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5. Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit - eine 
zukunftsträchtige Perspektive für die EKHN (2025) 
 
Nach der Grundlegung, der konzeptionellen Ausarbeitung und den prakti-

schen Umsetzungen sollen nun die Perspektiven der schulbezogenen Arbeit 

für die EKHN aufgezeigt werden.  

Dabei soll für die jugend- und bildungspolitische Perspektive der 12. Kin-

der- und Jugendbericht des Bundes als Grundlage dienen. Die Drucksache 

Nr. 27/07 „Perspektive 2025“ soll als Richtschnur für die Zukunftsfähigkeit 

dieses Arbeitsbereiches in der EKHN herangezogen werden. 

 

Perspektiven der Bildungsentwicklung 

Der 12. Kinder- und Jugendbericht unterscheidet sich dadurch, dass ihm ein 

erweitertes Bildungsverständnis zu Grunde liegt, demzufolge aus biogra-

phischer Sicht von Kindern alle Lern- und Bildungsprozesse ins Blickfeld zu 

rücken sind, ungeachtet dessen, ob sie als Ergebnisse einschlägiger Bil-

dungsinstanzen zustande kommen oder als Elemente offizieller Lehrpläne 

des Bildungssystems vorgesehen waren.  

„Im Mittelpunkt steht der Lebenslauf und die Bildungsbiographie der Kin-

der. Ausgangspunkt ist die Trias von Bildung, Betreuung und Erziehung. 

Grundlegend ist ein erweitertes Bildungsverständnis mit einer Vielfalt von 

Orten, Gelegenheiten und Inhalten.“ (1)  

„Kinder lernen das, was sie lernen – und nicht (immer) das, was sie sollen -, 

Kinder lernen dann, wann, und dort wo sie wollen – und nicht (immer) 

dann, wann, und dort, wo ihnen etwas angeboten wird.“(2) 

Mit dieser Ausgangslage konfrontiert versucht der Bericht nicht nur einen 

eigenen konzeptionellen Zugang auszubuchstabieren, sondern den Blick 

auch auf die realen Bildungs- und Lernprozesse von Kindern und Jugendli-

chen zu richten, stärker ihre Bildungsbiographie in den Blick zu nehmen, als 

dies in Bildungsberichten bislang üblich war.  

Zusammenfassend heißt es: Infolgedessen muss „Bildung von Anfang an“ 

ebenso zu einem konzeptionellen Anspruch werden, wie „Betreuung und 

Erziehung“ zu einem integralen Bestandteil einer auf ganztägige Angebote 

ausgerichteten (Ganztags-) Schule, so dass am Ende beides stimmt: „Bildung 

ist mehr als Schule“ und „Schule ist mehr als Bildung“.(3)  

Den Orten der außerschulischen Bildung kommt ein weitaus größerer Stel-

lenwert zu, als ihn in den bisherigen bildungspolitischen Diskussionen  
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 eingeräumt wurde. (4)  

 

Empfehlungen des Kinder- und Jugendberichtes:  

 Ein öffentlich verantwortetes Bildungs- und Qualitätsmonitoring im 

Vorschulalter einführen. 

 Das durchschnittliche Schuleintrittsalter von 6,5 Jahren auf 6,0 Jahre 

absenken.  

 Die Realisierung eines umfassenden Bildungskonzeptes setzt eine 

grundlegende Veränderung der Schule sowie ein Zusammenspiel 

von Schule und anderen Bildungsorten und Lernwelten voraus.  

 Maßstab des Aus- und Umbaus ganztägiger Angebote muss die in-

dividuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen sein. 

 Ganztagsschulen und ganztägige Angebote sollten von multiprofes-

sionellen Teams mit einem Aufgaben angemessenen Qualifikations-

profil aufgebaut und verantwortet werden. 

 Die Entwicklung von Ganztagsschulen erfordert eine größere Selb-

ständigkeit der Einzelschule und eine stärkere Vernetzung im Sozi-

alraum.  

 Das Zusammenspiel unterschiedlicher Bildungsakteure und –

gelegenheiten ist sozialräumlich auszugestalten und in kommunaler 

Verantwortung zu organisieren. Kommunale Bildungsplanung ist 

als integrierte Fachplanung aufzubauen. Die empirische Bildungs-

forschung ist auf vor- und außerschulische Bereiche auszuweiten.  

 

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Veränderungs- und Entwick-

lungsmöglichkeiten wie sie im theoretischen Teil (2.1-2.5) dargelegt und 

anschließend durch Praxisbeispiele anschaulich gemacht werden, nehmen 

die bildungs- und jugendpolitischen Erkenntnisse des 12. Kinder- und Ju-

gendberichtes auf und setzen diese im kirchlichen Kontext in praktisches 

Handeln um. Fördert die EKHN weiterhin die schulbezogene Arbeit, dann 

erweist sie dadurch ihre bildungspolitische und religionspädagogische 

Kompetenz und Innovationsfähigkeit und geht damit anderen Landeskir-

chen beispielhaft voran. Dies zu untermauern kann auf das Arbeitspapier 

„Perspektive 2025“ verwiesen werden, welches weitere Anhaltspunkte lie-

fert, das Arbeitsfeld Schulbezogenen Kinder- und Jugendarbeit weiter aus-

zubauen. Dies soll im Folgenden näher dargelegt werden.
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Religionspädagogische und bildungspolitische Perspektiven für die 

EKHN 

Wird in dem o. g. Perspektivpapier dem Handlungsfeld Bildung insgesamt 

„hohe, wenn nicht sogar höchste Priorität“(5) beigemessen, so tritt die Schul-

bezogene Kinder- und Jugendarbeit dadurch zusätzlich in den Fokus kirch-

licher Zukunftsplanung, dass die Notwendigkeit gesehen wird, „die Schnitt-

stelle zwischen schulischer und außerschulischer Arbeit stärker als bisher in 

den Blick zu nehmen“(6). Damit werden die bisherigen Errungenschaften 

schulbezogener Arbeit deutlich gewürdigt und deren Ausbau angeregt. Dies 

möchte ich mit den folgenden Ausführungen genauer darlegen und be-

gründen. 

Wenn es in den ekklesiologischen Überlegungen der Kirchenleitung zu-

sammenfassend heißt: „Möglichst viele Menschen innerhalb und außerhalb 

der Evangelischen Kirche sollen dem Evangelium von Jesus Christus in 

Wort und Tat begegnen“(7), dann muss die EKHN in ihren jeweiligen Aus-

prägungen am Lern- und Lebensort der Kinder und Jugendlichen Präsenz 

zeigen und diese auf vielfältige Weise ansprechen und begleiten.  

In der Wahrnehmung des Lebensbezugs Schule und der Ausgestaltung von 

Kooperationen mit diesem System erweist sich die EKHN als „Kirche in der 

Vielfalt der Lebensbezüge“(8) und ihre Dekanate und Kirchengemeinden als 

konstruktiv und gestaltungsfähig angesichts gesellschaftlicher Herausforde-

rungen.  

 

Im kirchlichen und im schulischen Bereich zeichnen sich dabei vergleichbare 

Tendenzen ab. Kirchlicherseits werden die Dekanate in ihrer Eigenständig-

keit, Selbstorganisation und Verantwortlichkeit gestärkt. Dem entspricht auf 

schulischer Seite die entsprechende Förderung der Einzelschule. Dement-

sprechend müssen insbesondere die Dekanate in ihrer konzeptionellen Ver-

antwortung, aber auch die Kirchengemeinden in die Lage versetzt werden, 

mit den Schulen in ihrem Umfeld in Kontakt zu treten und mögliche Koope-

rationen auszuarbeiten. Regionale Unterschiede (Stadt, Land, Verdichtungs-

raum, Hessen und Rheinland-Pfalz) und die jeweiligen schulischen Gege-

benheiten müssen dabei in Betracht gezogen werden. Dem schon länger 

andauernden Prozess der Öffnung von Schulen gilt es auf kirchlicher Seite 

eine entsprechende Offenheit auf institutioneller und personaler Ebene ge-

genüber zu stellen. Dabei sind möglichst alle kirchlichen Mitarbeitenden 

(PfarrerInnen, GemeindepädagogInnen, KirchenmusikerInnen) sowohl in 
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übergemeindlicher - als auch in parochialer Funktion gefordert.  

 

Dabei gilt es, die Teamarbeit und Kooperation verschiedener Professionen 

zu fördern(9), (Gestaltungsprinzip 3: Ev. PädagogInnen, Gemeinde- und 

SchulpfarrerInnen und LehrerInnen kooperieren) um die unterschiedlichen 

Kompetenzen zugunsten der Kinder und Jugendlichen einzubringen.  

 

Öffnung von Schule und Kirche 

 Zukunftsperspektive der Schulentwicklung besonders im Hinblick auf 

Ganztagsschule ist der Aufbau von Bildungsnetzwerken in der Region. 

Schule wird als Kristallisationspunkt, Schulleitungen als Schlüsselfiguren 

dafür betrachtet (10), Kirche wird als wichtiger Kooperationspartner gesehen, 

d. h. Vernetzungen und Kooperationen beginnend mit den Ev. Kindertages-

stätten über die Grundschulen bis zum Übergang in den Beruf und das Stu-

dium sind anzustreben.(11)  

 

Stärkung und Ermutigung der Mitarbeitenden der schulbezogenen Arbeit 

und aller in Schule Tätigen, ins Schulleben evangelisches Profil einzubrin-

gen. Eine Schulkultur, die Schule als Haus des Lernens und des Lebens(12) 

gestaltet, bedarf eines evangelischen und ökumenischen Profils, welches das 

Recht der Kinder und Jugendlichen auf Religion fördert und unterstützt. 
(13)  

 

Es entspricht den neueren Bildungsplanungen (z. B. Hessischer Bildungs-

plan 0-10, EKHN Bildungsplan, Bildungsmonitoring), nach dem Bedarf zu 

fragen, dementsprechend ist besonders wichtig, dass die Schülerinnen und 

Schüler im Mittelpunkt religionspädagogischer Weiterentwicklungen 

stehen. Diesen Perspektivwechsel will Kinder- und Jugendarbeit auch in 

Schulen, in kritischer Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen und ar-

beitsmarkt- und familienpolitischen Interessen (Diskussion um Bildungs-

standards, Landesabitur, Unterrichtsgarantie plus und G 8), einbringen. 

Im Zeitalter von Globalisierung und Individualisierung muss interkonfessi-

onelles, interreligiöses und interkulturelles Lernen als notwendige Reaktion 

auf fehlende religiöse Sozialisation bzw. religiösen Fundamentalismus wei-

terentwickelt werden.(14)  
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 Mit dem Projekt zur „Erhebung und Perspektiventwicklung schulbezogener 

Arbeit in der EKHN“ wurde ein notwendiger Schritt von religionspädagogi-

schen, bildungs- und jugendpolitischen Erkenntnissen zur Umsetzung in die 

kirchliche Praxis getan. Es wird zu einer klareren Einschätzung der Chancen 

und Grenzen dieser Arbeit in der EKHN führen. Der dadurch eingeleitete 

Prozess zusammen mit dieser Dokumentation soll die in unserer Kirche in 

Kirchengemeinde, Dekanat und Landeskirche Verantwortlichen dazu ermu-

tigen, angesichts veränderter gesellschaftlicher und bildungspolitischer Vor-

aussetzungen Kinder und Jugendliche angemessen zu begleiten und zu un-

terstützen und ihnen Zugänge zum evangelischen Glauben zu eröffnen. 
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