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Eine Handreichung …

… zum Orientieren, zum Motivieren, zum Anregen, zum Informieren
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»Kinder und Jugendliche« oder »Die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen« kommt bei der 
Frage nach den wichtigsten Zielgruppen und 
Aufgabenfeldern in kirchlichen Überlegungen 
meistens als eine der ersten Antworten. Die 
dahinter liegende Einstellung hat gute Gründe. 
Nach dem biblischen Zeugnis sagt Jesus im 
Matthäusevangelium in Kapitel 18, Vers 5  »Wer 
ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, 
der nimmt mich auf.« Und in Vers 10 heißt es: 
»Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Klei-
nen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel 
im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines 
Vaters im Himmel.« 
Das ist Grund genug, die Entwicklung einer 
kinder- und jugendgerechten Kirche, wie es 
die EKD-Synode 199� gesagt hat, als Priorität 
anzusehen und Kinder und Jugendliche mit 
Achtung ihrer Würde als Person, und damit ihrer 
Bedürfnisse und Lebenslagen als Subjekte, als 
Gottes Kinder, in den Mittelpunkt zu stellen. 

Zukunftsfähigkeit der Kirche

Daneben gibt es eine mehr von der Organisa-
tion Kirche herkommende Überzeugung: Eine 
Kirche, die den Zugang zu Kindern und Jugend-
lichen verliert, setzt ihre Zukunft aufs Spiel. 
Die Formulierung ist theologisch fragwürdig, 
da Kirche biblisch-theologisch gar nicht ohne 
Kinder und Jugendliche gedacht werden kann. 
Sie bringt aber eine brisante Beobachtung auf 
den Punkt: Die selbstverständliche und part-
nerschaftliche Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an der Gestaltung kirchlichen 
Lebens ist nicht unbedingt ein Kennzeichen 
kirchlicher Wirklichkeit. 
Von daher hat der Satz von der gefährdeten 
Zukunft der Kirche eine kritisch zu sehende 
Realität. Das ist umso beunruhigender, als die 
Bevölkerungsentwicklung in unserem Land 
auch aus kirchlicher Sicht weit reichende Folgen 
haben wird. Unter den Kindern, die geboren 
werden, sind weniger in kirchlich gebundenen 
oder interessierten Familien zuhause. Das be-
deutet, dass weniger Kinder und Jugendliche 
selbstverständlich in unserem Gemeindeleben 
nachwachsen. Zusätzlich ist es nicht so selbst-
verständlich, wie es das Grundgesetz festhält, 
dass eine grundlegende religiöse Bildung und 
Erfahrungen mit Inhalt und Praxis christlichen 
Glaubens vermittelt werden. Als Kirche müssen 
wir uns fragen, ob wir die für uns bestehenden 
Möglichkeiten ausschöpfen.

Unsere Gesellschaft steuert auf sich verschär-
fende soziale Konflikte zu, wie sie bereits jetzt 
in entsprechenden Analysen, wie dem Armuts- 
und Reichtumsbericht und dem Kinder- und 
Jugendbericht aus dem Jahr 2005, dokumen-
tiert worden sind. Die sozialen Problemlagen 
betreffen immer stärker und immer mehr Kinder 
und Jugendliche.

Seel-Sorge  
um eine künftige Minderheit

Wie verstehen wir uns als Gemeinde, Kirche, 
Landeskirche vor diesem Hintergrund zwischen 
biblischem Verständnis und gesellschaftlichen 
Entwicklungen? Es ist schon jetzt und zukünftig 
noch weniger selbstverständlich, dass christ-
licher Glaube und kirchliches Leben in der 
Sozialisation von Kindern und Jugendlichen 
vorkommen. 
Die obigen Beobachtungen sind aus theo-
logischer Sicht ein Anlass zur verstärkten 
»Seel-Sorge« um die Bevölkerungsgruppe der 
»Minderheit junge Menschen«. Im Blick auf die 
theologische Qualität der Gestaltwerdung von 
Kirche bzw. des Gemeindeseins, sind die ge-
sellschaftlichen Entwicklungen ein Grund, sich 
auch um das Wesen der Kirche Sorgen zu ma-
chen, wenn wir die Worte Jesu ernst nehmen: 
Wer ein solches Kind aufnimmt …
Die aktuelle Beschlusslage in unserer Landes-
kirche möchte ich mehr vor diesem Hintergrund 
verstanden wissen, denn vom Motiv des Selbst-
erhalts der Institution Kirche her, welchem ich 
aber zu guter Letzt auch nicht die Berechtigung 
absprechen möchte. Ohne eine Organisations-
form kann die frohe Botschaft schließlich auch 
keine Gestalt gewinnen, im Gegenteil: das Wort 
will Fleisch werden – hoffentlich auch immer 
wieder bei uns in der Kirche!

Schwerpunktsetzung: Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen, Schüle-
rinnen- und Schülern

Im »Aktenstück 98« der 23. Landessynode, 
vorgelegt vom Perspektivausschuss, werden 
auf  der Grundlage vom 7. Artikel des Augs-
burger Bekenntnisses (CA VII) und einem 
Verständnis der Kirche als »semper reforman-
da« (unablässig zu reformieren) nicht nur viele 
Einsparempfehlungen, sondern auch vier Emp-
fehlungen für künftige Schwerpunktsetzungen 
und neue Aufgaben ausgesprochen. Die zweite 
dieser Empfehlungen lautet: »Der Perspektiv-
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herausforderungen 
an die konZePtentwicklung

• bild von kindern  
und Jugendlichen

• Jugendarbeit  
als bildungsaufgabe

• religiöse sPrach- 
fähigkeit im wandel

• Personalentwicklung 
für die Jugendarbeit

• kultur  
des ermöglichens 

ausschuss empfiehlt … die 
Kinder-, Jugend- und Schü-
lerarbeit in der Landeskirche 
zu verbessern und dabei 
den Religionsunterricht zu 
stärken, die religionspädago-
gische Arbeit und kirchliche 
Arbeit mehr als bisher mitein-
ander zu verzahnen sowie die 
Schüler-und Konfirmanden-
arbeit qualifiziert beratend 
zu begleiten.« (Aktenstück 
98, S.31)

Tragfähige Konzepte 
für die Kirche vor Ort

Diesem Beschluss kommen die Fragen aus 
der kirchlichen Praxis vor Ort entgegen: Wie 
können wir in unserer Kirchengemeinde, in 
unserem Kirchenkreis, ein Konzept für die Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen erarbeiten? 
Was müssen wir dabei berücksichtigen. Was 
sollten wir wissen? Wie machen es andere? 
Wie können wir mit den vorhandenen, knapper 
werdenden Ressourcen so umgehen, dass die 
wichtige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
geleistet wird und Kinder und Jugendliche die 
gute Botschaft hören und erfahren?
Die 23. Landessynode hat sich in ihrer Novem-
bertagung 200� mit dem Schwerpunktthema 
»Arbeit mit Kindern und Jugendlichen« befasst 
und unter anderem beschlossen, dass eine 
Handreichung zur Konzeptentwicklung zum 
Gebrauch in Kirchengemeinden und Kirchen-
kreisen erstellt werden soll. Der Jugendaus-
schuss der Landessynode hat das Landesju-
gendpfarramt mit der Aufgabe beauftragt, eine 
solche Handreichung zu erstellen und wir legen 
sie hiermit vor.

Die Handreichung

Wir haben den Auftrag so verstanden, dass 
Handreichung nicht ein Handbuch aus einem 
Guss meint, sondern ein Arbeitsheft, in dem 
wir verschiedene Ansätze und Annäherungs-
formen, Wege und Gesichtspunkte, die bei 
der Erarbeitung eines maßgeschneiderten 
Konzepts hilfreich sind, aufzeigen. Dabei er-
geben sich sowohl Schnittmengen und Über-
schneidungen, aber auch Verknüpfungspunkte 
zwischen den einzelnen Beiträgen dieser 
Handreichung. 
Es wird darauf verzichtet, zwischen den ver-
schiedenen Beiträgen Begriffsklärungen zu 
erreichen, die nicht zuerst der Praxis in den 
Kirchengemeinden, sondern eher der sozialwis-
senschaftlichen Theorie dienen würden. So sind 
zum Beispiel die Begriffe Konzeptentwicklung 
und Praxisentwicklung nicht gegeneinander 
abgegrenzt, sondern nebeneinander in Ge-
brauch. 

Aktuelle Qualitätsstandards 
erarbeiten

Neben der Handreichung werden in diesem 
Jahr die ebenfalls von der Synode in Auftrag 
gegebenen Qualitätsstandards für die Arbeit 
mit Kindern  und Jugendlichen erarbeitet.  Die 
Standards sollen nach einem Verständigungs-
prozess, ausgehend vom Fachtag »Jung und 
evangelisch«, neu formuliert werden und erlan-
gen eine hohe Verbindlichkeit, indem sie in den 
Konzeptentwicklungsprozessen zur Geltung 
kommen. Sie stellen eine weitere Hilfe dar, 
unter der Berücksichtigung der besonderen 
Gestaltungsräume zu fachlich angemessenen 
Konzepten für die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen zu kommen. 

Unterstützung durch Beratung

Das Landesjugendpfarramt bietet für diese nicht 
einfachen Konzeptentwicklungsprozesse Be-
ratung an (www.ejh.de oder im Programmheft 
2006). Diese Beratung wird in den Kirchenkrei-
sen, auch im Blick auf die Veränderung des 
Zuweisungs- und Stellenplanungsrechts hin zu 
einem Finanzausgleichsrecht, eine Hilfe sein; 
denn durch die im neuen Recht festgehaltenen 
verbindlichen Planungsziele, zu denen auch 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und 
die Bildung gehören, ergeben sich neue Her-
ausforderungen. 
Letztlich soll die Handreichung dem dienen, 
dass im Alltag unseres kirchlichen Lebens 
sichtbar und spürbar wird, was am Anfang 
meiner einleitenden Überlegungen steht  und 
worum es in allem kirchlichen Handeln im Feld 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht: 
»Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Na-
men, der nimmt mich auf.« Das Wesen unserer 
Kirche zeigt sich auch darin, wie Kinder und 
Jugendliche sie mitgestalten und in ihr ihnen 
angemessene Gestaltungsräume finden. Bieten 
wir sie ihnen an!

Cornelia Dassler, Landesjugendpastorin
Landesjugendpfarramt Hannover
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handlungsPersPektiven
für die kirchliche arbeit mit kindern und Jugendlichen

1. Unser Bild von Kindern, Kindheit,  
Jugend und Jugendlichen

Wiederholt werden Kinder und Jugendliche in 
der Öffentlichkeit und in Teilen von Sozial- und 
Gemeindepädagogik in defizitorientierter Sicht 
dargestellt. In der gegenwärtigen Bildungsdis-
kussion kommen sie jedoch zunehmend mit 
ihren Fähigkeiten und Ressourcen in den Blick, 
um konzeptionelle Ansätze in der Arbeit mit 
ihnen zu entwickeln. Kinder und Jugendliche 
setzen sich am intensivsten durch Eigenakti-
vität mit Inhalten auseinander, eignen sich die 
Wirklichkeit produktiv an und gestalten sie aktiv 
mit, anstatt lediglich Objekte sozialer und päda-
gogischer Bedingungen und Aktivitäten zu sein. 
Aspekte wie Eigenaktivität, Selbststeuerung 
und Selbstbildung spielen auch in pädagogisch 
theologischer Hinsicht eine entscheidende 
Rolle. Auf diesem Hintergrund werden Kinder 
und Jugendliche als Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wichtig.
Die kirchlichen Konzeptionen von Kindheit, 
Kindern und Jugendlichen sind anhand gegen-
wärtiger Erkenntnisse zu überprüfen. Dies hat 
auch Auswirkungen auf die pädagogischen und 
theologischen Berufe und muss in Aus-, Fort- 
und Weiterbildung einfließen.

2. Gesellschaftliche Bildungsaufgabe

Kinder und Jugendliche sind mit ihren Gaben 
und Fähigkeiten eine wichtige Ressource für 
Gesellschaft und Kirche. Um einer höheren 
Chancengerechtigkeit und einer Verbesserung 
der gesellschaftlichen Teilhabechancen und 
individuellen Lebensperspektiven willen ist es 
wichtig, dass es verstärkt zu Koordinationen und 
Kooperationen der unterschiedlichen Bildungs-
bereiche, Institutionen und Träger kommt. Der 
Bezug auf die Biografie und die Lebenslagen 
von Kindern und Jugendlichen verlangt hinsicht-
lich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
nach einer zusammenhängenden Perspektive 
der einzelnen Teilbereiche ihres Aufwachsens 
(Familie, Freundeskreis, Schule, Kindertages-
einrichtungen, Kommune, Kinder- und Jugend-
arbeit …) und die Mitverantwortung aller Teilbe-
reiche für gelingende Bildungsbiografien.

3. Konzeption

Es gab in den vergangenen Jahren eine Viel-
zahl von Konzeptionsentwicklungs- und Leit-
bildprozessen mit dem Ziel einer kinder-  und 
jugendfreundlicheren/-gerechteren Kirche. 
Diese geschahen vielfach unter professioneller 
Anleitung und Begleitung.
Die meisten dieser Prozesse haben nicht zu den 
erwarteten nachhaltigen Wirkungen geführt. 

Bei vielen Engagierten hat sich eine gewisse 
Ernüchterung dem Konzeptentwicklungsansatz 
gegenüber eingestellt.
Konzeptionsentwicklungen im Bereich der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gelingen 
am besten bei konkreten gemeinsamen Koope-
rationsprojekten z. B. an den Schnittstellen von 
Kirchengemeinde und Kommune, Schule und 
Jugendarbeit im Gemeinwesen, Kindergottes-
dienst und Arbeit mit Kindern, Konfirmanden-
arbeit, Jugendarbeit und Schule.
An einem konkreten Projekt können die Me-
thoden des Projektmanagements erprobt und 
Erfahrungen gelingender Kooperation gemacht 
werden. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten be-
reits kurzfristig einen Gewinn für sich entdecken 
können. Praxisorientierte Konzeptionsentwick-
lungen, die von realistischen, überschaubaren 
Zielen ausgehen, bilden die Grundlage für 
weiter gehende Prozesse.

4. Strukturen der Jugendarbeit

Innerhalb der Landeskirchen gibt es sehr 
unterschiedliche Strukturen der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen. Die Einschätzung der 
Notwendigkeit eines Jugendverbandes variiert 
erheblich. In den gegenwärtigen landeskirch-
lichen Einsparungsentscheidungen wird die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen strukturell 
in vielen Fällen als Teilarbeitsfeld von Zentren 
für kirchliche Dienste oder kirchlicher Bildungs-
zentren verortet. Die für die Jugendverbandsar-
beit konstitutive Eigenständigkeit als öffentlich 
anerkannte freie Trägerin der Jugendhilfe mit 
entsprechenden Partizipations- und selbstor-
ganisatorischen Entscheidungsstrukturen ist 
damit nicht mehr sichergestellt.
Jugendverbandsarbeit wird seitens der Mit-
arbeitenden und Kirchenleitenden teilweise 
nicht als Ressource und Motor für innovative 
Prozesse in der Kirche erkannt.
Die Kommunikations- und Entscheidungs-
strukturen innerhalb der Jugendverbände 
haben mitunter keinen Bezug zu den Lebens-
wirklichkeiten von Kindern und Jugendlichen. 
Partizipation wird oft reduziert auf Beteiligung 
an Gremienstrukturen, die noch dazu nur selten 
funktioniert.
Bei kirchlichen Strukturveränderungen muss 
gewährleistet bleiben, dass Kinder und Jugend-
liche ihre Themen einbringen und umsetzen 
können. Dafür sind Jugendverbandsstruktu-
ren konstitutiv. Innerhalb der Kirchen, aber 
auch gesamtgesellschaftlich bedarf es einer 
Bewusstseinsschärfung für die Identität und 
Profilierung von Jugendverbandsarbeit. Ju-
gendverbandsarbeit darf inhaltlich und struktu-

rell kein Selbstzweck werden, sondern bedarf 
der immer wieder aktuellen Ausrichtung an 
Sozialräumen und Lebenslagen von Kindern 
und Jugendlichen.
Partizipation erschöpft sich nicht in der for-
malen Mitwirkung in Gremien, sondern muss 
durchgängiges Element der Programmatik von 
Jugendverbandsarbeit sein.

�. Personalentwicklung

Im Blick auf die beruflichen Mitarbeite-
rInnen lassen sich in der gegenwärtigen 
Situation folgende Tendenzen feststel-
len:
• Die sich wandelnden finanziellen und 

demographischen Bedingungen mit der 
Folge knapper werdender finanzieller 
und personeller Ressourcen erfordern 
gewandelte Berufsbilder mit verän-
derten Kompetenzen. 

• Die Anforderungen an berufliche Mit-
arbeiterInnen in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen verändern sich durch 
die Zentralisierung in den Arbeitsstruk-
turen und die erhöhten Anforderungen 
an Kompetenzen in der Kommunikation 
und Organisation.

• Das Verständnis von Kindern als 
Akteure und Konstrukteure ihrer Wirk-
lichkeit erfordert eine entsprechende 
Pädagogik. Kontextorientierte Theolo-
gie und situationsbezogene Spiritualität 
sind kennzeichnend für biografiebezo-
gene kirchliche Arbeit unter den Be-
dingungen von Individualisierung und 
Pluralität.

• Pfarrerinnen und Pfarrer tragen auf-
grund ihrer herausgehobenen formalen 
und informellen Stellung im System der 
Kirche eine besondere Verantwortung für 
die »Kultur des Aufwachsens« von Kindern, 
Jugendlichen und Familien in kirchlichen 
Praxisfeldern. Sie sind auf diese Rolle in den 
meisten Fällen nicht vorbereitet und dafür 
nicht genügend qualifiziert.

Hinsichtlich der Personalentwicklung heißt das, 
dass aufgrund der geringer werdenden Zahl von 
beruflichen MitarbeiterInnen (Gemeinde-/Reli-
gions-/SozialpädagogenInnen, PfarrerInnen …) 
die Zuständigkeiten und der Zuschnitt von Tätig-
keitsfeldern neu beschrieben werden müssen. 
Kirchliche Berufsbilder sind dementsprechend 
zu präzisieren.
Beziehungsfähigkeit und Kommunikationsfähig-
keit mit Kindern und Jugendlichen müssen als 
Grundkompetenzen und als Strukturelement 
in alle gemeindenahen Ausbildungsgänge 
integriert und durch Fortbildungs- und Supervi-
sionsangebote vertieft werden. Zugleich ist die 
Fortbildung von Multiplikatoren, insbesondere 
von Ehrenamtlichen, für die Kommunikation 

mit Kindern als integrierter Bestandteil der 
Profession der verbleibenden Hauptamtlichen 
unerlässlich.
Die Personalentwicklung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen muss sich an Kompetenzen und 
Gaben der MitarbeiterInnen orientieren und 

gleichzeitig berufsbiografische Perspektiven 
eröffnen. Dazu ist ein gestuftes System zu 
erarbeiten, in dem die Kompatibilität von Be-
rufsfeldern im Blick ist und durch entsprechende 
Konzepte der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
berufliche Anschlussmöglichkeiten und Über-
gänge ermöglicht werden.

6. Theologie

Die religiöse Sprachfähigkeit und insbesondere 
die familienbezogene Weitergabe von Religion 
wandeln sich. Es gibt wenige Gelegenheiten 
über die unterschiedlichen Formen von Got-
tesdiensten, Kasualien, Christenlehre, Konfir-
mandenarbeit und Religionsunterricht hinaus, 
an denen religiöse Kommunikation stattfindet, 
zu der Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
dazu stoßen können.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen steht 
vor der Aufgabe, an den unterschiedlichen Le-
bens- und Lernorten von Kindern und Jugend-
lichen eine Kultur der religiösen Kommunikation 
zu entwickeln und Gelegenheiten des Dialogs 
über theologische Themen und Fragen der 
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schritte  
der konZePtentwicklung

• konZePte entwickeln

• analysieren

• Planen

• entscheiden

• umsetZen

• Ziele definieren

• Ziele verfolgen

Lebensgestaltung zu inszenieren. Dabei ist an 
die religiöse Kompetenz der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer anzuknüpfen. Kirchliche be-
rufliche und ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
bedürfen für ihre Rolle als Moderatoren (als 
Anregende und Ermutigende) entsprechender 
Qualifikation.
Hilfreich scheint in diesem Zusammenhang die 
Anknüpfung an Fragen, die Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene verbindet (z. B. Theodizee, 
Anfang der Welt, Frage nach dem Tod). Dabei 
spielen Kinder und Jugendliche auch als Ant-
wortende auf Fragen der Erwachsenen eine 
wichtige Rolle.

�. Gemeinde

Unter Gemeinde wird in den evangelischen Kir-
chen vielfach vordergründig die Parochial- und 
Ortsgemeinde verstanden. Die Orientierung an 
der Ortsgemeinde ist ausschlaggebend für Pri-
oritätensetzungen beim Einsatz personeller und 
finanzieller Ressourcen aber auch Maßstab für 
das geistliche Profil, etwa beim Gottesdienst-
verständnis.
Allerdings entsprechen die Angebote vorfind-
licher Ortsgemeinden oft nicht den Lebensla-
gen und Bedürfnissen von Familien, Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Tradi-
tionelle Ortsgemeinden scheinen überfordert, 
die erhebliche Spannung zwischen kontinuier-
lichen Gemeinschaftsformen und punktuellen 
Angeboten (Eventkultur) und der Entstehung 
von Funktions  und Gruppengemeinden durch-
zuhalten.
Der sonntägliche Gemeindegottesdienst ist 
überwiegend eine Zielgruppenveranstaltung. 
In ihm versammelt sich nicht die gesamte Ge-
meinde am Ort. Der Wunsch nach Gemeinden 
für Menschen in speziellen Lebenslagen, z. B. 
Jugendkirchen, verstärkt sich.
Diese Entwicklungen erfordern eine situations-
gerechte theologische Definition von Gemeinde 
unter Bezug auf den, aber auch in Ergänzung 
zu dem parochialen Ansatz.
Dabei ist auch über den Stellenwert von ziel- 
und zeitbezogenen Gemeindeformen etwa bei 
speziellen Jugendveranstaltungen, bei denen 
das Evangelium verkündigt und die Sakramente 
gefeiert werden, eine theologisch begründete 
Klärung herbeizuführen.
Es kommt daneben auch im Sinne des »Per-
spektivenwechsels« darauf an, Kinder, Jugend-
liche und Familien als unverzichtbaren Teil von 
Ortsgemeinde und die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen als Teil von Gemeindeentwick-
lung einzubeziehen, denn Kirchengemeinden 
bieten wertvolle generationsübergreifende 
Lebens- und Lerngelegenheiten. Dafür bedarf 
es allerdings entsprechender Arrangements für 
einen generationsübergreifenden Dialog und 
für kinder- und jugendgerechte Formen der 

Partizipation, die Kinder und Jugendliche als 
gleichwertige Partner einbeziehen.

8. Kultur des Ermöglichens

In der kirchlichen Alltagspraxis gibt es eine Viel-
zahl von Aufbrüchen und Innovationen. Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene engagieren sich, 
wo sie als Personen angesprochen und mit 
ihrem Können einbezogen sind. Gute Praxis 
entsteht, wo sich das Engagement beruflicher 
und ehrenamtlicher MitarbeiterInnen entfalten 
kann. Gleichzeitig werden viele Initiativen 
behindert und Engagement wendet sich in 
Frustration. Dabei scheinen sich personelle 
Inkompetenzen und Ängste insbesondere bei 
Leitungsverantwortlichen, strukturelle Verfesti-
gungen, systemisch bedingte Formalisierungen 
und auch der aktuelle Zwang zu Finanzeinspa-
rungen einander wechselseitig zu verstärken. 
Die Konsequenz daraus ist bei ehrenamtlich 
tätigen Jugendlichen und Erwachsenen oft ein 
Rückzug, während sich berufliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter isolieren und zu Einzel-
kämpfer entwickeln, weil sie mit dem diffusen 
Leistungsdruck nicht klar kommen. Oftmals 
haben sie Angst vor kollegialem Austausch und 
Beratung im Blick auf persönliche Problemsitu-
ationen in der eigenen Arbeit.
Auf diesem Hintergrund ist ein Wandel in der 
Kultur kirchlicher Praxis von der Verhinderung 
zur Ermöglichung dringend erforderlich. Ein 
solcher Perspektivenwechsel ermöglicht eine 
Kultur, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ermutigt, in allen Veränderungen Räume zu 
öffnen, Potenziale zu erkennen und Chancen 
zu nutzen. Dazu gehört eine Grundhaltung, dem 
Anderen etwas zuzutrauen und Fehler produktiv 
zu bearbeiten. Die Institution Kirche erschöpft 
sich nicht in einer Systemabgrenzung, sondern 
gibt Raum für die Gestaltung offener Prozesse, 
an denen möglichst viele beteiligt sind. Die Auf-
gabe von Hauptberuflichen ist dabei, Kommuni-
kationsprozesse zu initiieren und zu begleiten. 
Beteiligungsfelder werden gemeinsam mit allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern entwickelt, 
Verantwortung und Zuständigkeiten werden 
ausgehandelt und festgelegt.
Die Gestaltung einer »Kultur des Ermöglichens« 
ist in erster Linie eine Leitungsaufgabe. Auf-
grund ihrer zentralen Stellung im System Kirche 
tragen insbesondere Pfarrerinnen und Pfarrer 
hierfür eine herausgehobene Verantwortung.
 
Matthias Spenn, Comenius Institut

Aus: Spenn, Matthias, Rainer Brandt, Mike 
Corsa (Hg.): Evangelische Kinder- und Jugend-
arbeit im Perspektivenwechsel. »Aufwachsen in 
schwieriger Zeit. Kinder in Kirche und Gesell-
schaft« Entwicklungen seit der EKD-Synode 
199� in Halle/Saale.
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auf weiten raum gestellt
konZePtentwicklung in der evangelischen Jugendarbeit

Ausgehend von der Bestätigung des Berichtes 
des Perspektivausschusses durch die Lan-
desssynode im November 2005, und nach 
den von der Landessynode beschlossenen 
Empfehlungen zu diesen Berichten, ist nun 
deutlich, dass die Kirchenkreise in Zukunft noch 
stärker als bisher aufgefordert sein werden, 
eigene inhaltliche Konzepte für die Kinder- und 
Jugendarbeit im eigenen Planungsbereich 
vorzulegen. 
Ganz neu ist dieser Gedanke nicht. Schon die 
Ordnung der Fachaufsicht, die im Jahr 200� 
überarbeitet und neu im Amtsblatt veröffentlicht 
wurde (Nr. 10/200�, S.1�5 f.), stellt die Konzept-
entwicklung in den Mittelpunkt des Handelns im 
Rahmen der Fachaufsicht. Dies schon deshalb, 
weil es immer notwendiger und dringlicher wur-
de, Konzeptionen für die Kinder- und Jugend-
arbeit orts- und regionsbezogen zu entwickeln. 

»Die Fachaufsicht soll konzeptionelles und 
damit planvolles und zielorientiertes berufliches 
Handeln im Arbeitsfeld anregen und begleiten.« 
So heißt es dort im § 1, 1. Nun wird dieser 
Anspruch also deutlich erweitert. Es geht nicht 
nur um konzeptionelles berufliches Handeln, 
sondern es geht um Kirchenkreiskonzeptionen 
überhaupt, die einen verbindlichen Rahmen und 
eine verbindliche Grundlage für alle im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit Verantwortlichen 
und Tätigen bieten. 
Diese Konzeptionen müssen natürlich den kon-
kreten Gegebenheiten jeweils Rechnung tragen, 
und deshalb kann es nicht darum gehen, sich 
für die Zukunft an einem für alle verbindlichen 
Großkonzept zu orientieren, sondern es muss 

darum gehen, Konzeptentwicklungsprozesse 
zu ermöglichen und zu initiieren. 

Knappe Ressourcen

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist im Kir-
chenkreis und in den Regionen auf einen weiten 
Raum gestellt. Dies fängt beim geografischen 
Faktor, sprich der flächenmäßigen Ausdeh-
nung in unserer eher ländlich strukturierten 
Landeskirche an, und hört bei den potentiell 
möglichen und zu erreichenden Jugendlichen, 
den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern nicht auf. 
Die in den Blick zu nehmenden Zielgruppen 
haben sich noch weiter ausdifferenziert und 
es eröffnet sich in der Fachdiskussion ein 
breites Spektrum an konzeptionellen Ansät-
zen. Verschiedenste Arbeitsformen geben den 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden Raum 
zur persönlichen und fachlichen Selbstverwirk-
lichung, aber auch zur bewussten Übernahme 
von Verantwortung. Damit, da die Mindestaus-
stattung in Zukunft wegfallen wird, ist in jedem 
Fall ein positiver Gesichtspunkt verbunden. Die 
Verantwortung für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen kann in Zukunft nicht einfach an 
die hauptamtlich Mitarbeitenden abdelegiert 
werden. 
Professionelle Kompetenz ist für eine qualitativ 
verantwortete Konzeptentwicklung nötig, aber 
damit Konzepte tragfähig werden, müssen alle 
Beteiligten und Betroffenen für dieses Arbeits-
feld verbindlich beteiligt werden und verantwort-
lich ins Boot. Konzeptionsentwicklung ist ein 
nötiges und sinnvolles Hilfsmittel. Sie schafft 
eine gemeinsame Basis und gibt unverzichtbare 
Klarheit für eine zufrieden stellende Kinder- 
und Jugendarbeit, aber auch darüber, welche 
Schwerpunkte in Zukunft ein Kirchenkreis, 
eine Region oder eine Gemeinde bei knappen 
Ressourcen setzen will und wird.

Konzeptionen sind nötig

Sicherlich ist in vielen regionalen und örtlichen 
Bezügen in der Vergangenheit nicht individuell 
konzeptionslos gearbeitet worden. Dieser Ein-
druck soll und sollte nicht erweckt werden. In 
den letzten Jahren hat zumindest im Bereich 
der Kirchenkreisjugendarbeit auch die Ver-
schriftung von und die Kommunikation über 
Konzeptionen zugenommen. 
Das Berichtswesen hat sich intensiviert und es 
wird genauer hingeschaut, die Konzepte werden 
in den zuständigen Gremien zur Kenntnis ge-
nommen und diskutiert. Damit werden Konzepte 
dann auch verbindlicher, transparenter und 
fortschreibbar. Wenn wir in Zukunft evangeli-

sche und damit kirchliche Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen als Auftrag der Kirche und 
als Auftrag zum Dienst an der Jugend ernst 
nehmen wollen, dann wird eine konzeptionelle 
Begründung dieser Arbeit unausweichlich und 
fachlich unaufgebbar sein. 
Es ist ein Fortschritt, wenn in diese notwendigen 
Prozesse kirchenleitend deutlich mehr Verbind-
lichkeit hinein kommt und die Alltagsgeschäfte 
dürfen dem nicht entgegen stehen und eine 
mittel- und langfristige Planung nicht überlagern 
und verhindern...

Großkonzepte helfen nicht mehr

Die gesellschaftliche Entwicklung erfordert 
es, regional und sozialräumlich bezogene 

Konzeptionen zu erarbeiten und hierfür die 
notwendigen Ressourcen bereitzustellen. Die 
Zeit der Eindeutigkeiten im Bereich der Kon-
zeptionsentwürfe ist vorbei. Die Abgrenzungen 
– missionarische, sozial-diakonische oder 
emanzipatorische Jugendarbeit – sind von der 
Realität der Jugendlichen überholt worden, was 
nicht heißt, dass wir nicht Leitbilder und Leitziele 
für die Arbeit in der Evangelischen Jugend 
brauchen. Diese müssen für eine differenzierte 
Sicht auf die regionalen Gegebenheiten einer-
seits und für eine flexible Angebotsstruktur 
andererseits Raum lassen.
Angesichts knapper Mittel wird nach Effizienz 
und Effektivität der verbandlichen Jugendar-
beit gefragt, nach ihrer Wirksamkeit mit Blick 
auf die »Kunden«. Gerade weil die Jugend-
verbände ihre Leistungen nicht verstecken 
müssen, sollten wir mit den Instrumentarien 
der Konzept- und Qualitätsentwicklung of-
fensiver, öffentlicher  und selbstbewusster 

umgehen. Wir selbst müssen fachlich daran 
interessiert sein.

Konzeptentwicklung als Prozess

Was erreichen wir mit der Entwicklung eines 
Konzepts, das immerhin einen gewissen Zeit- 
und Ressourceneinsatz erfordert?
• zielorientiertes, planvolles und ergebnisori-

entiertes Handeln
• zielgruppengenaue und sozialraumorientierte 

Angebotsplanung
• nachvollziehbare Prioritätensetzung in der 

Vielfalt möglicher Handlungsansätze
• verbindliche Umsetzung geplanter Arbeits-

vorhaben
• transparente Kooperationsstruktur

• praxisbezogene Überprüfung und 
praxisbegleitende Weiterentwicklung 
der Jugendarbeit

• Darstellung und Präsentation der 
Jugendarbeit in der Öffentlichkeit 
und den Leitungsebenen der Anstel-
lungsträger

Dabei gilt grundsätzlich:
• Konzepte müssen gemeinsam 

entwickelt werden. Es ist genau zu 
prüfen, wer einzubeziehen ist, denn 
nur so entsteht Verbindlichkeit und 
Transparenz.

• Konzepte müssen auf die Situation 
und auf die Region bezogen sein, 
damit sie dem Bedarf der Zielgruppe 
und den vorhandenen Möglichkeiten 
entsprechen.

Konzeptentwicklung konkret

Zunächst ist der Gesamtrahmen ab-
zustecken:

A. Wer ist an der Konzeptionsentwick-
lung zu beteiligen (ehrenamtliche 

MitarbeiterInnen nicht vergessen!)?
B. Welcher Zeit- und Arbeitsrahmen steht zur 

Verfügung?
C. Finanzielle und methodische Möglich-

keiten?
D. Soll die Entwicklung durch Fachkompetenz 

von außen unterstützt werden?
E. Beschlüsse der Leitungsebene bezüglich 

der Zeit und des Geldes vorbereiten und 
herbeiführen (Anstellungsträger und Ju-
gendkonvente)!

Die Inhalte

Es folgen die inhaltlichen Bausteine, die im 
Rahmen der Konzeptentwicklung zu bearbei-
ten und zu klären sind, so dass im Bereich der 
Jugendarbeit eine gemeinsame Arbeitsbasis 
entsteht. Zwei analytische Ebenen müssen 
unterschieden werden:
a) Grundlegende Basisinformationen, die sich 

erst langfristig ändern und das Fundament 
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Der Veränderungsprozess einer Orga-
nisation läuft von Fall zu Fall anders ab. 
Krisen bleiben dabei oft nicht aus, Erfolg 
oder Misserfolg ihrer Bewältigung hängen 
jedoch stets von den sechs gleichen Fak-
toren ab. Organisatorische Veränderungen 
sind für viele Unternehmen und deren 
Führungskräfte inzwischen zu Routine-
prozessen geworden. Die Dynamik, in der 

unterwegs Zum giPfel
krisenmanagement

sich Kundenforderungen, Produkte und 
Märkte verändern, führt zwangsläufig zu 
ständigen Anpassungsprozessen in den 
Unternehmen. Während sich bis in die �0er 
und 80er Jahre hinein Führungskräfte mit 
Fragen organisatorischer Neuerungen nur 
wenige Male in ihrer beruflichen Laufbahn 
auseinandersetzen mussten, ist dies in den 
�0er Jahren ein fester Bestandteil im Unter-

der Konzeptentwicklung bilden
b)  Grundlegende aktuelle Bestandsaufnahme 

und Analyse des eigenen Arbeitsfeldes.

Das Fundament

1. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz mit 
seinen Vorgaben und die Jugendhilfepla-
nung in der Region mit den kommunalen 
Rahmenbedingungen.

2. Theoretische Grundlagen der Jugendfor-
schung, auf deren Basis nach regionalen 
Ausprägungen und Differenzierungen der 
Jugendszenen zu schauen ist.

3. Das religionspädagogische Profil der Evan-
gelischen Jugend als Norm- und Werteori-
entierung.

�. Das Selbstverständnis sowie die inhaltlich-
theologischen Vorgaben und Leitbilder des 
Anstellungsträgers Kirche.

Das Arbeitsfeld

1. Welche globalen, normierenden und hand-
lungsleitenden Ziele haben wir? Sie geben 
Auskunft über die Identität und das Profil 
des Jugendverbandes. Diese Rahmenziele 
haben eine orientierende Funktion und 
ermöglichen es, Prioritäten zu setzen und 
inhaltlich begründete Entscheidungen zu 
treffen.

2. Evangelische Jugendarbeit kann nicht alle 
Jugendlichen ansprechen, aber es ist eine 
bewusste Entscheidung nötig, welche Ziel-
gruppen erreicht werden sollen. Es muss 
klar sein, welche Gruppierungen durch ein 
Profil ausgegrenzt werden.

3. Wir haben nur begrenzte personelle Mög-
lichkeiten und Überforderungssituationen 
sind auf die Dauer nicht konstruktiv. Des-
halb ist zu erheben, welche haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen, 
Kompetenzen, Fähigkeiten und Interessen 
zur Verfügung stehen.

�. Welche Interessen werden mit den vorhan-
denen Gruppen, Freizeiten, Seminaren, 
Projekten, Jugendgottesdiensten abge-
deckt? Wer nutzt diese Angebote? Welche 
(geglückten) Versuche haben wir bisher 
gestartet?

5. Um Transparenz und Mitsprache zu er-
möglichen, ist es wichtig, einen eigenen 
Jugendetat zu haben. Eine Grundausstat-
tung an Arbeitsmaterial, Arbeitshilfen und 
Medien ist erforderlich. Der Bestand ist zu 
erheben. Von welchen Stellen (Gemeinde, 
Landkreis, Land) können Drittmittel einge-
worben werden?

6. Räume haben einen besonderen Stellen-
wert. Es macht einen Großen Unterschied, 
ob Jugendliche eigene Räumlichkeiten 
haben, die sie für eigene Zwecke und Be-
dürfnisse nutzen können oder ob sie Räume 
mit anderen Gruppen teilen müssen. Die 
eigene Gestaltung und Nutzung ist Jugend-
lichen ein wichtiges Bedürfnis. Sie schaffen 
sich darin einen realen Freiraum.

Kreislauf des fachlichen Diskurses

Zu beachten sind die folgenden vier Schritte:
1. Analyse und Bedarfsermittlung
 Nach den oben beschriebenen Prozessen 

sind die Wahrnehmung des eigenen Ar-
beitsfeldes geschärft, die Daten erhoben 
und Material zusammengetragen worden. 
Nun ist ein umfassender Blick auf den Ge-
samtkontext des Arbeitsfeldes möglich.

2.  Planen und Entscheiden
 Die einzelnen Ergebnisse und Bausteine 

werden zueinander in Beziehung gesetzt 
und fachlich diskutiert. Ausgehend von den 
Leitzielen und Rahmenbedingungen sind 
die Angebote zu überprüfen und kritisch 
zu sichten. Es ist zu entscheiden, welche 
Angebote beibehalten und welche aufge-
nommen werden. Das neue Angebot ist ein 
Planungsprozess für sich, weil es erneut um 
Festlegung von Zielen und Qualitätsstan-
dards gehen muss.

3.  Umsetzung in die Praxis
 Die Realisierung zeigt, wie tragfähig die 

bisherigen Schritte waren. Lagen wir mit 
der Analyse richtig? Haben wir ein kon-
zeptionell geeignetes Angebot entwickelt? 
Die Konzeptentwicklung ermöglicht einen 
genaueren Blick auf die Ursachen und 
Bedingungen des Scheiterns oder des 
Gelingens unserer Arbeit. Damit ist eine 
tragfähige Grundlage für Veränderungen 
gegeben. Es kann nicht darum gehen, den 
kreativen Raum einzuengen, weil „alles 
gelingen muss«.

4. Reflexion und Auswertung
 Für die Reflexions- und Auswertungspro-

zesse müssen feste Räume und Rahmen 

vorhanden sein. Es kommt darauf an, den 
Planungsprozess als Kreislaufverfahren zu 
installieren und zu steuern. Innerhalb des 
Jahresrhythmus sollten Termine festgelegt 
werden, an denen diese vier Schritte be-
wusst in den Blick genommen werden.

 Solche Verfahren einzurichten, lohnt sich; 
denn diese gezielte Reflexion führt mit 
Sicherheit zu neuen und weiterführenden 
Erkenntnissen, die in unsere Arbeit einflie-
ßen.

Darstellung und Präsentation

Gerade bei knappen Ressourcen ist es nötig, 
ein Konzept mit seiner begründeten Ange-
botsstruktur öffentlich darzustellen. Ist es erst 
einmal erstellt, lässt sich auch leichter eine 
Präsentation entwickeln, die kontinuierlich ak-
tualisiert werden kann. 
Nach der Kirchenkreisordnung sollen die 
Kirchenkreisjugenddienste einmal im Jahr im 
Kirchenkreisvorstand über ihre Arbeit berich-
ten. Das ist ein guter Anlass, das Konzept 
vorzustellen. Es ist jedenfalls gut, die Jugend-
arbeitskonzeption im Kirchenkreistag und in der 
Kirchenkreiskonferenz vorzustellen. 

Haupt- und Ehrenamtliche

Erkennbar geworden ist, dass die Entwicklung 
einer Konzeption eine professionelle Metho-
denkenntnis erfordert, deshalb ist die Kon-
zeptentwicklung eine wesentliche Aufgabe der 
hauptamtlichen Praktiker. Sie kann jedoch nur 
als ein kommunikativer Prozess aller Beteilig-
ten, vor allem der Ehrenamtlichen, gelingen. 
Sie erfordert die Vermittlung in die Gremien 
der Evangelischen Jugend. An den Prozessen 
der Planung, Entscheidung und Auswertung 
müssen sie wirksam beteiligt sein.
Die Ordnung der Evangelischen Jugend sieht 
in § 3 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass dem Kir-
chenkreisjugendkonvent die Festlegung der 
Zielsetzung der Jugendarbeit im Kirchenkreis, 
sowie die Koordinierung, Planung und Durch-

führung gemeinsamer Vorhaben übertragen 
ist. Die Ehrenamtlichen und ihre Gremien 
bei der Konzeptentwicklung zu beteiligen, ist 
nicht nur nötig, weil unsere Ordnung dies so 
festlegt, sondern weil es von »der Sache« 

evangelischer Jugendarbeit her zwingend ist. 
Bevor die Konzeption in Beratungsprozesse der 
Erwachsenenkirche weitergeleitet wird, sollte 
sie im Kirchenkreisjugendkonvent ausführlich 
diskutiert und verabschiedet worden sein.
So entsteht eine tragfähige Arbeitsgrundlage, 
die sich kritisch anfragen lassen kann, ohne 
dass die gesamte Arbeit infrage gestellt ist. 
Erfolge können kenntlich gemacht werden, Pro-
blemlagen müssen nicht verschwiegen werden. 
Es entsteht eine stabilisierte und transparente 
Ausgangssituation, in der konstruktiv gemein-
te Kritik einen Beitrag zur Bereicherung und 
Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit 
leistet.

Siegfried Rupnow, Landesjugendwart, 
Landesjugendpfarramt Hannover
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nehmensalltag geworden. Führen heißt heu-
te viel häufiger als früher: Veränderungen 
steuern und gestalten.
Die Häufigkeit organisatorischer Veränderungs-
prozesse geht jedoch nicht mit einer entspre-
chend zunehmenden Professionalisierung in 
der Gestaltung dieser Prozesse einher. Die Pro-
bleme schlecht gemanagter organisatorischer 
Veränderungen haben viele Führungskräfte und 
Mitarbeiter bereits im eigenen Betrieb erlebt. 
Äußere Anzeichen sind: 
Eine Aufbruchstimmung verebbt, Skeptiker 
und Nörgler gewinnen die Oberhand und ver-
unsichern ganze Abteilungen, neue Konzepte 
werden nur zum Teil oder überhaupt nicht umge-
setzt, unter Umständen sind in großem Umfang 
Ressourcen verbraucht worden, ohne dass eine 
nennenswerte Veränderung erreicht wurde. 
Die Wettbewerbsfähigkeit leidet darunter oft 
nachhaltig und ganze Betriebe sind von solchen 
Misserfolgserlebnissen jahrelang geprägt. Dabei 
kann man davon ausgehen, dass noch niemand 
einen organisatorischen Veränderungsprozess 
mit dem erklärten Ziel eingeleitet hat, diesen auf 
halber Strecke abzubrechen oder versanden zu 
lassen. Im Gegenteil: Am Anfang eines solchen 
Prozesses steht immer der Wunsch nach einem 
erfolgreichen Abschluss und die Überzeugung, 
dies bei den gegebenen Rahmenbedingungen 
auch leisten zu können.
Wenn dennoch viele organisatorische Verände-
rungen scheitern, dann ist das Problem oftmals 
in dem mangelnden Grundverständnis für den 

Prozess selbst begrün-
det. Viele Prozesse im 
alltäglichen Leben ver-
laufen erfolgreich, weil 
von den handelnden 
Personen intuitiv einige 
Grundregeln beachtet 
werden. Dabei sind di-
ese Prozesse von ihrer 
Grundstruktur her oft-
mals genauso komplex 
wie die Planung und 
Steuerung eines orga-
nisatorischen Verände-
rungsprozesses.
Die grundlegenden Er-
folgsfaktoren für die 
Gestaltung eines orga-
nisatorischen Verände-
rungsprozesses lassen 

sich veranschaulichen, wenn man sich diesen 
Prozess in einer Analogie zu einer Bergtour mit 
einer Wandergruppe vorstellt.

1.  Erfolgsfaktor: Die Attraktivität des Ziels 
muss für alle Beteiligten deutlich sein

Der Erfolg einer Bergtour erfordert zunächst, 
dass alle das Ziel kennen und dieses Ziel für 

alle attraktiv ist. Es muss erstrebenswert sein, 
dieses Ziel zu erreichen. Auf dem Weg wer-
den sich auftretende Schwierigkeiten leichter 
überwinden lassen, wenn alle es unbedingt 
erreichen wollen.

2. Erfolgsfaktor: Die Gruppe muss von 
einer von den Beteiligten akzeptierten 
Leitfigur geführt werden.

Es muss jemanden geben, die oder der die Grup-
pe führt, die oder der die Richtung vorgibt und in 
Zweifelsfällen entscheidet, wo es lang geht. Ein/e 
solche/r BergführerIn muss durch ihre/seine 
Akzeptanz bei den Beteiligten in der Lage sein, 
die Gruppe zu motivieren, wenn Schwierigkeiten 
auftreten. Sie oder er muss in der Lage sein, 
auftretende Hindernisse immer vor dem Hinter-
grund des attraktiven Ziels zu sehen und diesen 
Zusammenhang zu verdeutlichen. 
Das bedeutet nicht, dass eine oder einer voran 
geht und alle anderen folgen; es bedeutet aber, 
dass während der Tour nicht sämtliche Fragen 
basisdemokratisch gelöst werden können.

3. Erfolgsfaktor: Ein Plan mit Etappen und 
Zwischenzielen muss existieren

Es muss einen Plan geben – vor dem Auf-
bruch. Man wird nicht einfach losmarschieren 
und darauf hoffen, dass sich der richtige Weg 
schon finden wird. So würde sich ein Wanderer 
nicht verhalten und so kann man ganz bestimmt 
nicht mit einer Gruppe sein Ziel erreichen. 
Stattdessen müssen die alternativen Routen 
bekannt sein und nach transparenten Kriterien 
die Entscheidung für die geplante Route gefällt 
werden. 
Es müssen Zwischenziele gesetzt, die gesamte 
Tour muss in Etappen eingeteilt werden. Man 
wird eine längere Bergtour stets so planen, dass 
für alle Beteiligten klar ist, welche Etappe bis 
wann erreicht werden soll. So wie sich der Blick 
eines Bergwanderers stets abwechselnd dem 
Gesamtziel – dem Gipfel – und den unmittelbar 
bevorstehenden nächsten Schritten zuwendet, 
so muss sich auch die Planung während der 
Tour stets sowohl auf die unmittelbar nächsten 
Schritte als auch auf das Erreichen des Ge-
samtziels richten. 
Bei Erreichen eines Zwischenziels wird man 
Rast machen, auf das Zurückliegende und 
das noch Bevorstehende schauen, das bislang 
Erreichte bewerten, den aktuellen Standpunkt 
überprüfen.

4. Erfolgsfaktor: Die notwendigen Res-
sourcen müssen verfügbar sein

Die Ausrüstung und der Proviant müssen si-
chergestellt werden. Dabei ist es nicht erforder-
lich, von Beginn an alles mitzuführen. Es muss 
in jedem Fall jedoch geplant werden, ob, wo 
und gegebenenfalls wann weiterer notwendiger 
Proviant aufgenommen werden kann.

�. Erfolgsfaktor: Alternativen müssen 
geplant werden

Während der Tour muss die Möglichkeit der 
Teilumkehr offen gehalten werden. Wenn es an 
einer Stelle nicht mehr weitergeht, muss die Be-
reitschaft bestehen, 
ein Stück zurück-
zugehen, um einen 
anderen Weg einzu-
schlagen. Ebenso 
können unerwartete 
Hindernisse Anlass 
geben, die geplante 
Route zu verlassen 
und einen anderen 
Weg einzuschla-
gen. Dazu ist es 
jedoch erforderlich, 
alternative Wege zu kennen und stets auch 
die Gesamtzielsetzung im Auge zu behalten, 
nicht nur beharrlich ein bestimmtes Teilziel zu 
verfolgen.

6. Erfolgsfaktor: Die Fähigkeit und die Be-
reitschaft durchzuhalten muss vorhan-
den sein

Schließlich müssen die Beteiligten, speziell 
jedoch die Führerin oder der Führer, willens 
sein durchzuhalten. Es muss die 
Bereitschaft bestehen, auch Rück-
schläge hinzunehmen, ohne dabei 
die Gesamtzielsetzung aus dem 
Auge zu verlieren: Man wird ein Ziel 
nicht erreichen können, wenn man 
den Weg dorthin nicht durchhält. Es 
ist wichtig, dass der unbedingte Wille 
durchzuhalten auch den schwächeren 
Teilnehmern in der Gruppe deutlich 
signalisiert wird.

Resümee

Die Analogie des Bergsteigens in ei-
ner Gruppe zu dem Veränderungspro-
zess einer Organisation soll deutlich 
machen: Bei einem organisatorischen 
Wandel handelt es sich zwar um einen 
komplexen Vorgang, er ist jedoch von 
der Grundstruktur her ein einfacher 
Prozess, der in ähnlicher Form jeder 
Führungskraft und jedem Mitarbeiter 
aus dem täglichen Leben vertraut ist 
und auf den gleichen grundlegenden 
Erfolgsfaktoren beruht.
Die Durchführung einer Bergtour ist 
keine Wissenschaft. Ebenso wenig 
ist dies die Gestaltung und erfolg-
reiche Durchführung eines organisa-
torischen Veränderungsprozesses. 
Dennoch verlaufen viele organisato-
rische Veränderungsprozesse unbe-
friedigend für alle Beteiligten.

Beides, eine Bergtour und ein organisatorischer 
Veränderungsprozess, läuft von Fall zu Fall an-
ders ab, hängt von jeweils spezifischen Rahmen-
bedingungen und Konstellationen ab und muss 
jeweils vorbereitet und durchgeführt werden. Es 

sind jedoch stets die gleichen, 
wiederkehrenden Faktoren, 
die über Erfolg oder Misser-
folg entscheiden.
Der Vergleich des Verände-
rungsprozesses einer Orga-
nisation mit einer Bergtour 
macht noch etwas deutlich: 
Es gibt keine Erfolgsmodel-
le, die sich ohne weiteres 
übertragen lassen. Der Weg, 
der sich mit einer Gruppe in 
einer bestimmten Situation 

als richtig erwiesen hat, muss nicht zwangs-
läufig auch für eine andere Gruppe in einer 
anderen Situation der Richtige sein. Und ganz 
offensichtlich ist er das bestimmt nicht, um ein 
anderes Ziel, einen anderen Gipfel zu erreichen. 
Übertragbar sind jedoch die grundlegenden 
Erfolgsmuster.

Stefan Sommer, aus: Sozialmagazin. Lei-
der keine näheren Angaben möglich!
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Wen und was bewegt evangelische Jugend-
arbeit? Welchen Nutzen ziehen welche Kin-
der und Jugendliche aus den Angeboten? 
Wie gestalten sie die Angebote mit und wie 
verändern sie diese? Das Forschungspro-
jekt »Realität und Reichweite von Jugend-
verbandsarbeit« der aej und der Freien 
Universität Berlin unter der Leitung des 
Jugendforschers Prof. Dr. Richard Münch-
meyer, unterstützt u. a. von Jugendforscher 
Arthur Fischer, der über viele Jahre für die 
Herausgabe der Shell-Jugendstudien mit 
verantwortlich war, ist schon sehr früh von 
der Evangelischen Jugend in der Hanno-
verschen Landeskirche als Chance aufge-
griffen worden, um in einen konstruktiven 
Prozess zwischen »Forschung und Praxis« 
einzutreten (s. Beschluss der Landesju-
gendkammer vom 2. März 2003). 

Die letzte größere empirische Untersuchung 
zur Situation »Evangelische Jugendarbeit« 
wurde im Vorfeld der Synode »Jugend – Kirche 
– Gesellschaft« im Jahr 1993 durchgeführt, 
wo zur Situation, zum Selbstverständnis und 
Profil Evangelischer Jugend entsprechende 
Daten erhoben und Herausforderungen for-
muliert wurden und gleichzeitig der Sachstand 
dokumentiert wurde. In den Folgejahren gab 
es mit Hilfe von »Drehbüchern« verschiedene 
Besuche des Landesjugendpfarramtes in den 
örtlichen Gliederungen (vornehmlich Kirchen-
kreisjugenddienste), um die jeweilige aktuelle 
Situation evangelischer Jugendarbeit zu erhe-
ben und beschreiben zu können.

Zur Säule Forschung

Mit Hilfe einer Dokumentenanalyse, einer 
Reichweitenbefragung, von biographischen In-

terviews sowie regionalen und repräsentativen 
Befragungen hat die Forschung wichtige Er-
kenntnisse über die Arbeit und die NutzerInnen 
des Jugendverbandes Evangelische Jugend 
präsentieren können. Die Daten sollen dazu 
dienen, Schlussfolgerungen der Forschung 
und Interpretationen für die 
Weiterentwicklung der Praxis 
evangelischer Jugendarbeit 
zu nutzen. 
Nach einer Reihe von vor-
bereitenden Interviews und 
Expertengesprächen wurden 
je eine repräsentative Un-
tersuchung der Reichweite 
evangelischer Jugendarbeit 
und des Nutzungsverhaltens 
Jugendlicher durchgeführt. Die 
repräsentative »Reichweiten-
untersuchung« (3 020 befragte 
Jugendliche im Alter von 10 bis 
20 Jahren) sollte in Erfahrung 
bringen, wie viele Kinder und 
Jugendliche Erfahrungen mit 
Angeboten der Evangelischen 
Jugend machen konnten. Au-
ßerdem wurde die repräsen-
tative »Haupterhebung« (Panoramastudie) 
durchgeführt. Das heißt, 2 280 Jugendliche 
in Deutschland wurden durch Interviewer mit 
einem Fragebogen zu ihren Motiven, ihrem 
Engagement und ihrer Sichtweise, zu ihrer 
Teilnahme und Mitarbeit in evangelischer Ju-
gendarbeit befragt: Was machen Jugendliche 
aus dem Verband? 
In regionalen Studien wurden 7 058 Jugendli-
che in unterschiedlichen Regionen mittels des 
»subjektorientierten Forschungsansatzes« 
befragt. Aus dem Bereich der hannoverschen 
Landeskirche wurden 1 852 Bögen in die Aus-
wertung einbezogen. 
Darüber hinaus konnte eine »absenderori-
entierte« Befragung von Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel durchgeführt werden, 
herauszufinden, welche Erwartungen sie an die 
Angebote evangelischer Jugendarbeit im Feld 
»Jugendarbeit und Schule« haben. Von den 
bundesweit 3 162 Fragebögen kommen 2 58� 
aus Schulen in Niedersachsen (Schwerpunkte 
sind die Kirchenkreise Hittfeld, Nienburg, Gif-
horn, Hildesheim, Wesermünde Süd, Boden-
werder, Burgdorf). 
In den vier Regionen der hannoverschen 
Landeskirche gibt es Befragungen von Konfir-
manden zu ihren Wünschen und Erwartungen 
an der Schnittstelle von Konfirmandenunterricht 
und außerschulischer Jugendarbeit. Es ist davon 
auszugehen, dass in diesem Zusammenhang 
mehr als � 000 ausgefüllte Fragebögen aus den 
Kirchenkreisen Hittfeld, Winsen-Luhe, Nienburg 
und Wesermünde-Süd ausgewertet werden.

Darüber hinaus hat es im Kirchenkreis Ge-
orgsmarienhütte eine eigenständige regionale 
Befragung zur Kooperation der einzelnen 
Kirchengemeinden mit dem Kirchenkreisju-
genddienst in Bezug auf Arbeitsschwerpunkte 
im Bereich von Jugendarbeit gegeben (ca. 700 

Fragebögen). Die Auswertung des umfang-
reichen Datenmaterials hat stattgefunden und 
erste Befunde liegen vor. 

Praxisentwicklung vor Ort

Im Bereich der Hannoverschen Landeskirche 
hat es in den vergangenen Jahren – gerade 
auch mit Unterstützung und Begleitung des 
Landesjugendpfarramtes – in den verschie-
densten Regionen Praxisentwicklung gege-
ben. Beispielhaft sind an dieser Stelle das 
»Kompetenzzentrum im Kirchenkreis Weser-
münde-Süd« oder der »Jugendkongress im 
Kirchenkreis Hameln-Pyrmont« zu benennen. 
Trotzdem muss jedoch konstatiert werden, 
dass Praxisentwicklung nicht immer genügend 
strukturiert, geplant, durchgeführt und reflektiert 
worden ist. Das bedeutete auch, dass nicht in al-
len Fällen systematisch eine Praxisentwicklung 
geschah. Zum anderen war und ist es auch so, 
dass es sehr unterschiedliche Definitionen im 
Blick darauf gibt, was unter Praxisentwicklung 
zu verstehen ist. 
Insofern war es sehr hilfreich, dass im Zuge des 
Forschungsprojektes eine Erarbeitung einer ge-
meinsamen Definition von »Praxisentwicklung« 
Grundlage für die weitere Arbeit war. Praxisent-
wicklung ist (im Gegensatz zur Projektarbeit) 
ergebnisoffen, da im Rahmen des Prozesses 
natürlich eine Vielzahl von Veränderungen oder 
auch Ergänzungen von Fragestellungen und 
Vorhaben dazu kommen können. Dies bedeutet 
einen erhöhten Koordinierungsaufwand, auch 
im Blick auf Begleitungsprozesse der lokalen 

Antrag zur Beteiligung  
am Forschungsprojekt der aej

Die Evangelische Jugend in der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers bewirbt sich um eine Beteiligung an der 
»Jugendverbandsstudie«, dem geplanten Forschungs-
projekt der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Ju-
gend in der Bundesrepublik Deutschlands e.V. (aej). 

Dies bedeutet:
-  Die Forscher erhalten Zugang zu allen Informati-

onen, Beschlüssen sowie Selbst-, Realitäts- und 
Konfliktbeschreibungen.

-  Die Forscher erhalten Zugang zu den »Mitgliedern«, 
also zu erreichten Jugendlichen und den über sie 
geführten Adressenlisten.

-  Die Evangelische Jugend in der Ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers sorgt dafür, dass ggf. ausgewählte 
Basisgliederungen konstruktiv und verbindlich 
kooperieren, d. h. dass sich Ehrenamtliche und 
Hauptamtliche im notwendigen Maß engagieren. 
Welcher Einsatz notwendig ist, wird mit den For-
schern im Einzelfall ausgehandelt.

-  Die Evangelische Jugend in der Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers und die ggf. exemplarisch aus-
gewählten, beteiligten Gliederungen verpflichten 
sich, Forschungserkenntnisse zur Grundlage der 
inhaltlichen, organisatorischen, methodischen und 
didaktischen Weiterentwicklung des gesamten Ju-
gendverbandes, der einzelnen Gliederungen und 
des jeweiligen Aktivitätenspektrums zu machen: 
also sich auf eine Organisationsentwicklung einzu-
lassen.

-  Die Evangelische Jugend in der Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers und die ggf. exemplarisch aus-
gewählten, beteiligten Gliederungen erklären ihre 
Bereitschaft, die Ergebnisse der Forschung und 
des Organisationsentwicklungsprozesses veröf-
fentlichen zu lassen.

-  Für eine spezifische Auswertung der Forschungs-
ergebnisse für die Evangelische Jugend in der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers stellt sie aus den 
Rücklagen bis zu 15 000 Euro zur Verfügung.

-  Bei einer Beteiligung können spezielle Fragestellun-
gen für die Hannoversche Landeskirche eingebracht 
werden.

-  Es ist sicherzustellen, dass die Begleitung durch 
hauptamtliche MitarbeiterInnen zur Umsetzung des 
Beschlusses gewährleistet ist.

-  Dem Datenschutz wird Rechnung getragen.

Mit diesem Beschluss bewirbt sich die Landesjugend-
kammer um die Teilnahme an dem Forschungsprojekt 
und sichert der Forschungsgruppe jede mögliche 
Unterstützung zu. Sehr gern wollen wir unsere Er-
fahrungen bzw. die Erfahrungen unser Mitglieder 
einbringen und zu einem guten Gelingen der Studie 
beitragen.
Als Ansprechpartner steht Manfred Neubauer für 
alle Fragen rund um unsere Beteiligung an dem For-
schungsprojekt zur Verfügung. 

Thorsten Tripmaker
- Vorsitzender -
Beschluss der Landesjugendkammer vom 2. März 
2003 (Auszug aus dem Protokoll)

realität und reichweite  
von Jugendverbandsarbeit
die beiden säulen forschung und Praxisentwicklung
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Projekte, bei denen »Zuspruch und Wertschät-
zung« als unterstützende Elemente nicht zu 
unterschätzenden Wert erhalten. 

Zur Säule Praxisentwicklung

Parallel zum Forschungs- wurde ein bundes-
weites einzigartiges Praxisentwicklungsprojekt 
aufgelegt: Es geht darum, Konsequenzen für 
die Weiterentwicklung der Jugendarbeit zu be-
denken und praktische (Umsetzungs-) Schritte 
zu unternehmen. 
Als Ziele des Praxisentwicklungsprojektes 
werden angestrebt:
• Die Initiierung eines innerverbandlichen 

Prozesses, zur Initiierung bzw. Stärkung 
jugendverbandlicher Selbstbeobachtung der 
Praxis von Jugendarbeit als Grundlage einer 
kontinuierlichen Praxisentwicklung. 

• Der Transfer von Theoriewissen in Praxis-
handeln bzw. die Nutzung der Ergebnisse 
und Erfahrungen des Gesamtprojektes 
durch Verantwortliche und Gestaltende, um 
Anforderungen und Problemen im Verhältnis 
Theorie – Praxis wie auch in der Praxis auf 
eine andere Art und Weise zu begegnen.

• Die Entwicklung und Präsentation von 
im Rahmen des Projektes gewonnenen 
Erfahrungen und genutzten Instrumenten 
und Methoden für die Weiterentwicklung 
verbandlicher Praxis innerhalb der Evange-
lischen Jugend wie auch für die verbandliche 
Kinder- und Jugendarbeit insgesamt.

Aus dem Bereich der hannoverschen Landes-
kirche haben sich elf lokale Praxisentwick-
lungsprojekte beteiligt. Sie sind angesiedelt in 
den Kirchenkreisen Bodenwerder-Holzminden, 
Burgdorf, Burgwedel-Langenhagen, Georgs-
marienhütte, Hameln-Pyrmont, Nienburg, 
Hittfeld, Neustadt-Wunstorf, Winsen-Luhe, 

Sprengel Calenberg-Hoya und die Schülerar-
beit im Landesjugendpfarramt.
Eine Einigung auf die Definition was »Praxis-
entwicklung in der evangelischen Jugendarbeit« 
sein kann, erfolgte in einem kommunikativen 

Prozess der bundesweiten lokalen Praxisent-
wicklungsprojekte und den Mitgliedern des 
Arbeitskreises auf der Bundesebene (Bundes-
AKPE).
Deutlich dabei ist, dass im Mittelpunkt einer 
Entwicklung der Praxis in der Evangelischen 
Jugend Kinder und Jugendliche stehen. Dieses 

Bewusstsein schlägt 
sich auch in der Fest-
stellung nieder, dass 
»Entwicklung … aus 
Sicht aller beteiligten 
Akteure stattfindet. Die 
Impulse für Entwicklung 
sollen primär von Kin-
dern und Jugendlichen 
kommen.«
Insgesamt wurde eine 
Differenzierung der Be-
griffe »Praxis«, »Pra-
xisveränderung« und 
»Praxisentwicklung« 
vorgenommen, um eine 
klärende Trennschärfe 
in der Nutzung der Be-
grifflichkeiten im Praxi-
sentwicklungsprojekt zu 
erreichen:

Praxisentwicklung, 
wenn Handlungen 
nebenher bestimmte 
Konsequenzen für die 
Praxis haben, diese 
jedoch nicht bewusst 
intendiert sind.

• Praxisentwicklung: 
D ie  Veränderung 
geschieht bewusst 
und systematisch. 
Die Ziele können sich 
aber auch im Laufe 
des Prozesses än-
dern.«

Kurz und prägnant steht 
der Kernsatz »Praxis-
entwicklung geschieht, 
wenn die Praxis bewusst 
und systematisch, das 
heißt auf ein Ziel hin, ver-
ändert wird« im Zentrum 
des gemeinsamen Verständnisses zur Praxis-
entwicklung in der Evangelischen Jugend.

Ergebnis-Streiflichter

Es gehört ein Stück Mut dazu, sich auf diese 
Weise der Realität evangelischer Jugendarbeit 
zu stellen. Eine Vielzahl von Daten liegt vor und 
wird ausführlicher Auswertung und fachlicher 
Interpretation unterzogen. Dazu wird es wichtig 
sein, Vergleiche örtlicher Erhebungen mit der 
repräsentativen Untersuchung anzustellen. 
Folgendes ist u. a. zu erkennen: 
• Das in der Öffentlichkeit immer wieder propa-

gierte Bild ausschließlich auf eigenen Vorteil 
bedachter Jugendlicher ist empirisch nicht 
belegbar. Etwas für die eigene Entwicklung 
und etwas für andere Menschen zu tun, sind 
für die Jugendlichen kein Gegensatz, son-
dern eher zwei Seiten derselben Medaille. 
Solidarität wird bei den Teilnehmenden in der 
Jugendarbeit groß geschrieben: In der Grup-

pe »müssen auch Leute ernst genommen 
werden, die nicht so mitreden können«. Viele 
sagen von sich, dass sie in der Gemeinde 
und anderen Menschen helfen. 

• Die Bereitschaft zum Engagement ist un-
gebrochen hoch. Wenn es dann doch nicht 
zur Umsetzung kommt, spielen in der Regel 
Organisationsstrukturen eine Rolle, die nicht 
zu den Wünschen und Möglichkeiten Jugend-
licher passen. 

• Angebote der Jugendarbeit werden ange-
nommen, wo sie geografisch und räumlich 
niederschwellig erreichbar sind: Programme, 
die in nicht wesentlich mehr als 15 Minuten 
erreichbar sind, können auch spontan wahr-
genommen werden. 

• Die Positionierung zu Fragen christlichen 
Glaubens und kirchlichen Lebens fällt je nach 
Prägung eines Angebots erwartungsgemäß 
unterschiedlich aus. Für die Interpreten der 
Daten zieht sich der rote Faden, bereits vor 

Jahrzehnten beschriebener, 
erlebter Sprachlosigkeit einer 
Kirche des Wortes gegenüber 
den Fragen des Lebensalltags 
durch: Der Faktor Glauben an 
Jesus steht oft isoliert von den 
anderen im Umfeld der Motiva-
tion. Gottesdienste, die unter 
Beteiligung junger Menschen 
vorbereitet und gefeiert werden, 
genießen Wertschätzung. 
Die Ergebnisse der Forschungen 
zeigen, dass die Unterschiede 
zwischen Ost und West weithin 
größer als angenommen sind. 
Schon in der 2000er-Shell-Stu-
die waren solche Befunde zu 
erkennen. Ostdeutschland wird 

• »Praxis: Der Alltag in 
der Jugendarbeit, mit all seinen unterschied-
lichen Ausprägungen und Prozessen.

• Praxisveränderung: Praxis verändert sich 
auch ungesteuert. Solange dies nicht be-
wusst bzw. reflektiert geschieht, handelt es 
sich noch nicht um Praxisentwicklung. (z. B. 
Selektionsprozesse) Es ist auch dann keine 
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konZePtentwicklung 
als leitungsaufgabe

• dreieckskontrakte 
schliessen

• initiativen

• steuern

• mittragen und be-
gleiten

• realisierungen 
ermöglichen 
und sicherstellen 

ein Schlüsselthema für die jetzige Regierung 
und somit auch im Hinblick auf die Situation 
von Kindern und Jugendlichen sein. 
Im Rahmen des Forschungsprojektes »Realität 
und Reichweite von Jugendverbandsarbeit« und 
der damit verbundenen Praxisentwicklung in 31 
lokalen Praxisentwicklungsprojekten sind so-
wohl »subjektorientierte Befragungen« als auch 
»angebotsorientierte regionale Befragungen« 
und »absenderorientierte Befragungen« durch-
geführt worden. In dem Abschlussbericht, der 
seitens der Forschung zum 31. Dezember 2005 
dem Bundesministerium vorgelegt wurde, sind 
die Ergebnisse der Panorama-Studie darge-
stellt, auf die regionalen Studien verwiesen 
und die Ergebnisse der Dokumenten-Analyse 
präsentiert. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Ge-
schlechterunterschiede (»Gender«), bei dem 
zum Ausdruck kommt, dass die Unterschiede 
zwischen weiblich und männlich in Bezug auf 
die jeweiligen subjektorientierten Erwartungen 
gegen null tendieren. Auf die Ost- und Westsi-
tuation (vornehmlich deren Unterschiede) ist in 
besonderer Weise eingegangen, die Reichwei-
tenuntersuchung mit den Ergebnissen beschrie-
ben und die Teilnahmemotive von Jugendlichen 
an Angeboten der Evangelischen Jugend doku-
mentiert. »Wie evangelisch ist die Evangelische 
Jugend?« und »Wie offen ist die Evangelische 
Jugend?« sind zwei weitere Kapitel des Be-
richtes. Dabei ist immer auch zu beachten, 
dass nicht der Verband analysiert wird, es wird 
wiedergegeben, was Jugendliche meinen wie 
er ist. Es wird versucht zu erklären, wie es aus 
der Sicht von Jugendlichen selbst ist. 
Ein Kapitel zum Image schließt sich an und 
es wurde der Frage nachgegangen »Wie ist 
die Gruppe aus der Sicht der Jugendlichen?« 
Außerdem wird auf die finanzielle Lage von Kin-
dern und Jugendlichen eingegangen, die Kapi-

tel »Konfirmanden-Unterricht« und »Ehrenamt« 
bearbeitet und das Thema »Evangelische Ju-
gend zwischen Programm und Gemeinschaft« 
(insbesondere die Rolle der Gemeinschaft) 
beschrieben. Weiterhin beschäftigt sich der 
Abschlussbericht mit der Rolle der Clique für 
Jugendliche. 
Die innerhalb des Projektes angewandten Me-
thoden werden Mitte 2006 beschrieben vorlie-
gen, da sie für die Arbeit in anderen Bereichen 
der Jugend(verbands-)arbeit übertragbar sein 
sollen. Es ist vorgesehen, dass, neben der 
Dokumentation der Praxisentwicklung, Module 
zur Verfügung stehen, die für ähnliche Vorhaben 
auch bei anderen Jugendarbeitsformen Verwen-
dung finden können. Dabei werden die theore-
tischen Grundlagen beschrieben und neben dem 
Forschungsbericht, dem Praxisentwicklungs-
bericht, ein Materialband erstellt, der für die 
praktische Arbeit Verwendung finden soll. 
Der Panorama-Studie sind nachgeschaltete 
biografische Interviews angehängt. Es ist 
ebenfalls denkbar, dass in den lokalen Pra-
xisentwicklungsprojekten nachgeschaltete 
Gruppendiskussionen zu den Ergebnissen der 
regionalen Befragungen stattfinden. Aktuell 
wurde ein Prozessbericht der lokalen Praxisent-
wicklungsprojekte erhoben, der den aktuellen 
Sachstand beschreibt und Planungen bzw. Per-
spektiven für die weitere Arbeit dokumentiert. In 
den lokalen Praxisentwicklungsprojekten liegen 
eine Vielzahl verwertbarer Ergebnisse vor, die 
zum Teil aufbereitet in Jugendausschüssen 
der Kirchenkreise, Kirchenkreistagen, Fach-
tagungen und öffentlichen Veranstaltungen 
vorgestellt wurden. Im Rahmen der »Aktion 
Windrose« soll am 1. September 2006 in Hittfeld 
eine Präsentation der Forschungsergebnisse 
des Forschungsprojektes »Realität und Reich-
weite von Jugendverbandsarbeit« für Fach-
personen, LehrerInnen, KirchenvertreterInnen, 
PolitikerInnen, Jugendliche und Interessierte 
aus der nordelbischen und hannoverschen 
Landeskirche erfolgen und Überlegungen für 
die Weiterentwicklung evangelischer Jugend-
arbeit diskutiert werden. 
Darüber hinaus wird die Evangelische Jugend 
in der hannoverschen Landeskirche im Verlauf 
des Jahres 2006 weitere detailliertere Erkennt-
nisse aus den Untersuchungen dokumentieren 
und in Kirche und Gesellschaft präsentieren 
und diskutieren. Zum Beispiel ist auch eine 
Diplomarbeit an der Ev. Fachhochschule Han-
nover zum Forschungsvorhaben mit dem Titel: 
»Die Notwendigkeit der subjektorientierten 
Forschung als Teil der Praxisentwicklung in der 
Evangelischen Jugend« entstanden. 

Manfred Neubauer, Landesjugendpfarramt 
Hannover, Jugendpolitik und politische 
Bildung
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konZePtentwicklung als leitungsaufgabe
kein allheilmittel, aber ein weg,  
arbeit mit kindern und Jugendlichen weiterZuentwickeln

Die Konzept- und Praxisentwicklung für die 
evangelische Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen ist in den letzten Jahren in unserer und 
in anderen Landeskirchen forciert worden. Sie 
wird die Basis für die grundlegenden Planungen 
der Arbeitsfelder in den Kirchenkreisen und 
Regionen unserer Landeskirche. Planungs-
vorgaben werden entwickelt, die einerseits 
Standardisierungen und damit Vergleichbar-
keiten ermöglichen, die andererseits für die 
Möglichkeiten der Kirche »vor Ort« ausreichend 
Spielraum lassen. 
Wichtig bleibt es, festzuhalten, dass die Kon-
zeptentwicklung kein »Allheilmittel« ist: »Es gab 
in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von 
Konzeptentwicklungs- und Leitbildprozessen 
mit dem Ziel einer kinder- und jugendfreund-
licheren/-gerechteren Kirche. Diese gescha-
hen vielfach unter professioneller Anleitung 
und Begleitung. Die meisten dieser Prozesse 
haben nicht zu den erwarteten nachhaltigen 
Wirkungen geführt. Bei vielen Engagierten hat 
sich eine gewisse Ernüchterung dem Konzept-
entwicklungsansatz gegenüber eingestellt.«1

Dreieckskontrakt

Eine Gelingensvoraussetzung für die erfolg-
reiche und nachhaltige Konzept- und Pra-
xisentwicklung ist die aktive Wahrnehmung 
von Leitungsverantwortung derer, die für den 
entsprechenden Planungsbereich, das Arbeits-
feld und die in ihm agierenden haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Verantwortung tragen. 
Konzeptentwicklung braucht einen »Dreiecks-
kontrakt« zwischen denen, die Konzeptent-
wicklung (eventuell als externe Fachleute), 
durchführen, jenen, die im Arbeitsfeld Verant-
wortung tragen (in jedem Fall den professi-
onellen Fachkräften) und denen, die für den 
Planungsbereich und den Anstellungsträger 
Verantwortung tragen.

Leitung 
(Kirchenkreis/Region) 

Haupt-/Ehrenamtliche  –  Berater/Moderatoren

Wenn die Leitungsverantwortlichen nicht von 
Anfang an in diesen Prozess eingebunden 

1 Matthias Spenn: Nach zehn Jahren. Aus: 
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit im 
Perspektivenwechsel. Comenius-Institut 
2005. S.79

sind, ihn aktiv wollen und mit betreiben, dann 
fehlt ihm, in letzter Konsequenz, die realitätsbe-
zogene Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit. Es 
besteht die Gefahr, dass Konzeptentwicklung 
aus den verschiedensten Gründen zu einer 
»folgenlosen Beschäftigungstherapie« wird, frei 
nach dem Motto: »Gut, dass wir mal darüber 
geredet haben, und wir können über alles reden, 
solange ich nicht betroffen bin.«

Veränderung und Verunsicherung

Konzeptentwicklungsprozesse beinhalten 
immer eine Chance zur Veränderung, aber 
eben auch eine kritische Anfrage an die be-
stehenden Konzeptionen und ihre praktischen 
Konsequenzen. Im Vollzug entsteht Transpa-
renz und damit einhergehend möglicherweise 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Verunsicherung, Angst und Widerstand gegen 
Veränderungen. 
Auch bei Leitenden kann Angst vor Konflikten 
entstehen. Die Ängste resultieren oft aus der 
befürchteten Notwendigkeit, Entscheidungen 
treffen zu müssen, mit denen man es nicht mehr 
allen recht machen kann. 
Die Kirchenkreise gewinnen die Freiheit, ihr 
eigenes, spezifisches Konzept zu entwickeln. 
Dazu gehört auch die Verantwortung, die 
entsprechenden, vielleicht auch manchmal 
einschneidenden, Konsequenzen eines neuen 
Konzeptes durchzusetzen.

Situationsbezogene Initiierung

In der Vergangenheit wurden Konzeptentwick-
lungsprozesse in der Regel aus einer konkreten 
Situation heraus initiiert. Entweder hatten En-
gagierte im Arbeitsfeld das Gefühl, dass die 
bestehende Konzeption nicht mehr trägt und 
Weiterentwicklungen nötig waren, oder die An-
stellungsträger waren unzufrieden, hatten das 
Gefühl, dass mit den bestehenden Ressourcen 
mehr möglich ist und deshalb ein Neuansatz 
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
gefunden werden muss. 
Die anstehenden Prozesse sind in keiner Weise 
freiwillig, sondern sie werden aufgrund des neu-
en Stellenplanungsrechtes notwendig. Weitere 
und neue Aufgaben kommen aufgrund dieser 
Ausgangssituation auf Menschen in Leitungs-
funktionen zu.

Verantwortung übernehmen

Neben den angesprochenen Aspekten ist es 
für die Prozessdynamik der Konzept- und Pra-
xisentwicklung wichtig, dass von der Leitung 

das offizielle Signal kommt: »Wir wollen die-
sen Prozess, und wir verantworten ihn auch. 
Die Menschen, die wir beauftragen, setzen 
dies legitimiert um, müssen sich dafür nicht 
rechtfertigen und tun dies in einem offiziell 
abgesteckten Rahmen.« »Offiziell« meint in die-
sem Zusammenhang eine Beschlusslage des 
Leitungsgremiums (z. B. Kirchenkreisvorstand) 
und eine verbindliche öffentliche Bekundung der 
zuständigen Leitungspersonen. 
Es muss eine deutliche Beteiligungserwartung 
ausgesprochen werden, notfalls mit verpflich-
tendem Charakter. Dies setzt diejenigen, die 
Konzept- und Praxisentwicklung umsetzen 
müssen, in einen anderen Status. Sie sind nicht 
mehr »Bittsteller um Kooperation«, sondern sie 
können Mitarbeit und Beteiligung erwarten.

Konzeptentwicklung steuern

Konzeptentwicklung geht nicht ohne die im Kir-
chenkreis vorhandenen Fachleute, die in einem 
solchen Prozess, nicht ohne eigene Interessen 
zu verfolgen, agieren werden. Das 
gilt auch für andere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im »System 
Kinder- und Jugendarbeit«. 
Unter Einbeziehung weiterer ver-
antwortlicher MitarbeiterInnen soll-
te eine Steuerungsgruppe gebildet 
werden, die für die Gesamtplanung 
und Durchführung zuständig ist. 
Diese Gruppe übernimmt, un-
abhängig von Einzelinteressen, 
Gesamtverantwortung für den 
Planungsbereich und den notwen-
dig anstehenden Konzept- und 
Praxisentwicklungsprozess. In 
dieser Gruppe muss deshalb die 
Leitungsebene vertreten sein. Hier 
laufen die Fäden zusammen. Hier 
werden die grundlegenden Ent-
scheidungen gefällt und die jeweils nächsten 
Schritte verabredet. 
In die Steuerungsgruppe gehören je nach Situa-
tion hinein: Mitglied des Kirchenkreisvorstands, 
Berater/Moderatoren (z. B. aus der Fachstelle), 
Hauptamtliche, Ehrenamtliche (Jugendkon-
vent), Mitglied des Jugendausschusses des 
Kirchenkreistags, VertreterInnen der Gemein-
den oder spezieller Arbeitsbereiche (Schule) 
und Projekte.

Konzeptentwicklung initiieren

Für den Bereich der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen ist es notwendig, wenn man nicht 
nur eine autoritätsbezogene Verbindlichkeit 
herstellen will, die erfahrungsgemäß nicht lange 
tragen wird, einen transparenten Prozess zu 
initiieren, der Beteiligung ermöglicht. Insofern 
muss exemplarisch das gesamte System der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einbe-

zogen werden. Es ist nötig, dass die beauf-
tragten Verantwortlichen (extern oder intern), 
einen Vorschlag entwickeln, wie und mit wem 
die Konzeptentwicklung konkret durchgeführt 
und wie methodisch vorgegangen werden 
soll. Diesen Plan stellt die Leitung offiziell 
in den verschiedenen Bezugssystemen des 
Kirchenkreises oder der Region vor. Es muss 
von der Leitung Einladungen geben und in den 
Konferenz- und Gremienbezügen Raum dafür 
geschaffen werden, den Prozess vorzustellen 
und zu diskutieren.

Rahmenbedingungen sichern 
Ressourcen bereitstellen

Die Konzeptentwicklung braucht einen ge-
sicherten Rahmen. Sie kann nicht mal eben 
nebenbei oder zusätzlich gemacht werden. 
Darüber muss sich die Leitung eines Pla-
nungsbereiches klar sein. Deswegen sind 
Entscheidungen darüber zu treffen, wie viel 
Arbeitszeit der Hauptamtlichen einfließen soll, 

ob zusätzlich und in welcher Höhe Geld bereit 
gestellt wird, ob die Fachstellen beteiligt werden 
(z. B. das Landesjugendpfarramt) oder externe 
BeraterInnen hinzugezogen werden. Je nach-
dem ist Geld für Fahrtkosten und/oder Honorare 
bereitzustellen. Es ist zu klären, wie umfang-
reich die Veranstaltungen und wie intensiv die 
Bezugssysteme für das Arbeitsfeld einbezogen 
und beteiligt werden. Es geht auch darum, inne 
zu halten, einen verabredeten Raum zu schaf-
fen, in dem nach innen geschaut werden darf. 
Diese Ressourcen gehen in diesem Zeitraum 
für die Außenbezüge verloren. Es entstehen in 
mehrfacher Hinsicht, auch materiell, Kosten, 
die berechnet sein wollen und wiederum ver-
antwortet werden müssen.

Mittragen und begleiten

Es wird nicht ausreichen, dass die Leitung ei-
nen solchen Prozess anschiebt und, wenn es 
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gut läuft, ihn auf die richtigen Gleise setzt. Die 
Präsenz von Leitung signalisiert im Prozess 
Ernsthaftigkeit, Verbindlichkeit und Verände-
rungswillen: Es soll sich etwas zukunftsfähig 
in Bewegung setzen. Deshalb muss Leitung 
aktiv in der Steuerungsgruppe mitarbeiten und 
mit ihren Leitungs- und Kooperationsgremien 
(Kirchenkreisvorstand, Kirchenkreiskonfe-
renz, Gremien des Kirchenkreistag) engagiert 
Vermittlungsarbeit an den Schnittstellen zur 
Erwachsenenkirche leisten. Sie muss den 
Prozess aktiv begleiten, d. h. Interesse und Ge-
sprächs- sowie Vermittlungsbereitschaft zeigen. 
Das zeigt die Bedeutung an, die einem neuen 
Konzept beigemessen wird, und das wiederum 
fördert Motivation und Gestaltungswillen.

Entscheidungen treffen  
und Umsetzungen sicherstellen

Konzept- und Praxisentwicklung ermöglicht 
einen fördernden, aber auch kritischen Blick. 
Was gut läuft, kann verstärkt werden. Anderes 
muss bewegt und vielleicht verändert werden. 
Das kann Verunsicherung und Widerstand 
auslösen. Deswegen wird es auf dem gemein-
samen Weg zu Situationen kommen, in denen 
Entscheidungen nötig sind. Welchen Weg wir 
bei verschiedenen möglichen Optionen, mit 
welcher Konsequenz wir weitergehen, kann 
schon Ärger und Konflikte verursachen. Die 
einen versprechen sich Chancen, die anderen 
vermuten Sackgassen, und noch andere wollen 
sich einfach nicht bewegen. Wenn ein Konsens 
nicht möglich ist, dann sind von der Leitung 
Entscheidungen zu treffen und getroffene Ent-
scheidungen müssen spürbare Konsequenzen 
zeitigen. 
Veränderungen, die angegangen werden, müs-
sen überprüft und nachgehalten werden. Da 
wird es für Leitung nötig sein, Flagge zu zeigen, 
da wird Leitung auch negative Emotionen auf 
sich ziehen. Da wird es vielleicht auch Einsam-
keit geben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es 
durch Menschen, von denen man es gar nicht 
erwartet hätte, Zuspruch und Unterstützung 
gibt. Es wird jedoch einiges an Emotionalität, im 
positiven wie im negativen Sinne, zu ertragen 
und auszuhalten sein.

Controlling installieren

Zu den genuinen Leitungsaufgaben gehört es, 
ein System und Instrumente zu installieren, 
die es ermöglichen, die Umsetzung des neuen 
Konzeptes und die Veränderungen in der Praxis 
zu reflektieren, auszuwerten, zu überprüfen und 
gegebenenfalls weiterzuentwickeln sowie neue 
Veränderungen und praktische Umsetzungen 
voranzutreiben. Es geht dabei auch um Kon-
trolle. Ein Interesse von Leitung signalisiert 
Wahrnehmungsfähigkeit und dadurch Wert-
schätzung: »Wir wollen wissen was ihr tut, und 

wir setzen uns damit auseinander!« So kann 
durch ein gutes Controlling auch Motivation 
entstehen, allerdings müssen die entwickelten 
Instrumente praktikabel und wirklich einsetzbar 
sein. So ist zum Beispiel ein Berichtswesen 
nur dann sinnvoll, wenn die Berichte aktiv zur 
Kenntnis genommen werden und es zu einem 
konkreten Dialog über das Konzept und die 
Arbeit kommt.

Konzept- und Praxisentwicklung  
als kommunikativer Prozess

Ein von der Leitung mitgetragener und geför-
derter kommunikativer Kreislauf kann in eine 
permanente Reflexion über die Praxis in der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen führen. 
Es gibt nicht das ausschließliche Konzept, das 
man ein für alle Mal hat. Diese Arbeit ist, wie 
andere Zielgruppenarbeit der Kirche auch, 
einem permanenten gesellschaftlichen Wandel 
ausgesetzt. Oft zeigen sich gesellschaftliche 
Trends und Veränderungen gerade bei Kindern 
und Jugendlichen. Der Strukturwandel der 
Kindheit und der Jugendphase wird nicht ste-
hen bleiben und deshalb werden auch unsere 
Konzepte nicht stehen bleiben dürfen. Insofern 
ergeben sich für Leitungspersonen durch einen 
konsequenten und engagierten Einstieg in und 
die Begleitung von Konzeptentwicklungspro-
zessen, große Chancen. Kommunikation wird 
gefördert, Versäulungen und Grenzen werden 
aufgeweicht und überschritten. Die Einsicht in 
die Notwendigkeit von mehr Flexibilität wird 
ermöglicht und gefördert. Das bedeutet auch, 
dass Zeiten, Räume und Orte geschaffen wer-
den müssen, die das verbindliche Gespräch 
ermöglichen. 

Kommunikation hat Priorität

Ich weiß aus eigener Praxis, wie gefüllt die 
Tagesordnungen in Leitungsgremien und die 
Terminkalender von Leitungspersonen sind, 
aber ich bin der festen Überzeugung, dass die 
Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie die Kommunikation der Lei-
tungsverantwortlichen in verschiedenen Bezugs-
systemen untereinander entscheidend sind. 
Ich habe es in meinen Jahren als Fachaufsichts-
führender immer wieder erlebt, dass Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter um das Gespräch und 
darum, wahrgenommen zu werden, kämpfen 
mussten. Diese Struktur muss verändert wer-
den. Verbindliche Kommunikation muss Priorität 
bekommen. Wenn Leitungsverantwortung in 
diesem Sinne wahrgenommen wird, kann die 
Chance auf Veränderungen in Freiheit wachsen 
und es werden sich die Sorgen und Ängste, die 
zu Abwehr und Blockaden führen, verringern. 

Siegfried Rupnow, Landesjugendwart, 
Landesjugendpfarramt, Hannover 

Praxis 
modellhaft entwickeln

• kommunikativer 
ProZess

• konkrete  
schritte gehen

• kontext  
und ZielgruPPen  
im blick halten
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Vorklärung

Termin, Zeit, Ort, Rahmen
Gesamtverantwortung
Wer wird eingeladen? 

Arbeitsphase

Einzelarbeit
Gruppenarbeit

Anwärmphase

Befindlichkeit

konZePtentwicklung  
als kommunikativer ProZess

• lebt von der Bereitschaft der Beteiligten, sich 
im Rahmen ihrer persönlichen und zeitlichen 
Möglichkeiten einzubringen

• lässt Spielraum, in welcher Tiefe und Breite 
gearbeitet werden soll

• lässt die Freiheit, mit der Arbeitsabfolge je 
nach Ausgangslage unterschiedlich umzu-
gehen

Konzeptentwicklung als kommuni-
kativer Prozess

• vollzieht sich nach der Vorklärung in aufein-
ander folgenden Phasen
1.  Anwärmphase
2. Analysephase
3. Zielfindungsphase
�. Planungsphase
5. Verabredungsphase

Konzeptentwicklung als kommuni-
kativer Prozess

• entfaltet sich an ganz konkreten Vorhaben: 
ein Jubiläum, ein Gemeindefest, dem Aufbau 
eines Jugendcafes, der Planung einer Som-
merfreizeit

• setzt an den Wünschen und Interessen aller 
Beteiligten an

konkrete schritte am beisPiel einer sommerfreiZeit

grundlagen, rahmenbedingungen, essentials

© Siegfried Rupnow 
Landesjugendpfarramt

Konzeptentwicklung als kommuni-
kativer Prozess

• trägt der Ausgangslage Rechnung, dass 
mehrere Personen an der Konzeptentwick-
lung beteiligt sind

• baut auf einer Analyse der Rahmenbedingen 
auf, um von vornherein falsche Vorannahmen 
und überhöhte Erwartungen zu vermeiden

• legt möglichst konkret und realistisch Ziele 
des Vorhabens fest

• bündelt Ideen, Einfälle und Vorschläge 
• bietet ein praxisnahes Modell, das die erar-

beiteten Vorhaben zu erreichen hilft

Konzeptentwicklung als kommuni-
kativer Prozess

• arbeitet in der Spannung »Einzelarbeit – Ge-
samtgruppe«

• versucht Arbeitsvorhaben möglichst konkret, 
realistisch und überprüfbar festzulegen

Konzeptentwicklung als kommuni-
kativer Prozess

• lebt von einer offenen, kooperativen und 
kommunikativen Leitung

Brainstorming schriftlich oder mündlich: Was 
fällt mir spontan ein, wenn ich »Sommerfrei-
zeit« höre?

Analysephase

Arbeitsbogen 1 

Zielfindungsphase

Arbeitsbogen 2

Planungsphase

Welche Aktionsideen, Einfälle, Vorschläge habe 
ich zu den gebündelten Zielen?
Was davon soll umgesetzt wer-
den?
Diskussion und Festlegung der 
Teilaufgaben

Arbeitsphase

Pro Teilaufgabe Arbeitsbogen 3 
bearbeiten

Verabredungsphase

Rahmen
Termin, Ort, Dauer, Zeitraum
Einladung, Werbung, Zielgrup-
pen
Weiterarbeit organisieren

Christoph Gilles, Köln

• macht Spass und führt zu Ergebnissen

Harro Lange, CVJM-Landeswart, 
Landesjugendpfarramt Hannover
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Arbeitsbogen 2

ZielfindungsPhase

Welches Leitbild bestimmt uns?

Welche Ziele will ich mit dem Sommerfreizeitkonzept erreichen?  
(Zettel, zuordnen, bündeln, Prioritätenliste erarbeiten)

© Christoph Gilles, Köln

Arbeitsbogen 1

analysePhase

1. Von dem, was ich auf Sommerfreizeiten erlebt habe, möchte ich in jedem Fall,  
dass wir …

2. Welche Materialien, Aktionsbausteine etc. haben wir schon, die sich verwenden 
ließen?

3. Was erwarten Andere? Was weiß ich?
 Beratung: Input von Außen, Input aus der Jugendforschung oder durch Qualitäts- 

standards (Jugendliche, Ältere, Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher, Politikerinnen 
und Politiker, Nachbarn, Eltern)

4. Was können wir uns zumuten? Wieviel Zeit kann ich zusätzlich einsetzen?

5. Rahmenbedingungen: räumlich, personell, finanziell, materiell

© Christoph Gilles, Köln
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Arbeitsbogen 3

checkliste

1. Kurzbeschreibung der Teilaufgabe

2. Qualitätskriterien
 Ergebnisqualität: Welches zähl- und messbare Ergebnis soll es geben?
 Prozessqualität: Was sollen die Gäste erleben?
 Impulsqualität: Was soll bleiben?

2. Wer hat die Verantwortung für diese Teilaufgabe?

3. Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Stehen fest –  Sollen angefragt werden

4. Welche Ressourcen brauchen wir?
 Personell – Finanzen – Räume – Material

� Wer soll weiter um Unterstützung gebeten werden?
 Wer? – Um was?

6 Was muß jetzt konkret angepackt werden?
 Was? – Wer? – Bis wann?

© Christoph Gilles, Köln

Arbeitsbogen �

konZePtevaluation

1. Arbeitsfeldanalyse

 Bisher hat meine Arbeitsfeldanalyse folgende Bereiche erfasst:

 Ich sehe noch folgende Defizite:

 In folgenden Bereichen möchte ich noch mal genauer hinschauen:

 Folgende konzeptionelle Schlüsse habe ich bisher gezogen:

2. Ziele

 Welche handlungsleitenden Ziele verfolge ich bisher:

 1.

 2.

3. Zielgruppen

 Welche Zielgruppen wollte ich bisher erreichen:

 Erreicht habe ich:

 Ich möchte noch erreichen:

 Ich kann nicht erreichen:

4. Angebotsstruktur

 Folgende Angebote haben sich bewährt:

 Welches sind die Grundsäulen meiner Angebotsstruktur:

 Welche Angebote laufen nicht:

 Was will ich neu ausprobieren:

�. Inhalte und Themen

 Folgende Inhalte und Themen greife ich in meiner Arbeit auf:

 Grundlage:

 Vorgabe vom Verband:
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 Nötig durch Zielformulierung:

 Eigene Schwerpunkte:

 Folgende Themen werden gut angenommen:

 Folgende Themen sind nicht angenommen worden:

 In welchen Arbeitsformen können Themen und Inhalte aufgegriffen  
und bearbeitet werden (z. B. Projekte, Aktionen, Seminare)?

6. Organisation und Rahmenbedingungen

 Meine Büroausstattung ist:

 Meine finanzielle Ausstattung ist:

 Meine Medien- und Materialausstattung ist:

 Kooperation mit Verwaltung ist:

 Unterstützung durch VerwaltungsmitarbeiterInnen ist:

 Wie viele Stunden für welche Bereiche?

�. Anstellungsträger Kirche

 Von meiner Superintendentin oder meinem Superintendenten  
und dem Kirchenkreisvorstand fühle ich mich unterstützt:

 Nicht unterstützt, weil:

Folgende Kommunikationsstrukturen gibt es:

Es gibt wenig Kommunikation, weil:

 Ich habe für mein Arbeitsfeld Zugang zu den entscheidenden kirchlichen Gremien  
(z. B. Kirchenkreisvorstand, Kirchenkreistag, Kirchenkreiskonferenz):

Ich habe keinen Zugang, weil:

 Die Kooperationsbereitschaft zwischen den Hauptamtlichen im Kirchenkreis  
bzw. der Region beurteile ich folgendermaßen:

8. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 Wie viele?

 Altersstruktur:

 Verhältnis Mädchen – Jungen:

 Für welche Bereiche und Angebote:

 Angebot an Mitarbeiterschulung:

 Gut angenommen wird:

 Schlecht angenommen wird:

 Juleica ist akzeptiert und begehrt:

 Eher nicht akzeptiert:

 Die Konditionen und Vergünstigungen sind im Kirchenkreis und der Region bekannt:

 Nicht bekannt.

 Folgende Vergünstigungen gibt es:

 Es gibt eine Beteiligungsstruktur, z. B. Konvente, JugendmitarbeiterInnenkreise:

 Folgende Beteiligungsmöglichkeiten werden eröffnet:

 Gremienstrukturen funktionieren eher nicht, weil:

 Was müsste sich ändern, damit sie funktionieren?

�. Ich selbst

 Ich fühle mich in meinem Kirchenkreis/meiner Region wahrgenommen  
und wertgeschätzt, weil:

 Eher nicht wahrgenommen und wertgeschätzt, weil:

 Folgende Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten kann ich gut einbringen:

 Folgende Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten fehlen mir:

 Daran möchte ich gerne arbeiten:

 Ich fühle mich überfordert, brauche Unterstützung und Kooperation.

 Ausgesprochene Stärken von mir sind:

10. Umsetzung insgesamt

 Bei der Umsetzung meiner Konzeption sind insgesamt folgende Faktoren förderlich:

 Verstärkt werden kann:

 Folgende Faktoren sind hinderlich:

 Minimiert werden kann:

 Meine nächsten Schritte, um konstruktiv weiter zu kommen sind:
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genau wissen, was wir tun,  
wie gut wir es tun  
und was wir noch besser machen können!
Praxisentwicklung in der evangelischen Jugend

Seit langem beschäftigen sich die haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Evangelischen Jugend im 
Kirchenkreis Hittfeld mit der Frage, wie die 
Angebote bei Kindern und Jugendlichen 
ankommen, ob wir die richtigen Angebote 
machen, was unser besonderes Profil ist 
und wie unsere Arbeit kontinuierlich ver-
bessert werden kann. 
Feedbackrunden mit den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, Reflexionsgespräche und 
Nachbereitungen mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, fortlaufende Gespräche 
über unser Image und unser Profil sind un-
verzichtbare Bestandteile unserer Aktionen, 
Fahrten, Projekte und Gruppenangebote.
Die Evangelische Jugend ist als Jugendverband 
mit sehr guter Qualität in der kirchlichen und 
kommunalen Öffentlichkeit sowie in den kom-
munalpolitischen Gremien anerkannt.
Alles soweit in Ordnung dachten wir, aber fol-
gende Fragen blieben unbeantwortet:
• Wie nachhaltig sind unsere Bemühungen? 
• Verändert sich durch unsere Auswertungen 

wirklich etwas oder geschieht Verbesserung 
nur zufällig? 

• Was genau ist unsere Qualität? 
• Wodurch zeichnet sich unsere Arbeit aus? 
• Was ist »gute Qualität«?
Nach über 20 Jahren erfolgreicher Praxis im 
Kirchenkreis, in denen sich an Kinder- und Ju-
gendarbeit viel entwickelt hat, haben wir 200� 
begonnen, ein Qualitätsmanagement in der 
Evangelischen Jugend einzuführen.

Das Ziel

Evangelische Jugend entwickelt ihre gute Qua-
lität nicht mehr zufällig, sondern systematisch 
und auf ein Ziel gerichtet. Es sind Standards 
für die Jugendarbeit erstellt, die verbindliche 
Grundlagen aller Angebote sind. Die Qualität 
der Angebote ist messbar und vergleichbar.

Notwendige Schritte

1. Beschreibung des Ist-Zustandes der 
Arbeit

Eine Projektgruppe, zusammengesetzt aus 
Haupt- und Ehrenamtlichen aus der Evange-
lischen Jugend und VertreterInnen des Kir-
chenkreisvorstandes und an der Jugendarbeit 
interessierten Menschen hat alle Angebote, 
Aufgaben, Serviceleistungen des Kreisjugend-

dienstes aufgelistet (Freizeiten, Aus- und Fort-
bildung, Gremien, Aktionen, Materialausleihe, 
Beratung, Vertretung, Jugendgottesdienste, 
Finanzen, Räume) und eine Leistungsübersicht 
erstellt.

2. Strukturieren und Definieren der ein-
zelnen Leistungsbereiche des Kreisju-
genddienstes

Für eine deutliche Übersicht ist es notwendig, 
die Leistungen wie folgt zu definieren und in 
eine Struktur zu bringen:
a)  Leistung: Kirchenkreisjugenddienst
b)  Teilleistung: Unterschiedliche Arbeitsbe-

reiche des Kirchenkreisjugenddienstes
c)  Produkte: Konkrete Angebote der Evange-

lischen Jugend

3. Beschreibung der Leistungen und ihrer 
Qualität

Um etwas physikalisch zu erfassen, müssen 
wir wissen, was genau wir messen wollen. Ich 
kann eine Länge messen, ein Gewicht oder 
eine Strecke. Nun muss ich mich entschei-
den, wie ich das messen kann oder will. Eine 
Länge messe ich normalerweise in der Einheit 
»Meter«, aber wie messe ich ein Angebot der 
Evangelischen Jugend?
Zuerst muss geklärt werden, was genau ge-
messen werden soll. Mit Hilfe eines Rasters 
werden die Teilleistungen kurz beschrieben, 
die Zielgruppe eindeutig festgeschrieben und 
messbare Ziele definiert. Als nächstes wird 
der Leistungsumfang benannt. Hier stehen 
konkrete Vorgaben, die bei der Planung eines 
»Produktes« zu beachten und umzusetzen sind. 
Im dritten Schritt haben wir in drei Aspekten 
überlegt, woran wir eine gute Beschaffenheit 
(Qualität) festmachen und was die Mindeststan-
dards unserer Leistungen sind, an denen wir 
unsere Qualität (Güte) messen wollen.
1. Struktur
 Welche Ausstattung und Organisationsvor-

gaben sind nötig?
 Beispiel Freizeiten: Finanzierungsplan, zen-

trale Anmeldestelle, präzise Ausschreibung, 
paritätisch besetztes Team 

2. Prozess
 Was ist notwendig, damit die Leistung mit 

der Qualität von Evangelischer Jugend »ab-
läuft«?

 Beispiel Freizeiten: Festgelegte Rituale, wie 

Tagesbeginn, Tagesschluss, gemeinsames 
Essen, detaillierte Programmplanung, Team-
sitzungen, tägliche »Blitzlichtrunde« für alle 
Beteiligten

3. Ergebnis
 Woran erkennen wir die Qualität unseres 

Ergebnisses?
 Beispiel Freizeiten: Die Zufriedenheit von 

Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern, Eltern, Mitarbeitenden wird 
erfasst.

 Kompetenzerweiterung
Es ist sinnvoll aus der Leistungsüber-
sicht eine Prioritätenliste zu erstellen 
und diese von oben abzuarbeiten. 
Qualitätsmanagement muss nicht 
in allen Bereichen zeitgleich ein-
geführt werden. Wir haben in einer 
ersten Runde vier Teilleistungen 
beschrieben.

4.  Methoden entwickeln

Für ein Qualitäts-Managementsys-
tem ist die Überprüfung und Wei-
terentwicklung wichtig. Es werden 
Methoden entwickelt, mit denen die 
Qualität der einzelnen Leistungen 
evaluiert wird. Dies könnten sein:
• Jeweils ein Fragebogen für Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer, 
für Eltern, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, der � Wochen nach dem Angebot 
mit Rückumschlag zugeschickt wird

• Intensive Auswertungsrunden mit den ein-
zelnen Gruppen

• Auswertung der Dokumentation in der Pres-
se

�.  Durchführung der Evaluation

Die Befragungen werden von einer zentralen 
Stelle (Kirchenkreisjugenddienst) ausgeführt 
und ausgewertet.

6. Beurteilung der Qualität

Die Ergebnisse werden durch die Projektgrup-
pe interpretiert. Die Qualität der evaluierten 
Leistungen wird beurteilt und an den Standards 
gemessen.

�. Ergebnisse verwerten

Die Ergebnisse werden genutzt, um die Qualität 
der Leistungen zu verbessern.
Wie wirkt sich die Einführung dieses Qualitäts-
kreislaufs auf die praktische Arbeit aus?
Beispiel Freizeiten: Auf der Grundlage der 
Mindeststandards wird ein Leitungsteam ge-
gründet. Das Team erhält als Arbeitsgrundlage 
die Teilleistungsbeschreibung »Freizeiten« und 
setzt sich vor der Maßnahme eigene Standards, 
die mindestens den beschriebenen entspre-

chen. Auf dieser Grundlage wird die Freizeit 
durchgeführt. 
Mit Hilfe der Evaluation werden die selbst ge-
setzten Qualitätsstandards betrachtet. Even-
tuell zeigt es sich, dass es nicht möglich war, 
einen Standard einzuhalten oder ein anderer 
Standard hat sich als »zu locker« gezeigt. Mit 
diesen Auswertungsergebnissen werden die 

Leistungsbeschreibungen weiterentwickelt und 
so entsteht ein Qualitätskreislauf.
Im Moment gibt es in der Evangelischen Jugend 
im KKJD Hittfeld vier Teilleistungsbeschrei-
bungen: 
• Freizeiten
• Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, 
• Jugendverbandsarbeit 
• Beratung und Begleitung von Jugendleite-

rinnen, Jugendleitern und Kirchengemein-
den

Weitere Teilleistungsbeschreibungen werden 
folgen: Schulnahe Jugendarbeit sowie Arbeit 
mit Konfirmandinnen und Konfirmanden. Zurzeit 
fließen in diesen Prozess die Ergebnisse der 
Studie »Realität und Reichweite der Evange-
lischen Jugend« ein und so schließt sich der 
Kreislauf zwischen jugendlicher Lebenswirk-
lichkeit und unserer Praxisentwicklung. 
Dieser Prozess bietet die Chance, das Konzept 
evangelischer Jugendarbeit kontinuierlich zu 
verbessern, auf Veränderungen zu reagieren 
und unsere Qualität nach außen und innen 
darzustellen.

Petra Pieper-Rudkowski, Hittfeld 
Kirchenkreisjugendwartin
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Eine Kooperation sollte zwischen den unter-
schiedlichen Angeboten für Kinder und Eltern 
in einer Region oder in einem Gemeindever-
bund stattfinden. Empirische Untersuchungen 
zeigen: Alle reden in der festen Überzeugung, 
genau zu wissen, was damit zum Ausdruck 
gebracht werden soll, über Kooperation, aber 
jeder meint etwas anderes und manchmal 
bedeutet die Rede über Kooperation auch gar 
nichts. Eine Definition tut not: Eine Kooperation 
ist der gemeinsame und freiwillige Versuch von 
mindestens zwei Arbeitsformen, Einrichtungen 
oder Verbänden, aus einer Zusammenarbeit 
einen Vorteil zu erzielen, der allein nicht so 
effektiv erreicht werden kann. Von einem Netz-
werk kann gesprochen werden, wenn mehr als 
fünf Partner beteiligt sind.
Wer könnte kooperieren? 
• Die verschiedenen Arbeitsformen kirchlicher 

außerschulischer bzw. schulnaher Arbeit mit 
Kindern: Kinderprojekte, Kindermittagstisch 
und Hausaufgabenhilfe, Kinderzeltlager, Kin-
dergottesdienst, Kindergruppen, Vater- und 

Mutter-Kind-Gruppen, Krabbelgottesdienst, 
Konfirmandenunterricht im Grundschulalter, 
Kinderchöre, Kindergarten

• Die verschiedenen Angebote für Kinder 
unterschiedlicher Altersgruppen außerhalb 
der Gemeindestrukturen: Arbeit mit Kindern 
in der katholischen Gemeinde, »Lückekin-
derhaus«, Kindergarten, Hort, Grundschule 
und andere Schulformen für die in den Blick 
genommene Altersstufe, insbesondere der 
Religionsunterricht, Vereine, Jugendfeuer-
wehr, Musikschule …

Zusammenarbeit ist sinnvoll, wenn man 
eine Idee hat, was gemacht werden soll.
• Eine Kinderfreizeit oder Kinderbibelwoche 

ist aufwendig, aber zusammen mit den Mit-
arbeiterInnen im Kindergottesdienst und den 
MitarbeiterInnen im Kinderchor?

• Gelegenheiten zur Begegnung zwischen 
den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeite-
rInnen in der Kirche schaffen oder vielleicht 
ein Neujahrsempfang aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Arbeitsfeld Kinder in 

einer Kommune organisieren. Wer sich 
besser kennenlernt, kann sich sympa-
thisch finden und feststellen, dass auch 
einmal etwas zusammen für die Kinder 
unternommen werden könnte.
• Kinderfeste zum Martinstag oder zum 
jährlich stattfindenden Weltkindertag
• Die Krabbelkinder kommen in das Alter, 
wo sie auch schon mal ohne Mama und 
Papa etwas unternehmen wollen. Wie 
können die MitarbeiterInnen in der Arbeit 
mit Kindern Kontakte zu den Familien 
herstellen, um die begonnene Arbeit in 
den Mutter- und Vater-Kind-Gruppen auf 
andere Weise fortzuführen?
• Die Kinder werden älter. Wie werden 
Verbindungen zum Konfirmandenunter-
richt und zur Jugendarbeit geknüpft und 
gepflegt?
• SchulanfängerInnengottesdienste 
können MitarbeiterInnen aus der Arbeit 
mit Schulkindern im Kindergottesdienst 
und in Kindergruppen zusammen mit 
LehrerInnen gestalten, um sich im Blick 
der Kinder und Eltern zu verankern. 
Vielleicht entwickelt sich so auch einmal 
Zusammenarbeit bei einer Projektwoche 
in der Grundschule.
Große Chancen für eine Zusammenar-
beit bestehen, wenn neben einer kon-
kreten Idee, die folgenden Aspekte 
berücksichtigt werden:
• Eine Kooperation braucht Führungs- 

alles der kinder wegen
netZwerke in den arbeitsformen für kinder knüPfen

und Leitungspersonen. 
Sie müssen der Motor 
sein und halten insbe-
sondere im Anfangs-
stadium die noch losen 
Partner zusammen. Im 
Verlauf sorgen sie für 
Verbindungen und die 
Motivation der Mitarbei-
tenden.

• Je größer der Kreis der 
Kooperationspartner, d. 
h. der haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbei-
terInnen ist, umso eher 
bedarf es eines »harten 
Kerns«, der die Fäden 
zusammenhält, auf den 
Verlass ist.

• Es bedarf eines Regel-
werks, wie die Zusam-
menarbeit erfolgen soll, 
wer welche Verantwor-
tung trägt. Das kann 
mündlich besprochen 
werden. Es kann auch 
ein schriftlicher Vertrag 
entstehen. Dabei muss 
Spielraum für Verände-
rungen vorgesehen wer-
den.

• Gemeinschaftsfördernde 
und identitätsbildende 
Maßnahmen sind wichtig, 
damit ein Wir-Gefühl und 
gegenseitiges Vertrauen entstehen kann. 

• Das Praxiswissen und die Erfahrungen der 
Beteiligten mit Kindern und Eltern müssen 
ihren wichtigen Platz haben.

• Es muss miteinander formuliert werden, 
was gemeinsam erreicht werden soll und 
dies muss im festgelegten Rhythmus immer 
wieder überprüft werden.

Wie kann die Arbeit mit Kindern in einer 
Region oder einem Gemeindeverband auf-
gebaut oder verändert werden?
1. Es finden sich, vielleicht zunächst wenige, 

Menschen zusammen, die Interesse an 
Kindern und der Arbeit mit ihnen haben: 
Ehrenamtliche (Jugendliche und/oder Er-
wachsene), Hauptamtliche (DiakonInnen, 
PastorInnen, ErzieherInnen, LehrerInnen), 
Mitglieder der Leitungsebene (Kirchenvor-
stand, Vereinsvorstand), Eltern. Sie sollen 
folgende Fragen miteinander klären:
• Was ist das Ziel unserer Zusammenar-

beit?
• Was versprechen wir uns davon?
• Was soll praktisch für Kinder durch uns 

geschehen?
• Wer soll was tun?

• Was ist notwendig an Räumen, Zeit, Geld, 
Personen, Kompetenzen. Wer kann was 
einbringen?

• Welche Anforderungen haben wir anein-
ander?

• Was spricht als erste Abschlussbeurtei-
lung für eine mögliche Zusammenarbeit, 
was dagegen? Geht es um eine Zusam-
menarbeit von Konkurrenten oder von 
sich ergänzenden Arbeitsformen bzw. 
Einrichtungen? Reichen die positiven 
Gründe für eine tragfähige Entschei-
dung?

 Die gründliche und ehrliche Vorarbeit ist die 
Grundlage für die folgende arbeitsintensive 
Gründungs- und Praxisphase.

2. Für die Gestaltung der Gründungsphase ist 
eine Bestandsaufnahme der bestehenden 
Angebote von der Krabbelgruppe bis zur 
Jugendarbeit notwendig. Diese Angebote 
sollten nach inhaltlichen Gesichtspunkten 
sortiert werden:
• Was lernen Kinder in dem jeweiligen 

Angebot für ihren Alltag, vom Glauben, 
über die Natur …?

• Wie lernen die Kinder? (planmäßig, durch 
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ein Erfahren von Situationen, in Unterneh-
mungen …)

• Was sind die vorwiegenden Tätigkeiten 
der Kinder in diesem Angebot?

 Die Bestandsaufnahme dient nicht allein 
der Aufzählung und Wertschätzung der 
vorhandenen Angebote, sondern sollte un-
ter folgenden Gesichtspunkten miteinander 
besprochen werden:
• Wo gibt es Doppelungen?
• Wo gibt es Lücken?
• Welche Gruppen von Kindern werden mit 

diesen Angeboten erreicht?
• Wo werden eher Mädchen, wo eher Jun-

gen angesprochen?
• Welche Altersstufen werden angespro-

chen?
• Wo und wie werden Eltern erreicht?

3. Viel Zeit braucht nun die Klärung inhaltlicher 
Fragen.
• Wie werden Kinder in unserer Region, in 

unserer Stadt, in unserem Gemeindever-
bund gesehen? (eher als Nachwuchs, als 
eigenständige Persönlichkeiten …)

• Wie ist es dazu gekommen? Wem nützt 
das? Wer bestimmt das?

• Was möchten wir fortführen und war-
um?

• Was möchten wir in Zukunft anders ma-
chen und warum?

• Eine nach Schwerpunkten gegliederte 
Gesamtplanung wird vorläufig entwi-
ckelt.

• Welche Ziele und Aufgaben wollen wir ge-
meinsam tragen? Wer übernimmt welche 
Aufgaben?

• Was heißt für uns Erfolg? Woran merken 
wir, dass wir erfolgreich waren?

• Was haben wir konkret davon? Wie groß 
ist der Nutzen im Verhältnis zum Auf-
wand?

• Was sind unsere Befürchtungen oder 
Schwächen bei der vorläufigen Gesamt-
planung? Wie können wir sie mildern?

• Was muss noch geregelt und vereinbart 
werden? (Art der Zusammenarbeit, Auf-
gabenverteilung, Verantwortlichkeiten, 
Entscheidungswege, Dauer der Koope-
ration)

• Wer wacht darüber, dass auch alles ein-
gehalten wird?

4. Die vorläufige Planung wird mit der Frage 
überprüft: Sind die vorläufig geplanten 
Angebote für die Kinder in unserer Region 
zureichend? Es geht dabei weniger um eine 
repräsentative und empirisch abgesicherte 

Eltern für ihre Kin-
der bzw. mit ihren 
Kindern?

• Wie legen Kinder 
ihre Wege zurück? 
(allein, mit Gleich-
altrigen oder mit 
der »Mutterchauf-
feurin«)

 A r t  der  Untersu -
chung:

 Wicht iger als die 
Sammlung vieler Da-
ten ist es, sich mit 
Kindern und Erwach-
senen anhand der 
entwickelten Fragen 
zu unterhalten. Daher 
sollten keine Fragebö-
gen erstellt, sondern 
die Form des persön-
lichen Befragens und 
Beobachtens gewählt 
werden. Allerdings er-
hält man durch diese 
Art der Untersuchung 
eher Meinungen und 
nicht unbedingt Tat-
sachen.

 Aufgabenverteilung:
• Hospitation bei 

bereits bestehen-
den Angeboten 
anderer Anbieter 
aus dem gebildeten Netzwerk oder der 
Kooperation. Dazu muss ein Vertrauens-
verhältnis bestehen, das bereits unter 
den vorhergehenden Schritten erläutert 
worden ist. (Wer besucht wen?)

• Befragung von Kindern (An welchen Or-
ten und Plätzen? Zu welcher Zeit?)

• Befragung von Erwachsenen, die mit Kin-
dern zu tun haben: LehrerInnen, Kinder-
ärztInnen, Passanten in der Umgebung 
von kindlichen Spielorten, Vereinslei-
tungen, MitarbeiterInnen in Erziehungs-
beratungsstellen oder Kinderschutz-
zentren, Geschäftsleute (Kioskbetreiber, 
Spielzeugläden)

• Beobachten (eventuell fotografieren) von 
öffentlichen Spielorten (solche, die an-
gelegt sind und solche, die Kinder selbst 
wählen)

 Sichtung und Auswertung der Ergebnisse: 
Eine beschreibende Sammlung von Daten 
nützt wenig. Es ist nötig, Einzelergebnisse 
im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zu verstehen, zu deuten und zu er-
klären. Hilfsfragen, um zu einer Einschätzung 
der bereits bestehenden und neu gewollten 
Angebote zu kommen, können sein:

• Wie werden bestehende Angebote ge-
nutzt? Sind sie ausreichend? Sind sie 
nicht ausreichend? Warum?

• Welche Kinder erscheinen benachteiligt? 
Warum?

• Welche bestehenden und welche ge-
planten Angebote sollten aus diesem 
Blickwinkel vordringlich beendet bzw. neu 
begonnen werden?

• Die Ergebnisse müssen geordnet und 
schriftlich festgehalten werden, um eine 
Bestätigung bzw. Veränderung der vor-
läufigen Gesamtplanung zu erhalten.

5. Weitere Überprüfung und Rückbindung in die 
Leitungsebene oder verschiedene Leitungs-
ebenen. Das ist davon abhängig, ob sich 
unterschiedliche Träger zu einer Kooperation 
oder einem Netzwerk zusammengeschlos-
sen haben. Dazu können folgende Fragen 
hilfreich sein, bevor es zu einer Präsentation 
und einem Beschluss über die Gesamtpla-
nung kommt:
• Wen können wir als Bündnispartner 

gewinnen? Was ist mit möglichen Geg-
nern?

• Welche Entscheidungen sollen gefällt 
werden?

Untersuchung, son-
dern darum, sich einen 
persönlichen Eindruck 
von der Lebenswelt 
der Kinder vor Ort zu 
verschaf fen. Trotz-
dem müssen Unter-
suchungsfragen fest-
gelegt werden. Eine 
mögliche Auswahl:
• Wo und wie woh-

nen Kinder hier?
• In welche Schulen 

gehen sie? Welche 
Schulwege haben 
sie?

• Welche Kindergär-
ten besuchen sie?

• Welche bestehen-
den Angebote nut-
zen sie und war-
um?

• Wo und wie ver-
bringen sie ihre 
Freizeit außerhalb 
von Einrichtungen 
und Verbänden?

• Wie möchten Kin-
der ihre Freizeit 
gerne/lieber ver-
bringen?

• Welche Freizeitan-
gebote wünschen 
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modelle 
aus der Praxis

• konZePte  
für ProJekte und 
veranstaltungen

• strukturen  
für die kooPeration 
und durchführung

• Welche finanziellen Mittel werden benö-
tigt? Wie können sie beschafft werden?

• Welche Räumlichkeiten werden ge-
braucht?

• Schritte planen: Wen wollen wir in der 
nächsten Zeit ansprechen, besuchen und 
um Unterstützung bitten?

6. Beginn der praktischen Umsetzung der be-
schlossenen Gesamtplanung

 Jetzt geht es um die angemessene Been-
digung von Angeboten, um die Fortführung 
von Angeboten und/oder um den Anfang mit 
einem oder mehreren neuen Angeboten. Und 
wieder gibt es eine Reihe von Fragen, die 
Hilfestellung bieten können: 
• Was sind für uns die ersten Schritte, die 

getan werden müssen? Wer macht sie?
• Haben wir eine Testphase eingeplant, 

um frühzeitig Korrekturen vornehmen zu 
können?

• Wie werden zu beendende Arbeitsformen 
mit Achtung verabschiedet (z. B. mit 
einem Fest, einem Gottesdienst)

• Wie werden Veränderungen und neue 
Arbeitsformen eingeführt?

• Wie werden identitätsstiftende Maßnah-
men wie Zeichen, Armbänder, Schlüssel-
bänder, T-Shirts, Sticker und Auftritte in 
der Öffentlichkeit geplant und umgesetzt, 
damit sich ein Wir-Gefühl entwickeln 
kann? Wie wird dafür gesorgt, dass sich 
auch zwischen den MitarbeiterInnen ein 
Wir-Gefühl entwickeln kann (z. B. Mitar-
beiterInnentreffen)?

• In welchem Rhythmus und in welcher 
Form wird geprüft, ob sich das Handeln in 
der Praxis konsequent darauf ausrichtet, 
die gesetzten Ziele zu erreichen?

• Wird die Arbeit mit Kindern durch Maß-
nahmen öffentlicher und interner Aner-
kennung und Aufmerksamkeit unterstützt 
(Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen durch 
die Leitung, Geburtstage im Blick haben, 
Wertschätzungen für die Leitung, gerade, 
wenn sie ehrenamtlich tätig ist)? Wer 
achtet darauf?

• Wie wird für die Aus- und Fortbildung der 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rInnen gesorgt?

Im Verlauf wird es immer wieder darum gehen, 
die Arbeitsfähigkeit herzustellen. Vertrauen ist 
dabei die zentrale Voraussetzung, die immer 
wieder neu belebt werden muss. Deshalb soll-
ten regelmäßige Reflexionsrunden über die 
gemachten Praxiserfahrungen immer auch die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Person 
ermöglichen:
• Wie gehe ich mit Neuem und Experimenten 

um?
• Wie trete ich vor Kindern auf? Wie trete ich 

vor Eltern auf?

• Wie sage ich was?
• Wie viel traue ich mir zu?
• Wo sind meine Grenzen?
• Wo gehe ich über meine Grenzen hinaus?
• Wo mache ich Kompromisse und ordne mich 

unter oder ein?
• Wie hört sich meine Stimme an: vor Kindern, 

vor Eltern, vor anderen MitarbeiterInnen?
• Wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich allein 

vor einer Gruppe stehe?
• Wie ergeht es mir mit Kritik? Wie mit Ap-

plaus? Wie mit Lob?
• Wie kommt meine Tätigkeit mit den Kindern 

in meinem Umfeld an?
Diese Strategie zur Entwicklung einer Planung 
für die Arbeit mit Kindern in einer Region oder 
einem Gemeindeverbund ist auch in anderer 
Folge denkbar, z. B. könnte auch mit der Un-
tersuchung der Lebenssituation der Kinder 
begonnen werden. Wichtig ist in jedem Fall, 
dass neue Schritte immer auf alte rückbezogen 
werden und dass Rückschläge nicht zur Mutlo-
sigkeit, sondern zum Nachdenken veranlassen. 
Während eines solchen Prozesses hat sich 
häufig für bestimmte Phasen externe Bera-
tung bewährt. Sie kann beispielsweise durch 
MitarbeiterInnen im Landesjugendpfarramt, in 
der »Arbeitsstelle Kindergottesdienst« und in 
den Kirchenkreisjugenddiensten in Anspruch 
genommen werden.
Viel Spaß und einen langen Atem für die 
praktische Entwicklung der Arbeit mit den 
Kindern!

Karin Meier, Kinder- und Jungschararbeit, 
Landesjugendpfarramt Hannover
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rinnen und Mitarbeitern eingesammelt. Abrech-
nung und Bericht schreiben die Hauptamtlichen. 
Für das Layout und die Druckkosten von 1 300 
Exemplaren zahlen wir 500,– €. 

Expansion

Schon seit geraumer Zeit ist die Pocket Church 
nicht mehr allein im Kirchenkreis. In den beiden 
weiteren Regionen gibt es die Q-Kuh und die 
Ü-Kiste. Die beiden Veranstaltungskalender im 
Hosentaschenformat werden an den Schulen 
verteilt. Dadurch ist die Arbeit mit Kindern so-
wohl auf Kirchenkreisebene als auch auf regi-

onaler Ebene abgesichert.

Michael Dipper, Beverstedt, 
Diakon

Sollte mal ein Projekt schlecht laufen oder es 
Schwierigkeiten zwischen Kindern und Mitar-
beiterInnen geben, dann nutzen wir die Mög-
lichkeit einer ausführlicheren Reflexion. Bei aller 
Planung darf der persönliche Kontakt nicht zu 
kurz kommen. Schließlich ist das eine der we-
nigen Möglichkeiten, mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. 

Finanzen

Die Projekte kosten den TeilnehmerInnen zwi-
schen 1.– € und 6,– €/Wochenende. Das Geld 
wird zu Beginn der Projekte von den Mitarbeite-

Pocket church
kirche für die hosentasche

Immer mehr Kinder und Jugendliche mel-
deten sich in der Kirchengemeinde Bever-
stedt zu Wort: »Ich will bei euch mitarbeiten, 
aber nicht so lange!« Oder: »Ich hätte schon 
Lust, komme aber nicht jede Woche.« Die 
beiden Diakoninnen, Monika Fuhrmann Eike 
und Ines Woyciniuk, die für diesen Arbeits-
bereich zuständig waren, überlegten mit 
Jugendlichen, wie sie auf diese Entwicklung 
reagieren sollten. Plötzlich war die Idee da: 
Pocket Church!

Klein und kompakt

Inzwischen ist das projektorientierte Angebot 
fest in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
integriert. Zur Arbeit auf Kirchenkreisebene 
gehört auch die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen in der Region. Zu dieser Region gehören 
drei Kirchengemeinden, in deren Räumen die 
Projekte der Jugendlichen stattfinden. 
Damit nicht nur die Planung und das Erarbeiten 
der Projekte im Vordergrund 
stehen, fahren wir zwei Mal im 
Jahr auf ein Mitarbeitenden-
wochenende (MAB). Dort wer-
den gemachte Erfahrungen 
reflektiert und neue Ideen 
ausgebrütet, da wird zu einem 
Thema gearbeitet und mit viel 
Spaß werden die neuen Pro-
jekte für die Pocket Church 
zurechtgeschnitzt. Die finden 
von März bis Juli und von 
September bis Januar statt. 
Die Bandbreite reicht vom Kindergottesdienst 
bis zum Sportprojekt. Damit das Programmheft 
auch möglichst viele Kinder und Jugendliche 
erreicht, verteilen es die Schulen in den jewei-
ligen Klassen.

Ziele

In der Region sollen innere und äußere Räume 
für Kinder und Jugendliche geschaffen wer-
den, die deren Bedürfnissen entsprechen. Wir 
möchten das Evangelium in einer, den Kindern 
und Jugendlichen gemäßen Weise verkündigen 
und christliche Gemeinschaft erlebbar machen 
(sozial-diakonischer Ansatz).
Jugendliche lernen, Verantwortung zu überneh-
men und sich für andere zu engagieren. Dabei 
entdecken sie eigene Stärken und Schwächen. 
Sie gewinnen Selbstbewusstsein und empfin-
den sich als wichtiger und selbstverständlicher 
Bestandteil der Evangelischen Jugend. Ihr 
Glaube kann in der christlichen Gemeinschaft 
wachsen und gelebt werden, ohne dass sie 
sich langfristig festgelegt fühlen: »Es sind ver-

schiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es 
sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. 
Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist 
ein Gott, der da wirk alles in allen« (1.Korinther 
12,�a-6).

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Deren Gewinnung ist eng mit der Konfirman-
dinnen- und Konfirmandenarbeit verknüpft. 
Im ersten Jahr nehmen alle »Konfis« zweier 
Kirchengemeinden an einer vom Ende der 
Herbstferien bis Weihnachten dauernden 
Projektphase teil. Dazu gehört auch die Mit-
arbeit bei der Pocket Church. Sie fahren mit 
zum Mitarbeitendenwochenende, begleiten 
zusammen mit den Erfahrenen ein Projekt und 
kommen zu den regelmäßig stattfindenden 
MAB-Abenden.
In den vergangenen zwei Jahren hat sich ge-
zeigt, dass viele an einer Mitarbeitendenschu-
lung teilnehmen und der Pocket Church treu 

bleiben. Dadurch ergibt sich ein bunter 
Haufen im Alter von 12 – 2� Jahren. Alle 
haben die Gelegenheit, orientiert an den 
individuellen Fähigkeiten und Interessen, 
in einer Saison mitzuarbeiten und danach 
auszusteigen, zu pausieren oder dabei 
zu bleiben. Die Bandbreite und der Pro-
jektcharakter der Pocket Church ermög-
lichen eine Mitarbeit kirchenferner und 
-naher Jugendlicher und lassen Platz für 
Mädchen und Jungen aller Schulformen. 
Beim Jugendtreff für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist dann Gelegenheit, über 

Gott und die Welt zu reden und eigene Interes-
sen und Bedürfnisse auszuleben.

Begleitung

Beim MAB-Wochenende wird darauf geachtet, 
das mindestens eine Person im Projekt 16 Jahre 
alt ist oder bereits Erfahrung in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen hat. Bei Übernach-
tungen ist mindestens eine Mitarbeiterin oder 
ein Mitarbeiter 18 Jahre alt. 
Beim Vorbereitungstreffen, eine Woche vor dem 
Projekt, stellen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter den Ablauf und ihre Ideen zum Projekt 
vor, die Materialanfragen werden gesammelt, 
der Einkauf wird geregelt, letzte Ideen werden 
genannt oder Programmänderungen vorge-
nommen, manchmal wird auch die große Ideen-
losigkeit bekämpft. Bei diesem Treffen werden 
auch die pädagogischen Fragen geklärt: »Was 
machen wir, wenn einige zu schnell fertig sind?« 
– »Wie verhalten wir uns bei einem ‘zufälligen‘ 
Jungenprojekt als Mädchen?« – »Kennst du 
nicht ein anderes Spiel für den Anfang?«

das konZePt sind wir:  
ein kaPitel stellvertretung 
Kindergedanken von einer CVJM-Sommerfreizeit  
in Dänemark 

Als »Spontan-Nachgespräch« zur Abendandacht unterhalte 
ich mich auf der Bettkante hockend bei der Gute-Nacht-
Aktion mit vier Jungen darüber, wie Jesus wohl »in echt« 
ausgesehen haben könnte. Das Gespräch spitzt sich auf die 
Frage zu, ob er einen Bart gehabt hat oder nicht.
Thesen werden aufgestellt und verworfen, Vermutungen 
schwirren durch den Raum, Gelächter. Schließlich einigen 
wir uns darauf: Sehr wahrscheinlich trug er einen Bart.

Argumente

• auf Bildern, Kruzifixen etc. hat er fast immer einen Bart
• in Israel und ganz Arabien tragen Männer noch heute oft 

Bärte
• außerdem: Wo hätte er sich – z. B. in der Wüste – rasieren 

können?
Zufrieden mit der offensichtlich klaren Erklärung finden die 
Jungen nach der Gute-Nacht-Geschichte in den Schlaf.

Fortsetzung

Nach dem Mittagessen am nächsten Tag kommt einer der 
Jungen, mit denen ich die Bartfrage erörtert hatte, auf mich 
zu: „Harro, ich weiß jetzt auch, warum die Mitarbeiter hier 
alle einen Bart tragen.“ – „Ja und warum?“ – „Ist doch klar, 
die wollen alle sein wie Jesus!“ Spricht es, dreht sich um, 
verschwindet eiligst zum Fußballspielen und hinterlässt ei-
nen sich nachdenklich am Bart kraulenden Mitarbeiter.

Harro Lange, Landesjugendpfarramt,  
CVJM-Landeswart
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freiZeiten attraktiv gestalten
inhalte, methoden, Ziele systematisch erarbeiten

Neben den Bildungs- und Seminarangebo-
ten gibt es in den meisten Jugendverbän-
den ein vielfältiges Angebot an Freizeiten. 
Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der 
Jugendverbandsarbeit. Manche Freizei-
ten werden nur für die eigenen Mitglieder 
durchgeführt, andere Angebote sind offen 
zugänglich und nicht mit einer Mitglied-
schaft verbunden. Das Angebot ist sehr 
unterschiedlich und reicht von Segelfrei-
zeiten, Fahrrad- oder Wandertouren bis hin 
zu Zeltlagern, von Freizeiten in der Stadt 
oder Gemeinde bis hin zu weiten Reisen ins 
Ausland. Wichtig ist, dass alle Beteiligten, 
die TeilnehmerInnen und die TeamerInnen, 
Spaß haben und eine tolle Zeit verbringen.
Im Rahmen dieses Handbuches möchten wir 
Tipps und Anregungen geben, wie ihr die Frei-
zeiten optimal vorbereiten, attraktiv gestalten 
und letztlich die Qualität eurer Freizeit verbes-
sern könnt.

Worum geht‘s eigentlich?

Freizeiten zielen in erster Linie darauf ab, dass 
die TeilnehmerInnen Spaß haben und etwas 
erleben können. Im Vordergrund steht nicht die 
Vermittlung von bestimmten Inhalten (z. B. Zeit-
management), trotzdem kann dabei auch etwas 
gelernt werden. In Spiel- und Spaßfreizeiten 
stecken eine Menge Möglichkeiten, gerade im 
Bereich der Sozialkompetenz, die ihr unbedingt 
nutzen solltet. Deshalb ist es sinnvoll, sich dar-
über Gedanken zu machen, welche Ziele ihr mit 
der Freizeit verfolgen wollt. Nur wenn ihr wisst, 
wo ihr ankommen wollt, könnt ihr auch feststel-
len, ob ihr auch dort gelandet seid. Dabei ist es 
möglich, mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen 
(z. B. Erlebnisorientierung und Spaß/Action). 
Neben den Zielen ist es wichtig, die Ansprüche  
von Verband, TeamerInnen, TeilnehmerInnen 
und deren Eltern zu ermitteln. Ihr werdet sicher 
versuchen, allen Ansprüchen durch die Gestal-
tung der Freizeit gerecht zu werden. Leichter 
wird die Planung dadurch nicht. Die Interessens-
partnerInnen stellen höchst unterschiedliche 
Ansprüche an eine Freizeit.
Ihr habt nun einen Einblick bekommen, was bei 
der Vorbereitung von Freizeiten zu beachten 
ist. Das klingt kompliziert, ist aber nur halb so 
wild, wenn man die Sache mit System angeht. 
Daher folgt nun auch eine ausführliche Schritt-
für-Schritt-Anleitung. 

Wer will was?

Um Freizeiten erfolgreich durchführen zu 
können, ist es wichtig, sich als erstes über 
die Bedarfe der verschiedenen NutzerInnen 

Gedanken zu machen, denn bei den weiteren 
Planungen spielen diese Bedarfe und Erwar-
tungen eine wichtige Rolle. Der Erfolg und damit 
auch die Qualität einer Freizeit muss daran 
gemessen werden, inwieweit sie den Erwar-
tungen der NutzerInnen gerecht geworden ist. 
Dazu muss ermittelt werden, welche Bedarfe 
und Erwartungen vorhanden sind, um dann zu 
versuchen, diesen durch eine entsprechende 
Programmgestaltung gerecht zu werden. 
Welche Bedarfe haben nun Verbände, Tea-
merInnen, Eltern und Jugendliche als Nutze-
rInnen?

Die Bedarfe der Verbände könnten sein:

• Orientierung am Selbstverständnis/Leitbild 
des Verbandes 

• Umsetzung des pädagogischen Konzeptes
• Imageförderung
• Vermittlung von Werten (z. B. Achtung vor 

den Mitmenschen, Schutz der Natur, Nach-
haltigkeit)

• Vermittlung von Sozialkompetenzen (z. B. 
Selbständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Ver-
antwortungsbewusstsein, Wahrnehmungs-
fähigkeit, Kommunikationsfähigkeit)

• Mitgliedergewinnung
• Ausgewogene Teilnahme von Mädchen und 

Jungen
• Partizipationsmöglichkeiten für Teilneh-

merInnen
• Angebote für bestimmte Zielgruppen
• Praxisfeld für TeamerInnen

Die Bedarfe als TeamerInnen  
können sein:

• Praktische Erfahrungen sammeln
• Verantwortung übernehmen
• Spaß haben
• Im Team arbeiten
• Neues ausprobieren
• Eigene Ideen verwirklichen

Die Erwartungen der TeilnehmerInnen:

• Etwas erleben wollen
• Mit anderen zusammen sein
• Neue Leute kennen lernen
• Ohne Eltern sein
• Sich den Tag selbst gestalten
• Aktiv sein

Die Eltern hingegen könnten folgende 
Bedarfe haben:

• Qualifizierte Betreuung ihrer Kinder
• Selbst Freiheiten genießen
• Günstige Ferienangebote nutzen
• Ihre Kinder sollen neue Erfahrungen sam-

meln

• Etwas erleben und Spaß haben,
• Unter Gleichaltrigen sein,
• Selbständiger werden,
• Kinder sollen etwas lernen,
• Kinder sollen keinem Risiko ausgesetzt 

sein
Und wie ermittelt man die verschiedenen Be-
darfe? Ganz einfach: Indem ihr die betreffenden 
Personen fragt. Erkundigt euch in eurem Ver-
band. Sprecht mit dem Vorstand. Schaut in die 
pädagogische Konzeption. Fragt die Jugend-
lichen, die zu euren Veranstaltungen kommen, 
nach ihren Wünschen und Vorstellungen. Inter-
viewt eure Eltern und überlegt euch, wo eure 
Bedarfe liegen. Hilfreich ist dabei, gleichzeitig 
die Prioritäten zu ermitteln, damit ihr bei der 
Zieldefinition entsprechende Anhaltspunkte 
habt. Am besten ist es, die Bedarfe schriftlich 
festzuhalten und Bewertungspunkte zu verge-
ben (z. B.: sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, 
unwichtig). Dann gehen die Informationen nicht 

Erhebung der verschiedenen Bedarfe

Wie wichtig ist dieses Kriterium für Sie, für dich?

Nr. NutzerInnen Erwartungen sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig

1 Eltern
Qualifizierte  
Betreuung

x

2 TeilnehmerInnen
sich den Tag  
selbst gestalten

x

3 Verband Mitgliedergewinnung x

4 TeamerInnen
TeilnehmerInnen  
partizipieren lassen

x

verloren. Ihr könnt die Tabelle »Erhebung der 
verschiedenen Bedarfe« verwenden:

Was wollen wir erreichen? 

Die Bedarfe der NutzerInnen sind ermittelt 
und ihr wisst, was von der Freizeit erwartet 
wird, welche Vorstellungen ihr TeamerInnen, 
euer Verband, die Jugendlichen als künftige 
TeilnehmerInnen sowie deren Eltern haben. 
Es ist sicher viel zusammengekommen und ihr 
fragt euch, wie das alles unter einen Hut zu be-
kommen ist. Zunächst sind die verschiedenen 
Bedarfe miteinander zu vergleichen und auf ihre 
Realisierbarkeit hin zu prüfen. 
• Welche Bedarfe sind am wichtigsten?
• Gibt es Übereinstimmungen? 
• Gibt es Bedarfe, die einander entgegenste-

hen?
• Welche Bedarfe sind in diesem Fall vorrangig 

zu berücksichtigen?
Hilfreich ist dazu die »NutzerInnen-Tabelle«:

NutzerInnen Bedarf Wichtigkeit Übereinstim-
mung mit …

Dissens  
mit …

Zielformulierung

Eltern
Kinder sollen 
neue Erfahrungen 
sammeln

wichtig TeamerIn

1. Die TeilnehmerInnen ha-
ben nach Beendigung der 
Freizeit praktische Erfah-
rungen gesammelt.

Eltern

Qualifizierte 
Betreuung und 
Beaufsichtigung 
des Kindes

wichtig TeilnehmerIn

2. Keine Zielformulierung 
möglich
Lösungsmöglichkeit  
suchen

Verband
Umsetzung des 
pädagogischen 
Konzeptes

sehr wichtig

3. Durch die Gestaltung 
der Freizeit wurde das 
pädagogische Konzept in 
folgenden Punkten umge-
setzt: …

TeamerIn

Kinder sollen 
praktische Erfah-
rungen sammeln, 
die Spaß machen

sehr wichtig Eltern TeamerIn s. 1.

TeilnehmerIn
Alleine Spaß und 
Action haben 

sehr wichtig s. 2.
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Wenn ihr euch die Tabelle mit den Daten an- 
schaut, werdet ihr feststellen, welche Bedarfe 
den NutzerInnen besonders wichtig sind, wel-
che weniger wichtig, welche Bedarfe einander 
in der Umsetzung ausschließen dürften oder 
sich ergänzen.
Bevor ihr aus den Bedarfen Ziele entwickelt, 
solltet ihr deshalb Folgendes bedenken: 
• Eure Liste der Ziele sollte überschaubar sein, 

da jedes Ziel, für das ihr euch als Freizeitziel 
entscheidet, auch umgesetzt werden muss. 

• Es ist darauf zu achten, möglichst allen 
NutzerInnen gerecht zu werden und nicht 
die Bedarfe einer Gruppe außer Acht zu 
lassen. 

• Sich ausschließende Ziele können nicht 
gleichzeitig verfolgt 
werden.

Und was ist bei sich aus-
schließenden Zielen zu 
tun? Dieses Problem 
solltet ihr in eurem Team 
diskutieren und versu-
chen zu lösen. Folgende 
Überlegungen könnten 
dabei hilfreich sein:
• Wird bei Zielver fol-

gungen gegen das 
Jugendschutzgesetz 
verstoßen?

• Werden vermutlich Jugendliche an der 
Freizeitmaßnahme nicht teilnehmen wollen, 
wenn wir dem Bedarf nicht nachkommen? 

• Steht der Bedarf unserem Leitbild entge-
gen?

• Wie steht das Team dazu? Welcher Bedarf 
ist zu vernachlässigen?

Eine Möglichkeit besteht darin, das Problem auf 
einem Elternabend zu thematisieren. Entwickel-
te Lösungsmöglichkeiten sollten den Eltern 
erläutert werden. 
Aus den Bedarfen werden die Ziele entwickelt. 
Das ist nicht so einfach, weil gute Zielformulie-
rungen bestimmte Kriterien erfüllen sollten:
• Beschreibung von klar und fassbar er-

wünschten Zuständen
• Benennung der Zielgruppe
• positive Formulierung
• Ziele werden gegenwartsbezogen ausge-

drückt
• und Zeitpunkte definieren, bis wann welcher 

Zustand erreicht werden soll.
Nun seid ihr in euren Planungen ein gutes Stück 
vorangekommen. Wie geht es weiter?

Wie wollen wir unsere Ziele  
erreichen?

Bei der Umsetzung der Ziele ist zu bedenken, 
dass es mehrere Möglichkeiten der Zielerrei-
chung gibt. Die Auswahl der Umsetzungsvor-
schläge hängt von verschiedenen Rahmen-

bedingungen ab: z. B. Verbandsphilosophie, 
Kompetenz und persönliche Präferenzen der 
Freizeit-TeamerInnen, Finanzen. Besonders bei 
den personellen Ressourcen ist zu prüfen, in-
wieweit Schulungen, Fort- und Weiterbildungen 
notwendig sind, damit die Freizeit erfolgreich 
durchgeführt werden kann. Für einen besseren 
Überblick ist die »Ziele-Umsetzung-Übersicht« 
hilfreich.
Wichtig ist, darauf zu achten, dass jedem Ziel 
entsprechende konkrete Umsetzungsschritte 
gegenüber stehen. Meist finden sich eine Fülle 
von Umsetzungsmöglichkeiten für ein Ziel. 
Letztendlich kommt es darauf an, dass ihr euch 
als TeamerInnen gemeinsam überlegt, was für 
euch die besten Möglichkeiten sind. 

Ihr solltet euch daher rechtzeitig, empfehlens-
wert wäre ein Jahr vorher, über folgende Punkte 
abstimmen:

TeilnehmerInnen

• Welche Zielgruppe wollen wir ansprechen 
(z. B. nur Mädchen oder nur Jungen, nur 
Jugendliche in einem bestimmten Alter)?

• Dürfen Kinder und Jugendliche, die nicht 
Mitglied im Verband sind, teilnehmen?

• Müssen die TeilnehmerInnen bestimmte 
Fähigkeiten/Fertigkeiten mitbringen (z. B. 
schwimmen können)

Programm 

• Habt ihr euch ein Programm überlegt? Soll 
die Freizeit unter einem bestimmten Motto 
stehen?

• Könnt ihr damit die Zielgruppe ansprechen?
• Welche Kompetenzen sollen erlernt bzw. 

gestärkt werden (z. B. Teamfähigkeit, Selb-
ständigkeit)?

• Passt das Programm zu den angestrebten 
Zielen oder steht es dazu im Widerspruch?

• Sollen Gruppenspiele während der Freizeit 
angeboten werden? Wenn ja, welche?

• Soll den TeilnehmerInnen die Möglichkeit 
gegeben werden, Programmelemente mit-
zugestalten?

• Gibt es für die TeilnehmerInnen vorher und/
oder während der Freizeit Partizipationsmög-
lichkeiten?

Ziele 
Was wollen wir erreichen?

Umsetzung
Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?

• Wie stark sind die Programme vom Wetter 
abhängig? Gibt es ein Alternativprogramm 
bei schlechtem Wetter?

»Personelle« Ressourcen

• Haben wir im Verband genug Freizeit-Tea-
merInnen? Müssen wir vorher TeamerInnen 
ausbilden?

• Sind spezielle Fort- und Weiterbildungen der 
Freizeit-TeamerInnen notwendig?

• Gibt es Ehrenamtliche oder Hauptamtliche, 
die über Erfahrungen mit einer Planung und 
Durchführung von Freizeiten verfügen?

• Kennt ihr in eurem Verband, Freundes-, 
Freundinnen- oder Familienkreis Menschen, 
die über besondere Kompetenzen verfügen, 
die für eure Freizeit nützlich sind (z. B. über 
Kochkünste verfügen, Erfahrungen im Floß-
bau haben)?

• Welche Personen sind an der Planung, 
welche an der Durchführung der Freizeit 
beteiligt?

Zeit und Ort

• Wann und wo soll die Freizeit stattfinden?
• Wie kommen wir am besten dahin? Sind die 

Anfahrts- und/oder Unterbringungskosten 
eventuell zu hoch?

• Wie sieht es mit den Übernachtungsmöglich-
keiten aus (in Zelten, in Häusern)?

• Können Zelte ausgeliehen werden oder sind 
sie mitzubringen?

• Müssen wir uns selbst versorgen?
• Kann frisches Gemüse und Obst in der Nähe 

eingekauft werden?
• Welche Freizeitangebote gibt es vor Ort?
• Gibt es vorher einen Elternabend, ein Vorbe-

reitungstreffen mit den TeilnehmerInnen?

Werbung 

• Wie und wo wollt ihr für euer Angebot werben 
(z. B. Plakate, Handzettel, Verbandshome-
page)?

• Welche Mittel stehen dafür zur Verfügung?

Finanzierung

• Können Zuschüsse beantragt werden?
• Wie hoch sollte der Teilnahmebeitrag sein, 

um möglichst vielen Jugendlichen die Teil-
nahme zu ermöglichen?

Fallen euch noch weitere Punkte ein?

Woran messen wir unser Ergebnis? 

Um den Erfolg zu überprüfen, ist mehr als eine 
grobe Abschätzung nötig. Es sollte daher ein 
Katalog von Kriterien (»Indikatoren«) aufgestellt 
werden, die für einen Erfolg der Freizeit stehen. 
Diese Indikatoren sind darauf zu überprüfen, in 
wieweit sie bei der Freizeit erreicht wurden. Die 
Indikatoren sollten sich an den selbst gesetz-
ten Zielen und den Bedarfen der NutzerInnen 
orientieren. 

Mögliche Indikatoren

• Alle TeamerInnen haben vor der Freizeit 
an speziellen Fortbildungsveranstaltungen 
teilgenommen.

• Die TeamerInnen haben die Freizeit gemein-
sam geplant und durchgeführt.

• Die TeamerInnen haben die Aufgaben nach 
ihren persönlichen Stärken untereinander 
aufgeteilt.

• Die übertragenen Aufgaben wurden von den 
TeamerInnen eigenverantwortlich durchge-
führt.

• Absprachen und vereinbarte Termine wurden 
eingehalten.

• Es wurde vorher sowohl ein Elternabend als 
auch ein TeilnehmerInnen-Vorbereitungstref-
fen durchgeführt.

• Die TeamerInnen hatten Spaß an der Gestal-
tung und Durchführung der Freizeit.

• Die TeamerInnen haben flexibel auf die 
Wünsche der TeilnehmerInnen reagiert (z. B. 
durch Programmänderung).

• Das Programm wurde wie geplant durchge-
führt.

• Die TeamerInnen haben eine Nachbereitung 
der Freizeit durchgeführt.

• Der Verband hat die TeamerInnen in ihren 
Vorbereitungen unterstützt.

• Die TeamerInnen des Verbandes haben wei-
tere praktische Erfahrungen gesammelt.

• Das Programm des Verbandes wurde durch 
die Freizeit bei den Jugendlichen und deren 
Eltern bekannt.

• Die TeilnehmerInnen der Freizeit wollen 
weitere Angebote des Verbandes nutzen.

• Die angestrebte TeilnehmerInnenzahl wurde 
erreicht.

• Es haben fast genauso viele Mädchen wie 
Jungen teilgenommen.

• Die TeilnehmerInnen hatten Spaß, die Stim-
mung war gut.

• Die TeilnehmerInnen haben sich aktiv an der 
Gestaltung der Freizeit beteiligt.

• Die gewünschte Zielgruppe wurde erreicht.
• Die Örtlichkeiten waren für die Freizeit ge-

eignet.
• Unterbringung und Essen waren gut.
Die Wirkungsmessung, also die Prüfung, ob die 
Indikatoren erfüllt wurden, sollte nicht nur zum 
Ende eines Prozesses (der Planung, der Vor-
bereitung, der Freizeit oder der Nachbereitung), 
sondern auch zwischendurch (z. B. am Ende 
eines Planungsabends, eines Freizeittages) 
durchgeführt werden. Noch besser ist es, sie als 
festen Bestandteil in die Tagesordnung von Vor-
bereitungstreffen und in das Tagesprogramm 
der Freizeit zu integrieren. Die Wirkungsmes-
sung hat dann gleichzeitig den Charakter einer 
Reflexion. So lassen sich noch Verbesserungen 
oder Veränderungen vornehmen.
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Übersicht des Vorbereitungsablaufes

September Oktober November Dezember Januar - Mai Juni Juli

Team zusam- 
mengestellt

Team- 
schulungen

Festlegung  
der Zielgrup-
pe, der Ziele

Thema der 
Freizeit fest-
gelegt

Unterkunft  
reserviert

Transport 
geplant

Programm-
gestaltung, 
Aufgaben 
verteilt

Werbung 
vorbereitet

Programm- 
gestaltung

Anmelde-
broschüren, 
Handzettel 
drucken und 
verteilen

Programm-
gestaltung

endgültigen 
Ablauf festle-
gen

Material, 
Lebensmittel 
einkaufen

Durchführung 
der Freizeit

Reflexion

Darstellung der einzelnen Vorbereitungs- bzw. Teilvorbereitungspunkte

Aufgabe: _________________________________________________________

Verantwortliche (Anzahl, Name): _________________________________________

Zeitaufwand insgesamt: _______________________________________________

Hilfsmittel (z. B. Bücher, Internetseiten, AnsprechpartnerInnen): ____________________

Durchführung: ______________________________________________________

Methodenauswahl für die Wirkungsmessung

• Erntewagen und Müllabfuhr
 Auf einem großen Bogen Papier werden ein 

Heuwagen und ein Müllfahrzeug gezeichnet. 
Die TeamerInnen/TeilnehmerInnen schrei-
ben ihre Kritikpunkte und das, was ihnen gut 
gefallen hat, auf Kärtchen, die sie dann auf 
den entsprechenden Wagen »laden«.

• Impulsplakate – Wandzeitung
 Fünf bis zehn große Papierbögen werden 

aufgehängt. Auf jedem Bogen findet sich ein 
Impuls, der zum Schreiben einlädt, z. B.:
• Es wäre mir lieber gewesen, wenn …
• Das Team war toll, weil …
• Der schönste Tag war …, weil …
• Ich habe mich hier wohlgefühlt, weil …
• Ich möchte möglichst bald vergessen: …

• Ampel-Feedback
 Jede/r erhält ein rotes, ein gelbes und ein 

grünes Kärtchen. Jedem Statement (z. B. 
„Das Geländespiel war klasse!“), wird mit der 
ausgewählten Karte Zustimmung, teilweise 
Zustimmung oder Ablehnung signalisiert.

• Fragebogen
 Diese Methode ist etwas aufwändiger und 

eignet sich gut für den Abschluss einer Frei-
zeit. Achtet darauf, dass der Fragebogen 
nicht zu lang wird. Wichtige Fragen:
➙ Biographisches (Geschlecht, Alter der/

des Teilnehmerin/s)
➙ Erfüllung der Erwartungshaltung
➙ Inhalte der Freizeit
➙ Unterkunft, Essen

Weitergabe der Erfahrungen? 

Alle Erfahrungen, die ihr während der Planung, 
Organisation und Durchführung gesammelt 
habt, solltet ihr schriftlich festhalten, damit 
eure NachfolgerInnen davon profitieren kön-
nen und keine Informationen verloren gehen. 
Die Qualität einer Freizeit kann schon allein 
dadurch verbessert werden, dass die Fehler 
der vorherigen Freizeit nicht mehr wiederholt 
werden (z. B. »Nicht mehr auf den Zeltplatz XY 
zu fahren, da die sanitären Einrichtungen nicht 
so gut waren.«)! Es empfiehlt sich, für die Doku-
mentation einen Aktenordner anzulegen, in dem 
alle wichtigen Informationen zusammengetra-
gen werden, die die Planung und Durchführung 
der Freizeit betreffen.

In einem guten Freizeitordner lassen sich 
die wichtigsten Ergebnisse und Erfahrungen 
finden. Da werden auch Informationen über 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Verbes-
serungspotenziale gesammelt. Entscheidend 
ist dabei das »Wie«. Euer Aktenordner ist so 
zu gestalten, dass der Aufwand für die Do-
kumentation in Relation zu dem gezogenen 
Nutzen steht. Er soll die Arbeit eines Freizeit-
teams unterstützen und nicht durch zusätzliche 
Arbeit behindern. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Dokumentation übersichtlich und leicht 
handhabbar ist.

Mögliche Gliederung der Freizeitakte

Durchführung
• Anreise
• Ablaufplan
• Aktivitäten in der Reihenfolge des Pro-

gramms, ggf. begründete Abweichungen
• Bewertung der Inhalte und Methoden anhand 

von Tagesreflexionen der TeilnehmerInnen, 
Selbstreflexionen der TeamerInnen

Zusammenfassung
• Positives: Was lief gut? Warum?
• Negatives: Was lief nicht so gut? Warum?
• Ergebnisse der Fragebogenaktion, der Wir-

kungsmessungen:
Adressen, AnsprechpartnerInnen
• Unterkunft
• Transportunternehmen
• Krankenhäuser in der Umgebung
• Kanuverleih
• Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung
Vorlagen
• Spielanleitungen
• Kochrezepte
• Besprechungsprotokoll
Die Akte enthält eine Fülle von Informationen, 
die zum einen einen guten Überblick über die 
Planung und Durchführung von Freizeiten 
geben, zum anderen können den Ergebnissen 
der Reflexionen entnommen werden, wo Ver-
änderungen und Verbesserungen notwendig 
sind (z. B. bessere Schulung der Freizeit-Tea-
merInnen, stärkere Unterstützung durch Haupt-
amtliche). Diese Erkenntnisse fließen in die 
Planung und Durchführung einer neuen Freizeit 
ein. So entsteht ein Prozess der kontinuierlichen 
Verbesserung.

Zu 2. Bedarfe der verschiedenen Interessenpartner definieren 
Erhebung der verschiedenen Bedarfe

Wie wichtig ist dieses Kriterium für Sie, für dich?

Nr. NutzerInnen Erwartungen sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig

Zu 6. Die Weitergabe von Erfahrungen

Besprechungsprotokoll

Datum:

TeilnehmerInnen: ❏ Gesamtteam

 ❏ Gruppenteam 

 ❏ sonstige:  

Leitung:  

Thema:  

Was? Wie beschlossen? Wer ist zuständig? Bis wann? Erledigt am/von:

Andrea Stephan. Aus: Landesjugendring Niedersachsen e. V. (Hg.): Q Handbuch zur 
Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit. Hannover 2002
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Das Kinderpfingsttreffen in Offendorf ist eines 
der ganz besonderen Highlights unserer regio-
nalen Zusammenarbeit. Von Freitagnachmittag 
bis Pfingstmontag treffen 100 – 120 Kinder auf 
2� jugendliche Ehrenamtliche mit vier Haupt-
amtlichen (DiakonInnen und Pastor) und auf 
ein Küchenteam. Alle erleben mitein-
ander vier Tage die unterschiedlichsten 
»Abenteuer« in einem Zeltlager.
Da ist das Abenteuer »Begegnung«: 
Vier spannende Tage lang mit vielen 
anderen Menschen in einem Zeltlager 
zusammen leben. Es gibt Konflikte 
jeder Art zu klären, neue Menschen 
kennenzulernen oder mit dem Heim-
weh fertig zu werden. Bei denen, die 
schon öfter mitgefahren sind, kommt 
die Wiedererkennung dazu: »Ach, du 
bist auch dabei!«
Da ist das Abenteuer »Verantwortung«. 
Das ist für die ehrenamtlichen Jugend-
lichen eine große Herausforderung. 
Durch die klare Struktur des Zeltlagers 
(18 Kinder in zwei Zelten mit vier Teamern und 
eine Hauptamtliche) können sich auch junge 
Ehrenamtliche ausprobieren. Voraussetzung: 
Sie müssen mindestens 1� Jahre alt sein, eine 
Gruppenleiterschulung gemacht haben und 
mit einer älteren Person das Zelt gemeinsam 
leiten. 
Das Abenteuer »Glauben entdecken« ist für 
viele besonders spannend. Kindgerecht werden 

die biblischen Geschichten mit Theater, Kreati-
vität und Spiel regelrecht erlebt.
Offendorf birgt natürlich noch viele andere 
Abenteuer: Das Abenteuer »Wetter« (Minus-
grade nachts im Zelt sind im Mai keine Selten-
heit), das Abenteuer »Gesundheit« oder das 
Abenteuer »ohne Handy zu leben« sind nur ein 
paar von ihnen.

kinderPfingsttreffen
abenteuer im Zeltlager offendorf

Wie haben sich die zunächst vielleicht 
wenigen zusammengefunden, die etwas in 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
machen wollten?

Entstanden ist das Projekt in einem FEA-Kurs 
mit Kati Meier. »Wie können wir Traditionen 

schaffen?« war die Frage der Hauptamtlichen. 
Das ist mittlerweile etwa 15 Jahre her und im 
Kirchenkreis begann eine richtig gute Tradition. 
Anfangs waren drei Gemeinden beteiligt, mitt-
lerweile ist das Projekt ganz in unseren Kirchen-
kreis übergegangen, so dass die Begegnungen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch 
außerhalb der Freizeit weiterlaufen können

Wer hat vor welchem Hintergrund die Lei-
tung übernommen?

Die Leitung übernahmen die drei beteiligten 
DiakonInnen. 

Wie sind die Beteiligten motiviert, vorbe-
reitet und begleitet worden? 

Die Ehrenamtlichen bereiten sich in einem 
zweitägigen Seminar auf die Freizeit vor. Die 
Hauptamtlichen stimmen sich vorher bei meh-
reren Treffen ab und teilen die Vorbereitung 
untereinander auf.

Wie ist der Zielfindungsprozess gelaufen?

Von der Zielfindung »Wie schaffen wir neue 
Traditionen für Kinder?« ließen sich die Kirchen-
vorstände überzeugen.

Wie habt ihr einen Plan mit Etappen und 
Zwischenzielen erstellt?

Das Hauptziel ist erreicht: »Offendorf« ist in 
allen Altersstufen bekannt. Eltern stellen sich 
darauf ein. Die Kinder sind gespannt, was sie in 
dem Jahr erwartet. Die Jugendlichen, die vorher 
als Kinder dabei waren, können das eine Jahr, 
wenn sie 13 Jahre alt sind und nicht mehr Teil-

nehmerIn und noch nicht TeamerIn sein können, 
kaum aushalten. Es ist eine gute Tradition, so in 
kirchliche Jugendarbeit einzusteigen und sich 
schulen zu lassen. 
Was wird danach aus den Aktivisten? Wir 
planen unsere Konfirmandenarbeit ebenfalls 
mit einer großen gemeinsamen regionalen 
Freizeit in Offendorf zu erweitern. Dann können 
viele erfahrene Ehrenamtliche mitarbeiten. So 
wächst unsere Arbeit mit Kindern weiter in die 
Jugendarbeit hinein.

Wie habt ihr die Rahmenbedingungen ab-
gesichert (Finanzen, Räume, Eigentum)?

Die Landesjugendkollekte unterstützt uns 
bisher, so dass wir auch viele Kinder aus fi-
nanzschwachen Familien mitnehmen können. 
Der immer gleiche »Background« (Zeltplatz, 
Küche, Material) hält die Kosten gering. Noch 
gibt es Zuschüsse der Kommune und des Kir-
chenkreises.

Habt ihr mögliche Alternativen geplant, 
wenn etwas nicht so läuft, wie ihr es euch 
vorgestellt hattet?

Zu viele Kinder hatten sich angemeldet. Wir 
konnten das Team und die Kinderplätze er-
weitern.

Wodurch wurde die Bereitschaft zum 
Durchhalten gefördert?

Die Begeisterung bei den Kindern, der Zuspruch 
der Eltern und das Engagement der Ehrenamt-
lichen haben unser Durchhalten gefördert.

leitbildgeburt

Herbst 2000: Planungswochenende mit dem MitarbeiterIn-
nenkreis des CVJM-Wennigsen im Antikriegshaus in Sie-
vershausen. Ich bin eingeladen, den Prozess zu begleiten, 
zu moderieren und beratend zur Verfügung zu stehen.
Arbeitsthema: Konzeptentwicklung im Blick auf die Weiter-
entwicklung der Arbeit mit Kindern im CVJM-Wennigsen. 
Ich habe Arbeitsbögen mitgebracht, und es läuft wie ge-
schmiert. Wir kommen wunderbar voran. Eine Anwärmpha-
se ist gar nicht nötig. Es geht gleich in die Vollen.
Die Rahmenbedingungen sind flott abgeklärt. Alle wissen, 
woran sie sind. 
Doch nun die etwas schwierigere Frage:  Welches Leitbild 
bestimmt uns? Schweigen, Kopfwackeln … Ich erinnere 
an Basistexte der CVJM-Bewegung. Ja, klar, aber die Jun-
gen Menschen möchten selber etwas aus ihrer Erfahrung 
formulieren.
Schreibversuche, Gelächter, Vorschläge, Gefrozzel… 
Nee, so auch nicht. Benny legt sich lächelnd zurück. „Ich 
hab‘s!“ – „Na los, sag schon!“ Er lässt sich noch bitten, doch 
schließlich, auf das Versprechen hin, am Abend im Fernse-
hen noch Fußball sehen zu dürfen, verkündet er: „Gott und 
Spaß, das ist es!“ Staunen, Lachen, Freude, Zustimmung, 
ja, das ist für die WennigserInnen CVJM-Arbeit.
Es wird ein Wochenende mit Spaß und Gott, mit Spielen 
und Singen, mit Diskutieren und Mitternachtsandachten. 
Es wird ein Wochenende mit Perspektive und Hoffnung, 
mit Gott und Spaß, mit segensreichen Folgen für die Arbeit 
mit Kindern.

Harro Lange, Landesjugendpfarramt,  
CVJM-Landeswart

Habt ihr Bündnispartner für 
euer Projekt gesucht? Warum 
und wozu? 

Wir haben nur eine Verände-
rung in der Zusammensetzung 
der Gemeinden gehabt. Jetzt 
fahren Mitwirkende aus Gras-
berg, Worpswede und Osterholz-
Scharmbeck zusammen. Celle 
war am Anfang noch dabei, war 
aber für die Vorbereitungen zu 
weit entfernt. Das machte alles 
aufwendiger und teurer. Das ist in 
der Region besser.

Wie haben solche Formen der 
Zusammenarbeit euer Projekt befördert?

Die Region ist gestärkt worden und als eine 
weitere Größe ins Bewusstsein der Gemein-
deglieder gerückt.

Heiko Lucht, Worpswede. Diakon
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Mit der Einteilung des Kirchenkreises in die 
drei Regionen »Süd«, »Nord« und »Links 
der Weser« wurden die bestehenden Dia-
konInnen-Stellen der Kirchengemeinden 
St. Martin, Kreuzkirche und St. Michael zu 
Stellen in je einer Region. Die neue Anstel-
lungsebene ist der Kirchenkreis Nienburg.
DiakonIn in einer Region zu sein, heißt, nicht 
mehr ausschließlich für eine Gemeinde zustän-
dig zu sein, sondern für die Gemeinden in der 
jeweiligen Region. Das bedeutet eine eindeutige 
Schwerpunktbildung der inhaltlichen Arbeit, als 
auch eine zeitliche Verlagerung der Arbeitskraft 
auf die einzelnen Gemeinden. 
Die Diakonin oder der Diakon kann nicht in allen 
Gemeinden zur gleichen Zeit und gleich lange 
sein, sondern sie/er wird Zeitkontingente bilden 
müssen, die den Bedürfnissen und Anliegen der 
Gemeinden entsprechen. So entstehen neben 
den inhaltlichen Schwerpunkten vielleicht auch 
einmal zeitlich stärkere Anbindungen in einer 
Gemeinde. Darüber hinaus gilt es, eine Verstän-
digung über die in der Region zu bearbeitenden 
Schwerpunkte herbeizuführen. Nur so lassen 
sich die Durchführungen von Veranstaltungen 
bündeln und in der Ausführung auf die einzelnen 
Kirchengemeinden einer Region übertragen.
Die Situation der Stelle des Kreisjugenddienstes 
im Kirchenkreis ist in diesem Zusammenhang 
als Ergänzung zu betrachten. Alle in den Regi-
onen und Projekten des Kirchenkreises tätigen 
DiakonInnen erstellen einen gemeinsamen 
Entwurf der zu leistenden Arbeit und Aufgaben, 
um zu einer effektiven Arbeit in den Regionen 
und im Kirchenkreis beizutragen.

Wer hat vor welchem Hintergrund 
die Initiative übernommen?

Die Initiative einer gemeinsamen Absprache 
ging vom Kreisjugendwart aus. Da die Regional-
diakonInnen im Bereich der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen in den Regionen tätig sein 
wollten und sollten, war eine Arbeitsfeldfestle-
gung dringend erforderlich, um sich nicht in die 
Quere zu kommen. Bestimmte Aufgabenfelder 
der Kirchenkreisjugenddienstarbeit berührten 
ohnehin Aufgaben der regionalen Ebene.

Wie sind die Beteiligten motiviert, beglei-
tet und vorbereitet worden?

In regelmäßigen Abständen gab es eine ein-
hellige Zustimmung zu einer gemeinsamen 
Dienstbesprechung zwischen den Regionaldi-
akonInnen und dem Kreisjugendwart. Daraus 

resultierte der Wunsch nach einer begleiteten 
Konzeptentwicklung durch das Landesjugend-
pfarramt. Das geschah dann in drei Sitzungen 
durch Moderation von Manfred Neubauer und 
Siegfried Rupnow.

Wie lief der Zielfindungsprozess?

Jede und jeder hat die bestehenden Schwer-
punkte ihrer bzw. seiner Arbeit in Einzelarbeit 
gesammelt und gewichtet. Anschließend 
wurden alle Ergebnisse auf Wandzeitungen 
festgehalten sowie nach Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden sortiert. In einer offenen 
Diskussion wurden Zuständigkeiten geklärt 
und neu verteilt.

Absicherung der Rahmenbedingungen

Da die Kolleginnen und Kollegen auf Kir-
chenkreisebene angestellt sind und es eine 
Zuordnung zu den Regionen gibt, bleibt die 
Eigentumsfrage des Materials, des Haushaltes 
innerhalb des Budgets der Region bzw. für den 
Kirchenkreisjugenddienst im eigenen Haus-
haltsbereich bestehen. Bis auf die Diakonin der 
Region Süd sind alle DiakonInnen im Haus der 
DiakonInnen im Kirchenkreisjugenddienst mit 
Dienst- und Materialräumen untergebracht. 
In der Region Süd bot es sich an, das eigene 
Jugendbüro der Mitarbeiterin zur Verfügung 
zu stellen. Das hat sich manchmal als nach-
teilig erwiesen, da manches nicht innerhalb 
des Hauses auf »kurzem Dienstweg« geklärt 
werden kann. Die »emotionale Zusammenar-
beit« ergibt sich aus der räumlichen Nähe in 
einem Haus einfach anders. Diese räumliche 
Trennung wurde thematisiert und versucht zu 
vermeiden.

Wodurch wurde die Bereitschaft zum 
Durchhalten befördert?

Die Zusammenarbeit wird durch funktionieren-
de Dienstbesprechungen gefördert, in denen 
gemeinsame Projekte und Zuständigkeiten 
geplant werden. Gemeinsame Auftritte als 
»JugendarbeiterInnen« im Kirchenkreistag, 
Kirchenkreisvorstand und in der Kirchenkreis-
konferenz stärken das Zusammengehörigkeits-
gefühl und lassen keine Kollegin und keinen 
Kollegen »allein im Regen stehen«. Trotzdem 
ist die Individualität des Arbeitsbereiches und 
der Eigenverantwortung für Veranstaltungen 
und Projekte gewährleistet.

Martin Bauer, Nienburg, Kreisjugendwart

aufgaben und arbeit bündeln
regionaldiakoninnen im kirchenkreis nienburg
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Alles begann im Februar 2001 auf einem Sofa 
in Hanstedt I. Zwei ehrenamtliche Teenkreismit-
arbeiter fingen an, im Rahmen eines Seminars 
des EC-Nordheide »Visionen für die Jugendar-
beit«, das Konzept für einen Jugendgottesdienst 
zu entwickeln, der zeitgemäß und ansprechend, 
tiefsinnig aber nicht steif sein sollte. Ein Got-
tesdienst zum Anfassen: »unser Gottesdienst« 
(www.mylifepoint.de).
Aus dieser Zweierschaft entstand zunächst ein 
fünf- und heute sechsköpfiges Leitungsteam, 
in dem aus den unterschiedlichen Arbeitsbe-
reichen des Jugendgottesdienstes jeweils die 
leitende Mitarbeiterin bzw. der leitende Mitarbei-
ter vertreten ist. Die Predigt wird von verschie-
denen Hauptamtlichen in Absprache mit dem 
Leitungsteam gestaltet. Die Arbeitsbereiche 
sind Moderation, Worship, Anspiel, Kreativteil 
und Bistro. In diesem Kreis werden alle Be-
reiche des lifepoints abgebildet. So laufen alle 
Fäden zusammen und gleichzeitig spiegelt das 
»Produkt« ein homogenes Bild wieder.
Nachdem anfänglich rund 15 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Feuer und Flamme für die Idee 
waren und bei den ersten Lifepoints der Besu-
cherstrom bei 100 abbrach, freuen sich heute 
35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf knapp 
300 BesucherInnen. Neben dieser Entwicklung 
motiviert die gute Atmosphäre innerhalb des 
Gesamtteams, die durch gemeinsame Partys 

(Bowling, Essen gehen, Brunchen) sowie Se-
minare für einzelne Teams (Theaterseminar) 
gefördert wird. Die MitarbeiterInnen sind zwi-
schen 12 und 68 Jahre alt. Fester Bestandteil 
sind Gesamt-Teambesprechungen, in denen 
»querliegende« Dinge thematisiert werden. 
Kommunikation ist mit Abstand die wichtigste 
Grundsäule für motivierte Mitarbeiter.
Wie bereits angesprochen, war das ursprüng-
liche Ziel einen frischen und unverbrauchten 
Gottesdienst anzubieten. Heute sprechen wir 
von zwei klaren Zielen: »Wir wollen Jugend-

lichen, die eine Beziehung zu Jesus Christus 
leben, neue Impulse für ihr Leben als Christ 
geben« und »Wir wollen Jugendliche, die di-
ese Beziehung nicht (er)leben, zum Glauben 
einladen.«

Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass beides 
innerhalb einer Veranstaltung gelingen kann. 
Der Weg zu diesen Zielen wurde von uns als 
Leitungsteam gegangen und wird allen Mitar-
beiterInnen immer wieder in Form von kurzen 
Andachten und Rundbriefen vor Augen geführt. 
Als Zielgruppe haben wir das Alter 17 bis 21 
definiert, stellen aber immer wieder fest, dass 
sich auch 1�-jährige und 7�-jährige bei uns 
wohl fühlen. 
Das Ziel für unser Mitarbeiterteam lautet: Wir 
wollen für Jesus Christus unser Herz und unsere 
Gaben in beide Hände nehmen, um anderen ein 

Vor-Bild zu sein. Natürlich freuen wir uns über die 
stetig steigenden Besucherzahlen, die weiterhin 
wachsende Begeisterung der MitarbeiterInnen 
und den sich verbreitenden Bekanntheitsgrad, 
aber die Ziele bleiben übermenschlich. Daher ist 
es uns immer wieder ein wichtiges Zwischenziel, 

Zum glauben einladen
lifePoint-Jugendgottesdienst gibt neue imPulse Zum leben

zu erkennen, dass wir in unserem Tun vom Wir-
ken des Heiligen Geistes abhängig sind. 
Finanziell hängt das Projekt von regelmäßigen 
Spenden, einmaligen Spenden, öffentlicher För-
derung und den Verkaufserlösen des Bistros ab. 
Dankenswerter Weise haben wir die Möglich-
keit, die Räumlichkeiten und damit verbunden 
die technische Einrichtung der Landeskirch-
lichen Gemeinschaft Gödenstorf unentgeltlich 
zu nutzen. Für größere Investitionen innerhalb 
dieser Räume konnte z. B. Geld der ZDF-Aktion 
»5000 x 5000« sowie der politischen Gemeinde 
Gödenstorf eingesetzt werden. 
Wirkliche Alternativen sind nicht geplant, wohl 
aber ein weiterer Zweig im Rahmen der Jugend-
gottesdienstarbeit. Ab Mai 2006 wird »lifepoint 

junior« an die Startlinie gehen, um Kids im Alter 
zwischen 8 und 13 abzuholen. 
Das Projekt lebt, weil wir miteinander leben 
(arbeiten und feiern) und ein klar benannter 
Mittelpunkt vorhanden ist. Das heißt nicht, dass 
alle Mitarbeiter Christen sind, aber die Mitte 
unseres Handelns wird von allen durch die 
individuellen Gaben getragen und akzeptiert. 
Darüber hinaus wachsen die Beziehungen 
untereinander trotz oder gerade aufgrund der 
breit gefächerten Altersstruktur innerhalb des 
Teams. Ganz wichtig sind in diesem Zusam-
menhang gemeinsame Aktivitäten außerhalb 
der Aufgabe (siehe oben).
Wichtigster Partner neben der Landeskirch-
lichen Gemeinschaft Gödenstorf ist der EC-
Kreisverband Lüneburg/Winsen. Hier wurde in 
einer wichtigen Entwicklungsphase hilfreiche 
Unterstützung geleistet, die das gesamte Pro-
jekt noch mal auf neue Füße stellte. So konnten 
wir dank dieser Hilfe ein monatliches Angebot 
entwickeln, was zuvor nicht denkbar gewesen 
wäre. Darüber hinaus sind die Pastoren und die 
Diakonin der Kirchengemeinde Salzhausen zu 

nennen, die innerhalb ihrer Konfirmanden- und 
Jugendarbeit Werbung für den lifepoint machen. 
Die lokale Zeitung trägt den Namen lifepoint 
dankenswerter Weise in die Öffentlichkeit 

und der Bürgermeister Gödenstorfs sowie der 
Kreisjugendpfleger setzen sich immer wieder 
für finanzielle Unterstützung ein.
Heute können wir dank all der genannten 
Faktoren vor einem der größten Geschenke 
unseres Lebens stehen. Dazu einige O-Töne 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
„Ich weiß gar nicht, wie mein Leben aussehen 
würde, wenn ich nicht im lifepoint mitarbeiten 
würde!“

„Ich hoffe, ich werde nie so alt, dass ich mich 
nicht mehr als Teammitglied des Jugendgottes-
dienstes wohl fühle!“
„Wahrscheinlich werden wir erst in 10 Jahren er-
messen können, was für eine tolle und intensive 
Zeit wir mit dem lifepoint erleben durften.“
„Es macht mir unheimlich Spaß hier in eurer 
Mitte mitzuarbeiten. Ihr jungen Leute bereichert 
mein Leben ungemein.“
„Der lifepoint ist für mich wie ein großes Fami-
lientreffen“
Wir sind Gott von Herzen dankbar, dass wir am 
6. Mai 2006 den 25. Lifepoint innerhalb von fünf 
Jahren feiern.

Tobias Frank, Gödenstorf, EC-Jugendleiter
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1. Wie haben sich zunächst wenige  
gefunden, die etwas in der Kinder-  
und Jugendarbeit machen wollten?

Das ist die einfachste Frage. Wir haben im Kir-
chenkreis Hameln-Pyrmont eine Kirchenkreis-
Jugend-AG, in der sich alle Hauptamtlichen 
Diakone, Pädagogen und Pastoren, die sich 
mit Kinder- und Jugendarbeit beschäftigen, 
einmal im Monat treffen. Dieses Gremium 
ist äußerst aktiv und gestaltet gemeinsam 
mit dem Jugendkonvent, der sich ebenfalls 
monatlich trifft, alle Aktivitäten und Projekte 
der Evangelischen Jugend in unserer Region. 
Hier ist auch der Ort, an dem sich ständig neue 
Interessengruppen bilden, um für ein neues 
Projekt zu kämpfen. 
Da das »Paule-Bauwagen-Projekt«, getragen 
von einer stadtnahen Gemeinde, im Jahr 
200� auslief, beschloss die Jugend-AG, das 
Projekt auf Kirchenkreisebene mit dem neuen 
Schwerpunkt Schule weiter zu unterstützen. 
Der Kirchenkreisjugendpastor Thorsten Was-
muth-Hoedike und der Kirchenkreisjugend-
wart Michael Frey konzipierten gemeinsam 
das Grundgerüst für eine neue Projektstelle, 
die neben dem schulischen Rahmen auch 
noch jugendverbandliche Bildungsarbeit leis-
tet. Das Projekt wurde vom Innovationsfond 
als unterstützenswert anerkannt und konnte 
im Oktober 200� für fünf Jahre seine Arbeit 
aufnehmen.

2. Wer hat vor welchem Hintergrund  
die Leitung übernommen?

Die Leitung übernahm die Dipl.-Pädagogin 
Silvia Büthe, die nicht nur das »Paule-Bau-

wagen-Projekt« geleitet, sondern auch aktiv 
in der Jugend-AG mitgearbeitet hatte. Davor 
war sie durch ihr ehrenamtliches Engagement 
bereits in der Evangelischen Jugend Hameln-
Pyrmont aktiv. Da einer ihrer Studienschwer-
punkte die Anti-Gewalt-Arbeit bildete und das 
Paule-Projekt maßgeblich zur Dekade »Gewalt 
überwinden« ins Leben gerufen wurde, pass-
ten ihre pädagogischen Grundkenntnisse gut 
mit der Zielsetzung des Projektes überein. 
Gecoacht und unterstützt wurde sie von dem 
Kirchenkreisjugendwart Michael Frey.

3. Wie sind die Beteiligten motiviert,  
vorbereitet und begleitet worden?

Die Motivation entstand durch eine automa-
tische Begeisterung für das Projekt. Zur Vor-
bereitung wurde mit anderen Anti-Gewalt-Pro-
jekten in Deutschland Kontakt aufgenommen 
und abgefragt, mit welchen Kontaktformen 
sie die meisten Erfolge erzielen konnten. 
Silvia Büthe wurde im ersten Jahr durch den 
Evangelischen Jugenddienst begleitet, wobei 

das an der örtlichen 
Gegebenheit lag, da ihr 
Büro im Jugenddienst 
zu finden war.

4.  Wie ist der Ziel-
findungsprozess  
gelaufen?

Andere Modelle wur-
den angeguckt, und es 
wurden Bausteine her-
ausgepickt, die sich im 
Kirchenkreis Hameln-
Pyrmont am besten 
durchführen ließen. 
Sehr viele Ideen wur-
den in einer Zukunfts-
werkstatt zusammen 
gesponnen und daraus 
wurde ein Arbeitsplan 
zusammengestellt. Aus 

Paule macht schule
ein gelungenes konZePt in der kinder- und Jugendarbeit

dem Arbeitsplan entstand eine 
Stellenbeschreibung und diese 
wurde ausgeschrieben.

�. Wie habt ihr einen Plan 
mit Etappen  
und Zwischenzielen er-
stellt?

Wichtig war, dass alle Geld-
geber und Unterstützer in re-
gelmäßigen kurzen Abständen 
über den Verlauf des Projektes 
informiert wurden. Im ersten 
halben Jahr ging es darum, sich 
in Presse und Umkreis vorzu-
stellen und darum, Schulkon-
zepte zu entwickeln. Danach 
begann die praktische Arbeit, 
in der jede Einzelveranstaltung 
evaluiert und einmal im Jahr eine Zusammen-
fassung über die geleistete Arbeit präsentiert 
wurde. 
Ab dem zweiten Jahr lag der Schwerpunkt 
neben der schulischen Arbeit auf der Betreu-
ung von Ehrenamtlichen. Mit dieser Methode 
sollte sichergestellt werden, dass das Pro-
jekt nach der gesponserten Zeit auch ohne 
hauptamtliche Kraft durch die Koordination 
des Jugenddienstes bestehen kann. Auch 
die eventuelle Anstellung von Honorarkräften, 
die von der Schule getragen werden, ist eines 
der Ziele.

6. Wie habt ihr die Rahmenbedingungen 
abgesichert (Finanzen, Räume,  
Eigentum)?

Verwaltet wird das Projekt, wie alles, was im 
Kirchenkreis geschieht, vom Kirchenkreisamt. 
Dort liegt für jedes der angedachten Jahre ein 
Finanzierungskonzept vor, in dem genau ent-
halten ist, wie viel Geld wir investieren können. 
Zusätzlich müssen in jedem Jahr Anträge bei 
den öffentlichen Trägern wie Stadt und Land-
kreis und auch beim Landesjugendpfarramt 
gestellt werden. Ein Großteil der Kosten für 
Anschaffungen ist somit gedeckt. 

Räumlich ist das Projekt dem Evangelischen 
Jugenddienst angegliedert, was auch eine 
pauschale Kostenübernahme der Heiz- und Te-
lefonkosten beinhaltet. Alle Anschaffungen des 
Projektes werden hier deponiert und können 
von allen Gruppen der Evangelischen Jugend 
Hameln-Pyrmont ausgeliehen werden. 

�. Habt ihr mögliche Alternativen geplant, 
wenn etwas nicht so läuft, wie ihr es 
euch vorgestellt hattet?

Nein, was wir uns so fest vornehmen, das 
muss funktionieren. Sonst würden wir nicht 
so viel Energie reinstecken.

8. Wodurch wurde die Bereitschaft  
zum Durchhalten gefördert?

Durch den Spaß untereinander und das immer 
wieder bestätigende aufbauende Gespräch 
miteinander. Resignation gab es nie und ist 
meiner Ansicht nach auch der Tod für jedes 
Projekt in der Jugendarbeit.

�. Habt ihr Bündnispartner für euer  
Projekt gesucht? Warum und wozu?

Bündnispartner wurden von uns zum einen 
zur finanziellen Unterstützung gesucht und 
zum anderen, um mit weiteren Bereichen der 
Jugendhilfe in Hameln kooperieren zu können. 
Als Geldsgeber fand sich der »Round Table«, 
der »Förderverein Kriminalprävention« und als 
mitarbeitender Partner gibt es den Kriminalprä-
ventionsrat und das Jugendzentrum.

10. Wie haben solche Formen  
der Zusammenarbeit euer Projekt  
gefördert?

Mund-zu-Mund-Propaganda dadurch, dass 
man an vielen Orten dabei war. Der Bekannt-
heitsgrad erhöhte sich, und man war immer 
mitten im Geschehen. 

Silvia Büthe, Hameln
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Der EC-Jugendkreis Leer gestaltet viermal 
im Jahr im Schülercafé »JuCa« in der Fuß-
gängerzone in Leer einen offenen Abend. 
Diese Abende unterscheiden sich vom Wer-
beaufwand, von der Gestaltung und vom 
Zielpublikum her von den normalen Jugend-
kreisabenden. Ziel ist es, mit dieser offenen 
Form von Jugendabenden Jugendliche zu 
erreichen, die durch sonstige kirchliche 
Angebote nicht erreicht werden. Sie sollen 
für weitere Abende und für den Jugend-
kreis auf den »Geschmack kommen« und 
so die Hoffnung des christlichen Glaubens 
kennenlernen.
Der komplette Jugendkreis mit sieben Teilneh-
merinnen und Teilnehmern ist in dieses Projekt 

eingebunden und trägt es in Eigenregie. Pro 
»JuCa-Abend« kommen zwischen 20 und 30 
Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren. 
Nach einem offenen Anfang mit Begrüßungs-
cocktail und Hintergrundmusik gibt es die kon-
zentrierte Programmphase mit Lifemusik (durch 
Jugendkreisteilnehmer), Moderation, Clips, 
Interviews und Spiele zum Thema des Abends 
sowie einer Dialogverkündigung, in der es in 
lockerer Form einen biblischen Impuls zum The-
ma gibt. Hierfür zeichnet sich der das Projekt 
begleitende EC-Jugendreferent verantwortlich, 
der auch die jeweiligen Partner aussucht. Am 
Ende steht immer die Einladung zum Jugend-
kreis und zu Gesprächen an den Bistrotischen. 
Dann kommt der lockere Ausklang mit Musik, 
Bistro und Gesprächen.

Bisher (2 Jahre mit 7 Abenden) sind jeweils 
Leute von außen dazugekommen. Besonders 
effektiv sind Einladungen im persönlichen Um-
feld mit Hilfe von Einladungskärtchen. 

1. Projektstart

Ausgangspunkt war die zunächst frustrierende 
Erfahrung, dass ein lebendiger Jugendkreis 
mit regelmäßig 20 TeilnehmerInnen und einem 
MitarbeiterInnenstamm von sieben Mitar-
beiterInnen innerhalb von zwei Jahren sehr 
geschrumpft und verjüngt war. Statt aber den 
Kopf in den Sand zu stecken, war die Bereit-
schaft groß, sich auf den Vorschlag des be-
gleitenden Jugendreferenten einzulassen und 
in die Offensive zu gehen. So wurde an einem 
Mitarbeiterabend die Idee der JuCa-Abende 
aufgegriffen, mit dem Jugendkreis an einen Ort 
zu gehen, an dem sich Schüler treffen bzw. der 
ihnen vertraut ist und die Programmgestaltung 
eines Jugendabends auf die Bedürfnisse derer 
abzustimmen, die erreicht werden sollen.

2. und 3. Leitung und Beteiligung

Die Jugendkreisleiterin war gleichzeitig Pro-
jektleiterin, da sie am meisten motiviert war, 
dass der Jugendkreis sich vergrößert und sich 
mehr Leute am Programm beteiligen. Die ein-
zelnen Projektbereiche wie Werbung, Catering, 
Programm, Moderation, Musik wurden mit Ver-
antwortlichen in einem rotierenden Verfahren 
besetzt. Dadurch war von vornherein eine hohe 

Identifikation aller Beteiligten mit dem Projekt 
gegeben.

4. und 5. Zielfindungsprozess  
und Etappen

Als das Projekt »JuCa-Abend« feststand, fo-
cussierte sich die Zielfindung schnell darauf, 
wie man an neue Leute herankommt und sie 
für einen solchen Abend gewinnt. Dazu waren 
zwei weitere Mitarbeiterabende notwendig. Alle 
Ideen zur Werbung wurden festgehalten, die 
realisierbaren herausgefiltert und Verantwort-
liche benannt. Es brauchte aber den ersten 
JuCa-Abend, um festzustellen, dass die Wer-
bung über persönliche Kontakte immer noch 
die Beste ist. Zusätzlich wird zu jedem JuCa-
Abend ein zweiter Jugendkreis aus der Region 
eingeladen, um das Café unabhängig von der 
gewollten Außenwirkung vollzubekommen“.

6. Rahmenbedingungen

Die Gespräche mit den JuCa-Betreibern 
waren sehr entgegenkommend, so dass die 
JuCa-Abende ohne finanzielles Risiko laufen. 
Statt einer Miete werden die Einnahmen aus 
dem Bistro-Bereich dem JuCa zur Verfügung 
gestellt.

�. Mögliche Alternativen

Nachdem der Erfolg in Form von jeweils neu-
en Leuten sich regelmäßig eingestellt hatte, 

vom stammsitZ Zur filiale
Juca-abende des ec-Jugendkreises leer

brauchten wir nicht mehr über Alternativen 
nachzudenken. Allerdings musste an der 
Brücke zwischen der »Filiale« (Offener JuCa-
Abend) und dem »Stammsitz« (regelmäßiger 
Jugendkreisabend) gebaut werden. So wurde 
die Uhrzeit des normalen Jugendkreisabends 
angepasst. Außerdem sollten gute Elemente 
des JuCa-Abends den Jugendkreisabend auf-
werten (Bistromusik, Qualität der Vorbereitung 
im Detail, Offenheit neuen Leuten gegenüber 
signalisieren). Daran wird weiter gearbeitet.

8. Bereitschaft zum Durchhalten

Das vordergründige Ziel war, den Jugendkreis 
aufleben zu lassen und neue Jugendliche zu 
gewinnen. Das Motiv hinter diesem Ziel war und 
ist für die leitenden Mitarbeiter: »Jeder Mensch, 
jeder Jugendliche hat das Recht, Jesus Chris-
tus als Herrn, Retter und himmlischen Freund 
kennenzulernen.«
Der Erfolg durch neue Leute hat zusätzlich 
beflügelt und die Tatsache, dass jeder neue 
JuCa-Abend leichter von der Hand ging.

Jörg Raddatz, EC-Jugendreferent, 
Remels
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