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Dokumentation des Fachtages „Jung, engagiert und eigenwillig“ am 5.2.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll Denkwerkstatt: „Evangelische Jugend und Schule – Eine unumgängliche 
Strategie?“ 
 
Referent_innen:  
Carola Wolf: Diakonie Bielefeld, Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe. Arbeitsfelder: 
Schulsozialarbeit und offene Ganztagsschule. Fokus auf Jugendhilfe. 
Thomas Wandersleb: Jugendpfarrer KK Bielefeld, und Schulpolitischer Sprecher im 
Stadtrat Bielefeld 
Moderation: Renato Liermann (Amt für Jugendarbeit EKvW) 
 
 Ausgangsfrage: Ist Schule der richtige Ort für verbandliche Jugendarbeit?! 
 
Zur Bearbeitung der Grundsatzfrage des Workshops wurden folgende vier Thesen 
vorgestellt. Diese wurden von den Teilnehmenden des Workshops kommentiert und 
anschließend diskutiert: 

1) „Traditionen der Zusammenarbeit mit Schulen vom Bibelkreis bis zu OGS und 
Schulseelsorge zugleich neue Gesetze fordern bzw. fördern geradezu vielfältige 
Angebote Evangelischer Jugendarbeit ein“: 

 
• Schule als ein Ort von Kooperationen? Vielfältige Angebote sind möglich. 
• OGS dient zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
• OGS stellt einen Abbruch von Traditionen dar. 
• Die Gestaltung der Tradition. 

 
2) „Als Trägerin und Erbringerin von Leistungen im System Schule riskiert die Evangelische 

Jugend ihr Profil und wird zum Dienstleister“ 
 

• Für die Schulen kann und sollte gerade dieses Profil wichtig sein und 
sollte gewahrt werden. 

• In „Dienstleistung“ liegen auch Chancen. Begriff muss nicht negativ 
konnotiert sein. 

• Wer ist dann der Auftraggeber? 
• Wie kann ev. Jugendarbeit ihr Profil bewahren?  Welches Profil?  
• Keine notwendige Schlussfolgerung. Profil kann weiter vertreten werden. 
• Gute Absprachen und Konzeptionierung sind nötig. 
• Nimmt die Öffentlichkeit nicht ohnehin schon ev. Jugend als Dienstleister 

wahr?! 



• Problem: Träger die viel fordern sind nicht immer erwünscht. Haltung von 
Schulen ist oftmals:  „Träger müssen funktionieren“. 

• niederschwelliger Zugang zu Jugendlichen dennoch als großes Plus für 
Kooperationen mit Schulen. 

 
3) „Als Trägerin und Empfängerin von Leistungen im System Schule, mit dem Ziel junge 

Menschen für das eigene System oder die Kirche zu gewinnen, verkommt die 
Leistungserbringung zum Mittel zum Zweck. Dadurch steht unsere Glaubwürdigkeit auf 
dem Spiel.“ 

 
• Ist das wirklich das Ziel? Sollte nie Mittel zum Zweck sein. 
• Das ist eine Haltungsfrage, ob ich „für das System Kirche junge Menschen 

gewinnen möchte“. 
• Jugendarbeit möchte Arbeit für und mit jungen Menschen gestalten  wo 

sind diese?  Schule = Lebensort? 
• Möglichkeit Kinder und Jugendliche zu gewinnen. Ansonsten zumindest 

durch eigene Werte etc. unterstützen. 
• eigenes Profil soll nicht verloren gehen, kommt in der täglichen Arbeit 

aber wenig vor. Jugendarbeit soll eigenes Profil entwickeln und 
selbstbewusst vertreten - losgelöst von Schule.  

• christliche Werte / Profil auch im Unterricht implementierbar? Zum 
Beispiel Fächer wie Kunst, Sport ohne Benotung. 

 
4) „Ist Schule überhaupt der Ort, an dem Menschen sich zum Glauben bekennen 

und bekehren können.“ 
 

• Wie offen ist das System Schule? Ort sollte offen gestaltet werden und 
wertfrei sein. 

• Tendenziell ist jeder Ort dafür geeignet. 
• Schule als Ort zur Anregung zum eigenen Denken, Fühlen und Glauben. 

Schule soll zum Lernen und Entdecken anregen  warum nicht auch dort 
Glauben entdecken und lernen! 

• können ja, aber wollen Schüler_innen das auch? Schule als Lernort oder 
auch Lebensort?! 

• gibt es die Möglichkeit spirituelle Rückzugsorte an Schulen zu schaffen? 
• was ist das Profil von evangelischer Jugendarbeit in Schulen? Wie kann ich 

Profil vertreten und sichtbar machen.  
• Tendenz geht zu mehr Ganztagsschule und Schule als Lebensraum. Jedoch 

ohne externe Träger wie Kirche. 
• Spannungsfeld Ganztagsschulen/OGS und Jugendtreffs der Kirche (keiner 

kommt). 
 
Diskussion: aktuelle Herausforderungen, Handlungsbedarfe und Anregungen für 
die evangelische Jugendarbeit im Kontext Schule: 



• Problem fehlender Grundhaltung bei Schulen und Trägern (was wenn zum 
Beispiel Schulleitung wechselt?) Sehr unterschiedliche Zusammenarbeit je nach 
Ansprechpartner_in 

• Fehlende Mitarbeiter_innen in der Jugendarbeit.  Jugendarbeit braucht (mehr) 
Anerkennung innerhalb von Kirche. Starke Positionen gegenüber Kirche und 
Kommune. 

• Langzeitblick: was machen wir wenn ev. Jugendarbeit aus dem System Schule 
verdrängt wird.  

• Angebote schaffen außerhalb des Ortes Schule (aber in der Nähe) und 
Schüler_innen abholen. Ggf. Kooperationen vereinbaren.  Eigene Orte sollen in 
jedem Falle erhalten bleiben aber: alternative Angebote wie städtische 
Jugendzentren sind teilweise attraktiver, da sie moderner ausgestattet und  
besser/zentraler gelegen sind. 

• Jugendliche wollen eingebunden werden. Sie möchten Aufgaben übernehmen 
und wahrgenommen werden. Den Kindern zuhören - sie ernst nehmen. 

• Elternarbeit muss als Teil von Jugendarbeit mitgedacht werden. Es gilt 
Antworten auf die Frage zu finden, was Eltern brauchen, um ihre Kinder zu 
Angeboten zu schicken? 

• Nischen (auch zeitliche) identifizieren: Beispiel Ferienangebote: Möglichkeit des 
Alleinstellungsmerkmal. Zudem Elternarbeit und Kontakte zu Kolleg_innen und 
Bekannten an Schulen nutzen (z.B. Religionslehrer_innen, Schülervertretungen, 
Schulsozialarbeit) 

 
 Ev. Jugendarbeit muss stärkeres Profil und eigene Haltung entwickeln und 
ausarbeiten. 
 
 
 
 


