang eine Atmosphäre zu schaffen, die dem Kind hilft, sich serbst
als einen von cott und den Menschen geliebten Menschen zu erfahren. Dies

ist ein wichtiger Beitrag zum Aufbau einer resilienten Lebenshaltung.T

crundsätzlich stehen die Angebote evangelischer Kindertagesstätten Er-

ziehungsberechtigten aller Konfessionen und Religionen, aber auch kon-
fessionslosen Eltern offen. Damit ist die Kindertagesstätte oft der erste ort
außerhalb der Familie, an dem Kinder religiöse Erfahrungen machen und
erleben, dass unterschiedliche religiöse Prägungen in unterschiedlichen
kulturellen Formen gelebt werden. Hier bekommt das Feiern der christ-

I Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität. Eine Denkschrift des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland zurArmut in Deutschland, Gütersloh 2006, S.61.

TYgl.dazu Bildung von Anfang an. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis lOJahren in Hessen, hg.
von Hessisches Kultusministerium und Hessisches 5oziãlminister¡um, Wiesbaden 2007, 420:.2,5. 44: "Resil-
ienz bezeichnet die Fähigkeit des Kindes, seine personalen und seine sozialen Kompetenzen und Ressourcen
erfolgreich zu nutzen, um schwierigen Lebensumständen zu trotzen und kritische Ereignisse und Risikobedin-
gungen erfolgreich zu bewältigen. Dies beinhaltet die positive, gesunde Entwìcklung trotz an - dauerndem,
hohem Risikostatus (2. B. niedriger sozioökonomischer Status oder elterliche psychische Erkrankung), dìe
Fãhigkeit, mit Belastungs- und akuten Stressbedingungen erfolgreich umzugehen und sich eigenstänaig Hitte
zu holen sowie die schnelle Erholung von traumatischen Erlebnissen. Das Kind erwirbt d¡e flnigteit, scnwl-
erige Situationen in seinem Leben nicht nur als Belastung sondern auch als Herausforderung zu begreifen.n
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lichen, aber gegebenenfalls auch

die Beri.icksichtigung der nicht-

christlichen Feste, eine besonde-

re Bedeutung. Bei der Vorberei-

tung und Durchführung von Festen,

die Claubensinhalte widerspie-

geln, können Eltern mit ihren un-

terschiedlichen Traditionen einge-

bunden werden. Die Feier religiöser

Feste unterschiedlicher Religionen

lässt Kinder Geborgenheit und Ge-

meinschaft erleben und respektiert

dabei die Crenze zwischen dem ei-

genen Clauben und dem des an-

deren, damit Toleranz und Ver-

lässlichkeit wachsen.

Ein auf verabredete Regeln und Ritu-

ale bezogenes Zusammenleben,

wertschätzendes Umgehen mit der

Umwelt und reflektierte Hilfestel-

lungen nach dem Prinzip von Ma-

ria Montessori "Hilf mir, es selbst zu

tun" eröffnen u. a. die Möglichkeit,

sich zu einer eigenverantwortlichen

und gemeinschaftsfähigen Persön-

lichkeit zu entwickeln. Kirchenge-

meinden mit einer Kita-Trägerschaft

stellt sich in diesem Zusammenhang

eine besonders wichtige Aufgabe.

Sogenannte Patenschaften auf un-

terschiedlichen Ebenen haben sich

an vielen Stellen bewährt.

I

q
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Eine aufsuchende Elternarbeit als Bestandteildes Konzepts einer Kinderta-
gesstätte, die durch entsprechende Fachleute oder durch Kooperation mit
Familienbildu ngsstätten geschieht, ka nn frühzeitig helfen, Bird ungscha n-
cen von Kindern aus benachteiligten Familien durch konkrete Maßnahmen
zu verbessern. Diesen Ansatz verfolgen so genannte Familienzentren. Die
Lebenserfahrungen von seniorinnen und senioren werden in Mehrgenera-
tionenhäusern effektiv genutzt und eingebunden; auch dieser Ansatz ist
a usba ufä hig.

Aber auch in einem bescheideneren Rahmen, bei dem man sich bei gemein-
samen Mahlzeiten, beim spielen, singen oderVorlesen begegnet, wirkt be-
reichernd. Hier ist u. a. die Zusammenarbeit mit Ev. cemeindebüchereien
zu nennen und das Engagement der Vorlese- und Singpaten.

Die Gestaltung von spielräumen, die Kindern eine gemeinsame Entwick-
lung und die bestmögliche Entfaltung ihrer Fähigkeiten ermöglichen, kann
nicht allein durch ehrenamtliches (freiwilliges) Engagement geschehen.

crundlegend und damit unabdingbar ist fundiertes wissen über die crund-
lagen kindlicher Entwicklung sowie fachspezifisches wissen um erschwe-
rende Lebensumstände und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwick-
lung. Das Eröffnen von Teilhabe braucht im Einzelfall ganz unterschiedliche
Befähigungs- und Fördermöglichkeiten. Flexible Rahmenbedingungen sind
notwendig, um entweder gezielt auf eine cruppe von Kindern oder das
einzelne Kind in der Cruppe eingehen zu können.

3.1.3 Kirchliches Engagement für Kinder in der Grundschule

ln der studie der Bildungskammer "Bildung stärken - strukturen klären" sind
in Abschnitt 3.4 grundlegende Ausführungen zu den Bildungserfordernissen
für Kinder im crundschulalter veröffentlicht worden. Darauf aufbauend soll
hier darauf hingewiesen werden, dass in diesem von zwei übergängen ge-
prägten Lebensabschnitt - übergang ins 1. schuljahr und später in die auf
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J-
die Grundschule folgenden Schulformen - eine auf die jeweilige Lebenslage

des Kindes bezogene Begleitung notwendig ist. Lernfreude, die sich in der

Neugier auf Neues, der positiven Annahme von Herausforderungen und der

Bereitschaft zur eigenen Leistung zeigt, gilt es in einervon allen Beteiligten

(Eltern, Lehrer/innen, Erzieher/innen, Sozialpädagogen/innen) mitverant-

worteten Weise zu erhalten und weiter zu entwickeln. Der kontinuierlichen

Elternberatung kommt dabei eine hohe Bedeutung zu. Denn die positiven

Beispiele von Müttern und Vätern sind sowohl ein hoher Motivationsfaktor

als auch - immer noch - ein Schlüssel zum Erfolg in unserem Schulsystem.

Dabei bedürfen Eltern und Kinder aus sozial schwierigen Lebensverhältnis-

sen der besonderen Unterstützung. Das seit April 201-L geltende Bildungs-

paket der Bundesregierung wird erst dann erfolgreich umgesetzt werden

können, wenn Familien verlässliche Begleitung erfahren. Dazu ist es wich-

tig, ein Vertrauensverhältnis zwischen Schule und Elternhaus aufzubauen.

Auch für die Crundschulzeit ist daher eine auf Eltern zugehende Elternar-

beit, die im Stundenkontingent der Schule auszuweisen ist, hilfreich, damit

Eltern besser über die Bildungsmöglichkeiten ihrer Kinder informiert und

damit stärker in den Erziehungsprozess einbezogen werden können. Schule

muss Eltern für Schule gewinnen! Dies allerdings ist in einem prekären Mi-
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lieu nicht grundsätzlich und vor allem nicht leicht gegeben. Lehrerinnen und
Lehrer können zwar Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen mit den Eltern
treffen; wenn aber die schere zwischen schulischer und häuslicher wirklich-
keit erheblich auseinanderklafü, werden diese häufig nur dann eingehalten,
wenn die Familien eine kontinuierliche Begleitung erfahren. Hier kann sich
ein wichtiges Arbeitsfeld auch für Kirchengemeinden öffnen. Des weiteren
muss der Aus- und an vielen orten zunächst der Aufbau von schulbezogener
kirchlicher Jugendarbeit langfristig fi nanziert werden.

offensichtlich sind auch ästhetischen und kulturellen Ausdrucks- und Zu-
gangsmöglichkeiten einkommensabhängig. Durch die Vernetzung schulisch-
er und außerschulischer Angebote lassen sich BildungsbÍ.indnisse schaffen
zwischen schulen, Kirchengemeinden, kirchlichen Bildungsträgern und
Kulturinstitutionen (wie Museen, Musikvereinen oder -schulen, Künstler-
werkstätten etc.), die kulturästhetische und lebensweltliche Ausdrucksfor-
men verbinden und fördern. Außerschulische Lernorte bieten hier besonde-
re chancen. so werden Teilhabemöglichkeiten geschaffen, zu einem frühen
Zeitpunkt Begabungen erkannt und Möglichkeiten zu einem kreativen kul-
turellen und ästhetischen Arbeiten nachhaltig gesichert. Auch hier jedoch ist
eine nachgehende Begleitung entscheidend.

verstärkte Beachtung muss die religiöse Dimension erfahren. sinnstif-
tende Deutungen des Lebens, Fragen wie "wer bin ich?< und >wie erfahre
ich Gott?< sind auch für Kinder in der crundschule bewegend. Diese Fragen

bedürfen sowohl einer Beantwortung auf einer individuellen Ebene als auch
eines Ausdrucks in der cemeinschaft. crundschulen müssen daher orte
sein, an denen sich Kinder in Ruhe auf diese suche einlassen können. Ausge-
hend vom Lebenszeugnis Jesu christi kann in und außerhalb des Religions-
unterrichts Clauben gelebt und erfahren werden.

Konkret wird dies u. a. in der Zusammenarbeit der jeweirigen Kirchenge-
meinde mit ihrer schule. Die folgenden vorschläge, durch die sich die Kir-
chengemeinden u. a. über haupt- und ehrenamfliche Mitarbeit (insbeson-
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dere im Rahmen des Canztagsangebotes) in Schule einbringen können,

verstehen sich als Anregungen. Die Kooperation zwischen Kirche und Schule

wird konkret u. a. in:

. Organisation von oder Mitarbeit bei Hausaufgabenhilfen,

Sprachpaten begleitu ng, Lesem üttern u nd -vätern,

. Durchführung von Spielfesten,

. Mitarbeit beiVorhaben im Bereich Kunst und Kultur,

. Organisation und Betreuung von Ferienfreizeiten und Fahrten ,

. Einrichtung von Kinderbüchereien,

. Angebot und Betreuung von Kinder- und Posaunenchören

in Zusammenarbeit mit der Schule (besonders für Kinder, deren Eltern

den Besuch einer Musikschule nicht finanzieren können),
. Du rchfü hru ng von Kinderbi belt agen / -wochen u nd Kindergottesdiensten

in Kitas und in Kooperation mit Grundschulen,

. Einrichtung von Eltern-Croßeltern-Cesprächskreisen,

. Organisation von Nachbarschaftshilfen,

. Öffnung von Cemeinderäumen für schulische Vorhaben,

. Unterstützung beim schulischen Mittagstisch und Mitarbeit

bei den örtlichen Tafeln.

3.2 Jugendliche

3.2.1 Kirchliches Engagement für Jugendliche in Schulen

Jede schulische Arbeit hat sich an der Frage auszurichten, was Kinder und

Jugendliche heute für ihr Aufwachsen brauchen. Die pädagogische Leit-

aussage, dass Schule ein Lebens-, Lern- und Handlungsraum sein müsse, hat

ihre Gültigkeit für benachteiligte Jugendliche nur dann noch, wenn kooperie-

rende Partnerschaften von Schulen, Betrieben und Kommunen geschlossen

werden. Dabei ist eine Vernetzung zwischen Kirchengemeinde und Schule (2.
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B. durch die Bereitstellung von Ce-

meinderäumen) wie auch die Mit-
arbe¡t von kirchlichen Mitarbeitern
(Haupt- und Ehrenamtlichen) in der

Schule bei der Begleitung von einzel-

nen Schülerinnen und Schülern oder

bei Angeboten im Rahmen der Canz-

tagsschule u. a. besonders wichtig.
Die Rahmenvereinbarung zwischen

dem hessischen Kultusministerium

und den Kirchen in Hessen (zOOS)

beschreibt die vielfältigen Koopera-

tionsmöglich keiten.

Stellvertretend fùr viele ist der

Starkenburger Arbeitskreis Kirche

und Wirtschaft (www.netzwerk-

stark.de) zu nennen. Menschen aus

der Berufswelt mit Lebenserfah-

rung und christlichem Engagement

unterstützen junge Leute bereits in
der Schule, begleiten sie als persön-

liche Paten und gewinnen für sie

zusätzliche Ausbildungsplätze im

regionalen Arbeitsmarkt. Ähnlich
motivierte und engagierte Men-

schen aus Handwerk und lndus-

trie mit einem Blick für die Nöte Ju-

gendlicher beim Übergang Schule

- Beruf tragen seitJahren lnitiativen
wie "Jugend hat Zukunft" oder un-

terstützen tatkräftig die regionale

OloV-Arbeit (www.olov-hessen.de).



Auch das Patenschaftsprojekt ,Runder Tisch für Arbeit" der Kirchenkreise

Hanau-Stadt, Hanau-Land, Celnhausen und Schlüchtern führt Menschen

aus den Bereichen Wirtschaft, Handwerk, Cewerkschaft, Bank, Agentur fÜr

Arbeit, Schule und Kirche zusammen mit dem Ziel durch individuelle Be-

ratungs- und Betreuungsangebote (Patenschaften) Jugendliche auf ihnen

gemäße Ausbildungsplätze zu bringen. Darüber hinaus werden diese Ju-

gendlichen im weiteren Verlauf ihrer Ausbildung begleitet und unterstÜtzt.

Bislang existieren nur punktuelle Kooperationen zwischen Schulen und

kirchl icher j ugendarbeit. Die gemeinsa me Trägerschaft von Sch ulsozialar-

beit und evangelischer Jugendarbeit mit ihren schulbezogenen Angebo-

ten ist bislang selten befriedigend verwirklicht worden. Gleichwohl nut-

zen Schu len pu nktuell die Kom petenzen kirchlicher Ju gendarbeiter/in nen

und Diakone/Diakoninnen, z. B. in den Bereichen Beratung und Einzelfall-

hilfe, Cewaltprävention, soziales und kooperatives Lernen, globales Lernen,

Übergang in den Beruf. Hier besteht die Notwendigkeit, zu schriftlichen Ko-

operationsverei n baru ngen zu kom men.

Um einerseits Jugendliche zu unterstützen und andererseits Schule als

Lern-, Lebens- und Handlungsort religiös mit zu gestalten, entwickelten

sich die evangelischen Angebote "Schulseelsorge" und "Ansprechbar".
Zu deren Angeboten zählen neben der Seelsorge im Raum SchuleTage der

Orientierung, Projekttage, Kulturarbeit, liturgische Feiern im kirchlichen

wie schulischen Festkreis, gestaltete Pausen, Kloster auf Zeit etc.

Um diesen noch jungen Arbeitsbereich kirchlichen Engagements an und für
Schulen zu fördern, hat der Rat der Landeskirche beschlossen, weitere Schul-

seelsorgeaufträge im Umfang von zwei Pfarrstellen zu ermöglichen.

Die noch stärkere Vernetzung von Schule und Kirche trägt dazu bei, junge

Menschen in einem umfassenden Sinn stark zu machen. Wenn darüber hinaus

die örtliche Kirchengemeinde und der christliche Claube Jugendlichen zur Hei-

mat werden, ist das Engagement in vielfacher Hinsicht erfolgreich.
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Cerade die Kooperation mit der Schule - im Kontext der Ganztagsschule - bie-

tet hier gute Voraussetzungen. uEine schulbezogene evangelische Kinder- und

Jugendarbeit eröffnet durch ihre Präsenz an einem wichtigen Lebensort von

Kindern und Jugendlichen vielfältige Einfluss- und Begleitungsmöglichkeiten.
Besonders hervorzuheben sind Zugänge zu Kindern und Jugendlichen, die mit
bisherigen Angeboten häufig nicht erreicht werden, aber auch die Entwick-

lung neuer Arbeitsformen oder die Vernetzung mit anderen Arbeitsfeldern.uB

3.2.2 Evangelische Jugenda rbeit

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist darüber hinaus für den pro-

zess des Aufwachsens ein wichtiger Sozialraum wie Bildungsort. Die Rele-

vanz außerschulischer Bildung wird, vor allem nach dem Erscheinen der
Leipziger Thesen "Bildung ist mehr als Schule", nicht mehr bestritten. Die

bildungsbezogenen Potenziale sind vor allem prozesse der Aneignung, der
Anerkennung, der Selbstentfaltung, der Selbstbestimmung, der anderen,
alternativen Erfahrungen, vergleichsweise frei von Zwängen, da Kinder-
und Jugendarbeit stets freiwillige Angebote sind.

Kinder- und Jugendarbeit hat traditionell ein eigenes, durch große Offen-
heit (lnformalität), Zufälligkeit und ceselligkeit gekennzeichnetes Bildungs-
verständnis. Mit dieser Konzeption von Bildung stehen nicht etwa eine
Rolle oder gar vorgefertigte Themen im Mittelpunkt des Bildungsgesche-
hens, sondern vielmehr die gesamte Person. Die Studie >Realität und Reich-

weite der Jugendverbandsarbeit am Beispiel der Evangelischen Jugend"
(2006)'gzeigt, dass nicht die thematischen Angebote bzw. das programm den

3 Studie der Bildungskamme¡ S. 25.

'Die Ergebnisse der Studie wurden veröffentlicht in: Katrin Fauser/Arthur Fischer/Richard Münchmeier: Ju-
gendliche als Akteure im Verband. Ergebn¡sse einer empirischen Untersuchung der Evangelischen Jugend.
Jugend im Verband Band 1, Opladen/Framington Hills 2006. Katr¡n Fauser/Arthur Fischer/Richard Münch-
meier: nMan muss es selbst erlebt haben..." Ergebnisse einer empirischen Untersuchung der Evangelischen
Jugend. jugend im Verband Band 2, Opladen/Framington H¡lls 2006. Mike Corsa (Hg.): Praxisentwicklung im
Jugendverband: Prozesse - Projekte - Module. Jugend im Verband Band 3, Opladen/Framington Hills 2007.
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zentralen Stellenwert für Jugendliche haben, sondern die in der Cruppe der

Cleichaltrigen erlebte Cemeinschaft. Eine darüber hinausgehende Befra-

gung von Jugendlichen, die bislang durch kirchliche Angebote nicht erreicht

werden, steht allerdings noch aus.

Evangelische Jugendarbeit ist bemüht, die Offenheit ihrer Angebote in

ihrer praktischen Arbeit mit einer großen Breite von Themen und Aktions-

formen und ohne formale Zugangsbedingung zu verwirklichen. ln der Re-

alität trifft diese Offenheit aber auf unterschiedliche Lebenslagen und Mi-

lieus, Bedürfnisse und Sozialräume junger Menschen. Dass jede(r) kommen

kann, heißt daher nicht, dass jede(r) kommt. Erreicht werden in der Mehr-

zahl bildungsorientierte junge Menschen, die aktiv sein wollen und mehr-

heitlich evangelisch sind. Die prinzipielle Offenheit reicht nicht aus, um

auch junge Menschen in prekären Lebenslagen, mit Benachteiligung oder

Migrationshintergrund zu erreichen und für sie erreichbar zu sein. Daher

braucht Kirche/evangelische Jugendarbeit eine noch deutlichere Zielgrup-

penorientierung. Diese setzt die kontinuierliche und präzise Wahrneh-

mung der Bedarfslagen, die Analyse des nahen Umfelds und des Sozial-

raums und vor allem eine milieusensible Arbeit voraus. Positive Beispiele

sind hier u.a. das Ev. Jugendzentrum in der Weststadt-Hanau mit seinem

Verein 'Box-Gym Kesselstadt.. zur lntegrations- und Präventionsarbeit ver-

haltensauffälliger Jugendlicher vor al lem mit Migrationshintergrund oder

die Oftensive des Teams Kinder- und Jugendarbeit in der Cemeinde Erlen-

see (TKJE) "Jugend in die Ausbildung" mit Unterstützung beider Erstellung

von Bewerbungen, Coaching für Vorstellungsgespräche, Hilfen beim Fin-

den einer Ausbildungsstelle und eine Begleitung während der Ausbildung.

An beiden Beispielen kann auch verdeutlicht werden, wie wichtig für solche

Arbeitsansätze die Vernetzung mit anderen Einrichtungen und lnstitutionen

im jeweiligen Sozialraum und die finanzielle Förderungen durch das Land

Hessen, die Agenturen für Arbeit und den Europäischen Sozialfonds sind.

Das gilt natürlich auch für die evangelischen Jugendwerkstätten, die im beson-

deren Maße für die Qualifizierung, Ausbildung und Begleitung von benach-
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teiligten jungen Menschen aktiv sind. So gibt es neben vielem anderen in

Eschwege das Projekt AQUA-Ausbildung, Qualifizierung und Arbeit für junge
Menschen, ein berufsvorbereitender Lehrgang mit Cruppenphasen und in-
dividueller Förderung, sowie in Hanau eine sozialpädagogisch begleitete Al-

tenpflegeausbildung für benachteiligte junge Menschen. Auch die verschie-

denen Formen von Freiwilligendiensten im ln- und Ausland bieten vielfältige
Möglichkeiten, sich zu engagieren und den eigenen Horizont zu erweitern.

Ehrenamtliches Engagement und entsprechende Strukturen sind Crund-
pfeiler der evangelischen Jugendarbeit und hier verbinden sich Lern- und

Lebenswelten. ln der Zusammenführung von Lernen und verantwortlichem
Handeln, im Lernen mit Ernst- und Echtcharakter liegen die besonderen po-

tenziale für Bildungsprozesse. Damit trägt Kinder- und Jugendarbeit dazu

bei, dass vor allem die personalen und sozialen Kompetenzen der Jugendli-
chen gefördert werden.

ln der aktuellen Studie "Jugendliche Aktivitäten im Wandel- Cesellschaft-
liche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0.10 wird gezeigt,

dass gerade freiwilliges Engagement ein bedeutsames gesellschaftliches
Lernfeld ist.

Aber durch den 2. Freiwilligensurvey wissen wir auch, dass Schulabschluss

und Bildungsinteressen eine entscheidende Rolle dafür spielen, ob Jugendli-
che sich freiwillig engagieren. Jugendliche mit niedrigem Bildungsstatus
sind erheblich seltener aktiv oder freiwillig engagiert. Hauptschüler werden

am ehesten durch gezielte (Mentoren-) Programme für ein Ehrenamt er-

reicht.11 Dieser Aufgabe muss sich die Ev. Jugend stellen. Cute Beispiele sind

hierfür das Projekt "start up" in der Schule durch die Ev. Jugend Crebenstein

'o uJugendliche Aktivitäten im Wandel - Cesellschaftliche Beteiligung und Engagement ìn Zeiten des Web
2.0n Eine Studie im Forschungsverband des Deutschen Jugendinstituts und derTechnischen Universität Dort-
mund. Projektleìtung: Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Dortmund 201t.

11DJl online: http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=860 (Abfrage 18.09.20j-2). Fùrs Leben
lernen: Nachhaltige Kompetenzen durch informelle Bildung.
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oder der Erwerb derJugendleiter/-in Card (Juleica) in der Schule durch das

Ev. Jugendzentrum in Felsberg und Censungen. Diese Programme zur Moti-
vierung von Jugendlichen für ein ehrenamtliches Engagement erweisen sich

als ein nachhaltiges Kompetenztraining. ln der Durchführung zeigt sich, wie

Jugendliche, die aufgrund ihres sozialen und kulturellen Hintergrunds eher

selten selbstständig aktiv werden, durch Begleitung, Stärkung und Förde-

rung für freiwilliges Engagement zu gewinnen sind.

3.2.3 Konfirma nde n a rbeit

Konfirmandenarbeit erreicht im Durchschnitt etwa 90% der evangelisch-

en Jugendlichen eines Jahrgangs. Sie ist ein genuin inklusiv und zudem

non-formal ausgerichtetes Bildungsangebot der evangelischen Kirche,

schulform- und milieuübergreifend. ln einer Konfirmandengruppe be-

gegnen sich Jugendliche aus unterschiedlichsten familiären und sozialen

Herkunftssituationen, mit unterschiedlichsten Stärken und Schwächen,

Fähigkeiten und Bedürfnissen. Die Heterogenität der Lerngruppe ist damit
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ein besonderes Markenzeichen der Konfirmandenarbeit. 5ie ist Schwierig-

keit und Chance zugleich. Einerseits erfordert sie besondere didaktische und

methodische Arrangements sowie gruppenpädagogische Kompetenzen auf
Seiten der Verantwortlichen; andererseits bietet sie die Möglichkeit, gelin-
gendes Miteinander innerhalb der Cruppe und zusammen mit den an der

Konfirmandenarbeit Beteiligten zu erleben. Eine Bedingung dafür ist, dass

die Heterogenität der Cruppe und die individuellen Besonderheiten der

einzelnen beider Planung und Gestaltung der Konfirmandenarbeit berück-

sichtigt werden.

Konfirmandenarbeit mit ihrem besonderen religionspädagogischen Profil

wird also der heterogenen Zusammensetzung der Gruppe Rechnung tragen.
Sie wendet sich dabei nicht dezidiert benachteiligten Jugendlichen als Ziel-

gruppe zu undwird sich bei der Ausgestaltung der Konfirmandenarbeit nicht
allein an der numerischen Mehrheit innerhalb der Cruppe orientieren.

Analog der Verteilung der Jugendlichen auf die Schulformen bilden Konfir-

mandinnen und Konfirmanden mit Realschul- bzw. gymnasialem Herkom-

men die Mehrheit der Gruppenmitglieder. Konzentriert sich die Gestal-

tung der Konfirmandenarbeit in Organisationsformen und eingesetzten
Methoden aber allzu sehr auf kognitiv-diskursive Lehr- und Aneignungs-
formen, wie sie der Mehrheit der Konfirmandinnen und Konfirmanden aus

schu lischen Zusam menhä ngen vertraut sind, wird die Konfirmandenarbeit
ihrem Anspruch nicht gerecht, ein inklusives Bildungsgeschehen für alle Ju-

gendlichen eines Jahrgangs zu sein. Daher wird in der Konfirmandenarbeit
nach Lernarrangements, Organisations- und Cesellungsformen gesucht,

die auch Jugendliche mit bildungsfernem und prekärem familiären Hinter-
grund ansprechen.

Kirchengemeinden stehen in der Verantwortung, die Teilnahme an diesem

non-formalen Bildungsangebot für alle Jugendlichen zu gewährleisten, ins-

besondere auch für Jugendliche mit prekärem Hintergrund bzw. aus bil-

d u ngsfernen Fa m ilien bezügen. Dies bei n haltet folgende Aspekte (a-d):
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a) ur Jugendlichen aus bildungs-

fernen Milieus die Mitarbeit und

Teilnahme zu erleichtern, muss die

Konfirmandenarbeit sich durch ein

Setting auszeichnen, das sich vom

Schulunterricht unterscheidet. Bil-

dungsferne Jugendliche sind auf

Dauer nur zu motivieren, an der

Konfi rmandenarbeit teilzunehmen,

wenn nicht nur lese- und schreib-

gestützte Zugänge im Vordergrund

stehen, mit denen viele dieser Ju-

gendlichen schon im schulischen

Kontext Probleme haben. Daher soll

in der Konfirmandenarbeit eine Me-

thodenvielfalt vorherrschen, in der

auch handlungsorientierte und er-

lebnispädagogische Arbeitsformen

vorkommen.

Konfirmandenarbeit wird geprägt

von einer gemeinsamen Wegge-

meinschaft und von einem >Ler-

¡s¡", das von Leistungsdruck und Be-

notungszusammenhängen frei ist.

Dies darf auch durch eine etwaige

"Prüfung" am Ende nicht infrage

gestellt werden. Die Erfahrungen mit

Orten und Formen gelebten Claubens,

die die Jugendlichen in der Konfir-

mandenarbeit machen können, müs-

sen sich von den Erfahrungen aus der

Schule unterscheiden.



b) Sotcne Erfahrungen und so geartete Lernarrangements können am

ehesten durch die Mitarbeit und Zusammenarbeit von Ehren- und

Hauptamtlichen umgesetzt werden. Methodenvielfalt und binnendiffe-
renziertes Arbeiten, individuelle Betreuung, aber auch Projekte sind oh-
ne Teamer in der Konfirmandenarbeit kaum denkbar. Konfirmandenarbeit
im Team ermöglicht, dass Konfirmandinnen und Konfirmanden 6emeinde
erleben - durch Menschen, die ihnen zugewandt sind, die sich für sie in-

teressieren, die sie in ihrem Lernen unterstützen und an denen sie sich

orientieren können. Fast zwei Drittel der Ehrenamtlichen in der Konfir-
mandenarbeit sind jünger als 1-9 Jahre, also nur unwesentlich älter als die

Konfirmandinnen und Konfirmanden selbst. Sie stehen daher diesen Ju-

gendlichen in ihrer Lebenswelt nahe. An diesen Ehrenamtlichen können

die Konfirmandinnen und Konfirmanden sich orientieren und die Rele-

vanz des christlichen Claubens für ihr Selbst- und Weltverständnis und für
ihre eigene Lebensgestaltung erschließen. Durch diese Teamer können die
Konfirmandinnen und Konfirmanden motiviert werden, später selbst als

Teamer/in ehrenamtlich aktiv zu werden und dann an Teamerausbildun-
gen teilzunehmen.

Aussagekräftige Nachweise ehrenamtlichen Engagements im Rahmen

ihrer Mitarbeit an der Konfirmandenarbeit bescheinigen den Jugendlichen
vielfältige Kompetenzen, die in ihren schulischen Zeugnissen zu häufig un-
beachtet bleiben. 5ie kön nten gegebenenfa lls Bewerbu ngsu nterlagen sin n-

voll ergänzen.

Über die Mitarbeit von Teamern hinaus können Begegnungen von Kon-

firmandinnen und Konfirmanden mit Menschen aus Kirche, Diakonie
und Cemeinde im Rahmen des Konfirmandenunterrichtes verwirklicht
werden. Dies kann
. in Praktikumsphasen,
. im >Unterricht im Wohnzimmer",
. durch uPatenschaften auf Zeitu mit Cemeindegliedern

geschehen.
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C) Oer Heterogenität der Konfirmandinnen und Konfirmanden untereinander

entsprechen die unterschiedlichen fi nanziellen Ausstattungen der Familien.

Für Konfirmandinnen und Konfirmanden zählen gemeinschaftsfördernde

Aktivitäten (Freizeiten, Camps, Exkursionen etc.) zu den Höhepunkten ihrer

Konfirmandenzeit. Sie tragen immens zur Zufriedenheit mit dieser Zeit bei.

Dort erleben die meisten Konfirmandinnen und Konfirmanden, was gelin-

gende christliche Cemeinschaft bedeuten kann. Finanzielle Aspekte dürfen

hier nicht zur Ausgrenzung einzelner beitragen.

Die Teilnahme an der Konfirmandenarbeit darf auch nicht an der Sorge der

Eltern oder der Konfirmandinnen und Konfirmanden scheitern, dass sie das

von ihnen - laut der bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeitl2 - hoch

eingestufte Fest der Konfirmation nicht feierlich genug gestalten und ihren

Wünschen entsprechend finanzieren können.

Die Kirchengemeinden sind herausgefordert, Konfi rmandinnen und Konfi r-

manden auf vielfältige Weise zu fördern und zu unterstützen, nötigenfalls

auch finanziell. Die Kirchenvorstände können dies bei der Aufstellung der

Haushaltspläne entsprechend berücksichtigen.

Darüberhinaus können Kirchengemeinden die Familien bei der Cestaltung

des hä usl ichen Konfi rmationsfestes u nterstützen d u rch :

. Raumangebote,

. Hilfen für die Familienfeier,

. Formulare und Bescheinigungen zurVorlage beiÄmtern fürfinanzielle

U nterstützung bei Familienfeiern.

Seelsorgerliches Fingerspitzengefühl verhindert, dass die Eltern diese Situa-

tionen als "informellen Offenbarungseidu erleben.

1, Bundesweite Studie zur Konfirmandenarbeit: http://www.konfirmandenarbeit.eu. Die Studie wird verant-
wortet vom Lehrstuhl für Evang. Religionspädagogik an der UniversitätTüb¡ngen und dem Comenius-lnst¡tut
Münster in Zusammenarbeit mit dem Kirchenamt der EKD.
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Kreative ldeen in den Cemeinden zeigen, dass die skizzierte finanzielle Un-

terstützung auch in Zeiten knapperwerdender Ressourcen möglich ist. Cute

Beispiele im Sinne von Fund-Raising für Projekte der Konfirmandenarbeit
sind u. a.:

. Jubilare, die Ceburtstagsspenden bewusst für die Konfirmandenarbeit
geben,

. Kirchenvorstände, die freie Kollekten für die Freizeitarbeit einsetzen,

. "Patenschaften< zwischen einzelnen Konfirmandinnen und Konfirman-
den und Gemeindegliedern, die diese Jugendlichen nicht nur auf ihrem
Weg des Claubens begleiten, sondern neben dem lnteresse an der Arbeit
auch materielle Unterstützung für Beiträge für Camps oder Freizeiten

einbringen,
. Konfirmandengruppen, die auf Cemeindefesten oder -basaren durch Ver-

kauf einen Erlös für die Gruppenkasse ,erwirtschaften*, aus der gemein-
same Aktivitäten bezahlt werden ohne das Budget einzelner Konfirman-
den oder deren Familien zu belasten.

d) Das Ernstnehmen der benachteiligten Konfirmandinnen und Konfirman-
den schließt deren Umfeld mit ein. Anzustreben ist eine intensivere Einbin-

dung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten z. B. durch
. Anbieten gemeinsamer Veranstaltungen

(ku ltu rell, sportbezogen, gesel I ig),

. Mitwirkung bei Wanderungen (Projekt Pilgerweg),

. Anbieten von Hausaufgabenhilfe,

. Sprachpatenbegleitung bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Auch hier ist aufsuchende, unterstützende Elternarbeit gefragt.
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#
4. Religionsu nterricht

Auf die Bedeutung des evangelischen Religionsunterrichts im Rahmen

des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule ist viel-

fach hingewiesen worden. lnsgesamt geht es dem Religionsunterricht

(RU) darum, zur urteilsfähigen Teilnahme an der Religionskultur zu befähi-

gen. Der evangelische Religionsunterricht thematisiert mit diesem Ziel die

Frage nach Cott und den Menschen in unserer Welt und erschließt Ant-

worten auf diese Frage aus der biblischen Überlieferung und den Tradi-

tionen kirchlichen Claubenslebens. Dabei ist die Auseinandersetzung mit

vielfältigen religiösen Einstellungen und Weltanschauungen mit einzu-

beziehen. ln einer zunehmend pluralen Cesellschaft mit abnehmender

ureligiöser Sprachfähigkeitul3 ist dennoch bei Kindern und Jugendlichen

aller Milieus die Suche nach Orientierung und sinnvollem Tun feststell-

bar. Dem wird aber in der Schule nicht hinreichend Rechnung getragen in-

sofern der RU im Hauptschulbereich, in der Förderschule und in der Berufs-

bildenden Schule ungleich schlechter abgedeckt ist als in der Crundschule,

im Realschulbereich und im Cymnasium. Cleiches gilt für das zur Verfü-

gung gestellte Unterrichtsmaterial. Daher müssen die Kirchen energisch

für eine bessere Unterrichtsabdeckung in den genannten Bereichen eintre-

ten sowie dafür Sorge tragen, dass für alle Schulformen und Schulstufen

gutes Arbeitsmaterial zur Verfiìgung steht.

1r Kirche u nd J ugend. Lebenslagen - Begegn u ngsfeld er - Perspektiven. Ei ne Ha nd reìch u ng des Rates der Eva n-

gelischen Kirche in Deutschland (EKD), Cütersloh 2010, 5. 14.
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ln allen Schulformen nimmt die Heterogenität deutlich zu. Das stellt die
Kirchen nachdrücklich vor die Frage, wie künftig einerseits am konfessio-
nellen RU festgehalten werden kann, andererseits aber auch interreligiöse
Kompetenz vermittelt und Begegnungslernen ermöglicht werden kann.

Als gangbaren weg, um sich selber verorten und eine eigene (religiöse) lden-
tität ausbilden zu können, wird eine bildungswirksame Kooperation und
Verständigung zwischen den Fächern Religion, Ethik und philosophie vorge-
schlagen. Darüber hinaus gibt es sowohl auf evangelischer als auch auf rö-
misch-katholischer seite zahlreiche Konzepte für ein interreligiöses Lernen
im konfessionell gestalteten Religionsunterricht. Diese stellen sich den ge-
genwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen einer kulturellen vielfalt und

religiösen Pluralität.1a Gemeinsam ist den Konzepten, dass die Aneignung
religiöser Kompetenzen nicht nur durch das Medium von Texten erfolgt,
sondern wirksamer durch die lebendige Begegnung mit Menschen, orten,
Ritualen und heiligen schriften der eigenen wie der fremden Religion. Außer-
schulische Lernorte bieten hier ausgezeichnete Möglichkeiten kognitiver,
emotionaler und kommunikativer Aneignung. Diese vielfalt schafft insbe-
sondere für benachteiligte schülerinnen und schüler neue Zugangsmöglich-
keiten. lhnen werden neue Erfahrungsräume eröffnet und Begegnungen er-
möglicht, die sie die Wirklichkeit facettenreicher wahrnehmen lassen.

ln der schule als Lern- und Lebensraum, in dem schülerinnen und schüler un-
terschiedlicher Religionen und Kulturen einander immer häufiger begegnen,
leistet der Religionsunterricht einen unverzichtbaren Beitrag zur Bildung, in-
dem schülerinnen und schüler die Kompetenz zur Aneignung unterschied-
licher weltzugänge erwerben mit dem Ziel, sich in der welt zu verorten und

urteilsfähig zu werden.

Da immer weniger schülerinnen und schüler über religiöse Vorkenntnisse
und Erfahrungen verfügen, ist es umso wichtige¡ dass unterschiedliche

la Vgl. Peter Schre¡ner u.a. (Hg.): Handbuch interreligiöses Lernen. Gütersloh, 2005, sowie Stephan Leimgru-
ber: lnterreligiöses Lernen. München: Kösel, 2007.
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Sprach- und Rationalitätsformen erkannt und eingeübt werden und dass

im RU auch religiöse Praxis erprobt und reflektiert werden kann. Dazu ist

es nötig, dass Schülerinnen und Schülern religiöse Erfahrungsräume zugän-

glich gemacht werden und dass der Blick auf Religion sowohl aus der ln-

nen- als auch aus der Außenperspektive eingeübt wird. Schulen können über

den Religionsunterricht hinaus eine eigene Feierkultur entwickeln und sym-

bolisch-ästhetische Cestaltungsformen fi nden, in denen Schülerinnen und

5chüler Erfahrungen mit Religion machen, die über die kognitive Ausein-

andersetzung mit Religion hinausgehen (performative Didaktik, Kirchen-

raumpädagogik).

Wichtig ist weiterhin eine hinreichende Differenzierung innerhalb des RU,

die individuelles Lernen ermöglicht und den unterschiedlichen Begabun-

gen von Schülerinnen und Schülern Rechnung trägt. Der inklusive RU in

einer inklusiv arbeitenden Schule steht noch ganz am Anfang. Noch sind

die Lehrkräfte dazu nicht hinreichend ausgebildet. Hier bedarf es ne-

ben den erforderlichen zusätzlichen Personalressourcen auch erheblicher

Anstrengungen bei der Erarbeitung von Unterrichtsmaterial sowie in der

Aus-, Fort- und Weiterbildungsarbeit.



5. Weitere Beispiele rguter Praxisa
in Kirche und Diakonie

Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck und ihr Diakonisches
Werk engagieren und kümmern sich seit Jahrzehnten an unterschied-
lichen Bildungsorten und in unterschiedlicher Weise um benachteiligte
Kinder, Jugendliche und Familien.

Dieses Engagement findet - neben dem Engagement in Cemeinde und Schule

- seinen Ausdruck u. a. in:
. Migrationsberatung,
. Ev. Jugendwerkstätten (Eschwege, Hanau, Bad Hersfeld, Vellmar),
. Förderschulzentren,
. Evangelischen Familienberatungsstellen,
. Evangelischen Familienbildungsstätten,
. Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Handicaps

(Hephata, Baunataler Diakonie Kassel, Bathildisheim u. a.),
. der J ugend berufsh i lfe und in J u gend h ilfeei n richtu n gen

(2. B. Hephata, Beiserhaus, Elisabethverein),
. dem Runden Tisch für Arbeit im Main-Kinzig-Kreis,
. der Schulseelsorge und schulbezogenen kirchlichen Jugendarbeit

an verschiedenen Schulen sowie
. in diversen Projekten im Rahmen der evangelischen Jugendarbeit etc.,
. Mehrgenerationenhäusern in ev. Trägerschaft, z. B. in Bad Wildungen,

Bosserode, Marburg und Schmalkalden.

Alle diese Angebote und Einrichtungen sind wichtig und notwendig und
bedürfen auch weiterhin der Unterstützung. ln der Bereitstellung weiterer
Unterstützungsmöglichkeiten und in der Wahrnehmung weiteren Förder-

bedarfs liegt die Herausforderung, die sich einer Befähigungs- und Teilha-
begerechtigkeit verpfl ichtet wei ß.
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6. Fazit

Bildung als O-uerschnittsaufgabe erfordert eine intensive und reflektierte

Kooperation der verschiedenen Bildungsorte und -institutionen bzw. der

formellen, nicht-formellen und informellen Bildungsgelegenheiten. Die

traditionelle Trennung, der zufolge die Familie für Erziehung, die Schule

für Bildung und der Kindergarten für Betreuung zuständig ist, erweist

sich zunehmend als dysfunktional und wird den aktuellen Herausforde-

rungen nicht mehr gerecht. Es bedarf einer weitgehenden Vernetzung

aller Bildungsträger im Sinne einer Bildungspartnerschaft und neuer For-

men der Kooperation. Cerade die Vielfalt von kirchlichen und diakoni-

schen Bildungsangeboten kann eine angestrebte Netzwerkbildung in ex-

emplarischer Weise vorantreiben. Aber soziale Netze in Verbindung mit

professionell gestützten sozialräumlichen Bündnissen entstehen nur

durch direkte Beteiligung von Cemeindemitgliedern zusammen mit Bür-

gerinnen und Bürgern Dguten Willens" im Cemeinwesen. Es geht um die

Verkn ü pfu ng kleiner Netze (sozia ler Na h ra u m, Nach ba rschaft) m it großen

Netzen (Jugend- und Sozialpolitik, öffentliche Dienstleistung). "Es braucht

ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen,. sagt eine afrikanische Weisheit.

Weil die Kirchengemeinden Teil des Gemeinwesens sind, müssen sie als

Netzwerker tätig werden.
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Für die Realisierung der folgenden grundlegenden Ziele und perspektiven

wollen wir als evangelische Kirche gemeinsam eintreten:

. Die Familie (in ihren vielgestaltigen Formen) hat ihre besondere Bedeu-
tung als erster und (meist)durchgängig erlebter Bildungsort. sie braucht
nachhaltige Unterstützung und kontinuierliche Begleitung.

' ln Kitas und schulen arbeiten Fach- und Lehrkräfte mit hoher eualifika-
tion. lhre Kompetenzen sind zu stärken und die Rahmenbedingungen für
die pädagogische Arbeit sind zu verbessern, damit differenzierend und
individ uell fördernd gea rbeitet werden kan n.

' ln schule und Berufsausbildung gilt es, die Kompetenz der Jugendrichen
zu eigenverantwortlichem Handeln zu entwickeln und ausbauend zu fes-
tigen. Dazu sollten Lern- und Lehrarrangements entwickelt und durchge-
führt werden, die diesem Ziel in besonderer Weise entsprechen.

. Die Konfirmandenarbeit sollte noch stärker als bisher als inklusives und
non-formales Bildungsangebot gestaltet werden. Durch geeignete Maß-
nahmen ist außerdem dafür sorge zu tragen, dass Jugendlichen aus prekä-
ren Verhältnissen die wahrnehmung aller Angebote der Konfirmandenar-
beit ermöglicht wird.

. Die lnstitution Kirche nimmt ihre Bildungsverantwortung ernst und prak-

tiziert in den von ihr verantworteten Handlungsfeldern Bildungsgerech-
tigkeit. Darüber hinaus nimmt sie ihre verantwortung auch dadurch wahr,
dass sie gegenüber dem staat und der cesellschaft die Bedeutung der
non-formalen Bildung betont und im Blick auf alle Bereiche formaler und
non-forma ler Bi ld u ng fü r Bild u ngsgerechtigkeit ei ntritt.

. Die am Bildungsprozess Beteiligten in der Region arbeiten miteinander
vernetzt. Hier kommt den Kirchengemeinden und evangelischen Foren

eine besondere Bedeutu ng zu.
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. Die Achtung der Würde des Menschen, die 5tärkung der Persönlichkeit u. a.

durch Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und der Aufbau einer resilíenten

Lebenshaltung sind dabei zentrale Prinzipien formaler und non-formaler

Bildungsarbeit.

. Alle angeführten Aspekte erfordern Kontinuität in der Bildungsarbeit

und hinreichende personelle wie finanzielle Ressourcen. ln den laufen-

den Finanzdiskussionen ist daher zu berücksichtigen, dass Bildung und

besonders die Unterstützung von benachteiligten Familien, Kindern und

Jugendlichen wichtige kirchliche Aufgaben sind.
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Projekt

Konta ktad ressen

rMit Kindern neu
anfangen*

Diakonische Familien-
bildung und Familienhilfe

ev. Gemeindebüchereien

Rahmenvereinbarung
Kirchen und Schule
Schulbezogene evange-
lische Kinder- und
Jugendarbeit

Runder Tisch für Arbeit
im Main-Kinzig-Kreis

Dr. Harald Riebold
Landeskirchenamt
Wilhelmshöher Allee 330
341-31 Kassel
056L 9378 347
Ha ra ld.Riebold @ekkw.de
Dienstag von 10:00 - l-3:00 Uhr und
Donnerstag vom 10:00 - 13:00 Uhr

Beate Auracher
Zweckverband für Diakonie in den
Kirchenkreisen Hersfeld und Rotenburg
Haus der Diakonie 2

Kirchplatz 6,3625L Bad Hersfeld
0662171-623
J H 51-.d ia kon ie. hef rof @ ekkw.de

La ndesverband Eva ngelischer
Büchereien Kurhessen-Waldeck
Leitung: Claudia Lutz
Heinrich-Wimmer-Straße 4, 34131 Kassel
056r. 9307-1-48
lveb@ekkw.de

Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
Referat Kinder- und Jugendarbeit
Referatsleiterin : Elke Hartma n n

Wilhelmshöher Allee 330, 341-31- Kassel

0s61 9378-340
E I ke.Ha rtma n n @ ekkw.de

Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
Referat Wirtschaft - Arbeit - Soziales
Martina Spohr
Kirchditmolder Straße 39, 34131 Kassel
0561,7036948
spohr.lka @ekkwde
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Schulseelsorge/
Ansprechbar

Box Gym
Kesselstadt e. V.

Projekt AQUA -
Ausbildung, Qualifi-
zierung und Arbeit für
Jugendliche und junge
Erwachsene

Projekt Start up

Projekt Juleica im
Ev. Jugendzentrum
in Felsberg und
Gensungen

Pädagogisch Theologisches lnstitut
Kassel
Rainer Zwenger
Hein rich-Wimmer-Straße 4
34131 Kassel
056L 9307-L74
sch u lseelsorge@ekkw.de

Box Gym Kesselstadt e. V.

Helmholtzstraße 53 c
63454 Hanau
06L81-259268
i nfo@ box-gym-kesselstadt.de

Werkstatt für junge Menschen
Eschwege e. V.

Andreas Britsch
Niederhoner Straße 6
37269 Eschwege
05651- 33 954L9
a nd reas. britsch @werkstatt-eschwege.de

Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
Referat Kinder- und Jugendarbeit
Dietrich Nolte/Oliver Teufel
Wilhelmshöher Allee 330
34L3L Kassel

05619378-355 oder 266
Dietrich.Nolte@ekkw.de

Ev. Jugendzentrum von Felsberg
und Gensungen
Leitung: Anette 5chindehütte-Lange
Schulstraße 7
34587 Felsberg
0s662 r.508
team@ev-juz.de
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