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2.3  Religiöse Bildung und spirituelle Impulse in der 

  Schulbezogenen Jugendarbeit 

 
Schulbezogene Jugendarbeit vermittelt religiöse Bildung in einem wichtigen 

Teil des Lern- und Lebensraums der Kinder und Jugendlichen, nämlich in 

der Schule. 

In der gymnasialen Unter- und Mittelstufe hat sich die Anzahl der Schuljah-

re von fünf auf vier verkürzt, verlängerte Unterrichtszeiten am Nachmittag 

sind eine Folge davon. In den übrigen Schulformen wächst die Tendenz zum 

Ganztagsschulbetrieb. Infolgedessen wird den Jugendlichen durch die Schu-

le Zeit entzogen, in der sie bisher Angebote der Jugendarbeit in Gemeinden 

und Dekanaten wahrnehmen konnten. Somit erhält die Schulbezogene Ju-

gendarbeit mehr Gewicht, ihre Bedeutung steigt. 

Die Schulbezogene Jugendarbeit ist ein Beitrag zur religiösen Bildung junger 

Menschen, der nicht unterschätzt werden darf und stärker gefördert werden 

muss. 

Parallel zum Religionsunterricht (RU) ist Kirche in der Schule in Form der 

Schulbezogenen Jugendarbeit präsent. Während der RU ein Teil der alltägli-

chen, den Jugendlichen bestens bekannten Arbeitssituation ist, schafft die 

Schulbezogene Jugendarbeit eine vom RU völlig unterschiedliche Lernsitua-

tion, in einer gänzlich anderen Atmosphäre. Dadurch öffnet sich ein anderes 

Spektrum an Möglichkeiten, um den Jugendlichen religiöse Bildung zu 

vermitteln. Darüber hinaus bietet schulbezogene kirchliche Arbeit allen, die 

in der Schule tätig sind – also von den Lehrenden bis zum Hausmeister und 

bis hin zu den Eltern – Orientierung sowie Begleitung und Hilfe zu gelin-

gender Lebensplanung. 

 

Schulbezogene Jugendarbeit ist eine vom RU losgelöste Form der religiösen 

Bildung. Im Folgenden soll kurz dargestellt werden, was religiöse Bildung 

leisten soll und wie diese Ziele erreicht werden können: 

1. Religiöse Bildung berührt den ganzen Menschen, sein Glauben, Denken, Füh-

len und Handeln. 

So sieht auch die Schulbezogene Jugendarbeit den ganzen, den ratio-

nalen und emotionalen Menschen. Sie geht auf seine Bedürfnisse und 

Interessen ein und versucht, eine Verbindung zwischen Lernen und 

Handeln herzustellen.  

Stefanie Daube 
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 Besonders gut kann diese Verbindung bei Tagen der Orientierung ent-

stehen. Hier lebt man über einen klar definierten Zeitraum (in der Regel 

drei Tage) miteinander, man erlebt einander in ganz alltäglichen Zu-

sammenhängen. Im Verlauf einer solchen Tagung werden die Eigenhei-

ten und die verschiedenen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Einzelnen 

deutlich, die aber von Seiten des Leitungsteams nicht beurteilt werden. 

Vielmehr wird allen die gleiche Wertschätzung entgegengebracht. 

Man erlebt die Unterschiedlichkeit der Einzelnen, aber auch die Akzep-

tanz eben dieser Unterschiede. 

 

2. Religiöse Bildung vermittelt das Zusammenwirken von Spiritualität, Bildung 

und Kultur. 

Zu den Angeboten der Schulbezogenen Jugendarbeit gehören auch Got-

tesdienste im Ablauf des Schuljahres oder meditative Angebote, dem 

Kirchenjahr entsprechend. Diese Angebote werden mit den Jugendli-

chen gemeinsam entwickelt und durchgeführt. Dabei lernen die Jugend-

lichen sowohl die eigenen Fähigkeiten bei der Durchführung von Ritua-

len kennen als auch unterschiedliche Möglichkeiten für deren Gestal-

tung. Sie können dabei auch voneinander lernen, da jeder und jede, ge-

prägt durch Elternhaus und Herkunft, eigene Sichtweisen und Ausfüh-

rungen kennt. 

 

3. Religiöse Bildung vermittelt religiöse Sprachfähigkeit. 

Man geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche das Wissen um ihre 

Religion im entsprechenden Schulunterricht erlernen können. Der RU ist 

allerdings in das relativ starre Korsett des Lehrplans eingebunden. 

Schulbezogene Jugendarbeit bietet in ihren von der Unterrichtsstruktur 

losgelösten Angeboten den Jugendlichen Zeit und Raum, anzusprechen, 

was ihnen am Herzen liegt, was für sie gerade „dran“ ist. So lernen Ju-

gendliche, abseits von auswendig gelernten Glaubenssätzen, authentisch 

über ihre Religiosität zu sprechen und diese zu reflektieren.  

 

4. Religiöse Bildung trägt zur Wertebildung bei und fördert die Kritikfähigkeit. 

Die Schulbezogene Jugendarbeit steht allen Jugendlichen einer Schule 

offen. Herkunft, Religion und Kultur spielen dabei eine nachgeordnete 

Rolle. 

Somit lernen die Jugendlichen in der Peergroup die Religion und Kultur 

der anderen kennen. Sie erfahren von Gemeinsamkeiten und Unter-
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schieden und sie lernen, Sachverhalte, die ihnen unklar sind, zu erfra-

gen, ohne dass ihnen eine feindliche Grundhaltung unterstellt wird. Die 

Vielfalt wird als Chance und nicht als Bedrohung angesehen. 

So kann z. B. in einem Schülercafé die unterschiedliche Herkunft der 

Mitglieder des Vorbereitungsteams ein Gewinn für die ganze Schule 

sein. Ebenso können die Angebote des Cafés von den SchülerInnen ges-

taltet werden, die dabei ihre eigene Sicht der Dinge einbringen. Dadurch 

lernen alle Beteiligten etwas übereinander, werden sicherer im Umgang 

mit anderen wie auch in der Kritik der eigenen und der fremden Kultur. 

 

5. Religiöse Bildung hinterfragt das Verhältnis von privater Frömmigkeit und 

verantwortlicher christlicher Lebenspraxis und regt an zur Übernahme von so-

zialer gesellschaftlicher Verantwortung. 

Schule als Lern- und Lebensraum von SchülerInnen ist ortsgebunden. 

Außen vor bleiben „fremde“ Stadtteile und unbekannte Einrichtungen. 

Manchmal haben die Jugendlichen eine Vorstellung, wie es dort sein 

könnte, meistens jedoch wissen sie nichts von Einrichtungen wie Senio-

renheimen oder Suppenküchen. 

Hier hat die Schulbezogene Jugendarbeit die Möglichkeit, in Zusam-

menarbeit mit der Schule ein Sozialpraktikum anzubieten, bei dem die 

Jugendlichen die Chance haben, über ihren Tellerrand hinaus zu schau-

en. Dabei geht es nicht nur um ein Angebot innerhalb der jeweiligen 

Einrichtung, sondern auch um Begleitung der Jugendlichen während 

dieser Zeit. Dabei wird in Gesprächen auf die Verantwortung aufmerk-

sam gemacht, die ChristInnen nach Mt. 25 für ihre Mitmenschen haben. 

Miteinander kann dann bedacht werden, wie die private Frömmigkeit 

und die Übernahme von sozialer, gesellschaftlicher Verantwortung mit-

einander korrespondieren. 

Ein weiteres Angebot in diesem Bereich stellen Fahrten zu Gedenkstät-

ten dar. In sorgfältiger Vorarbeit werden die SchülerInnen auf die Prob-

lematik aufmerksam gemacht. Sie beschäftigen sich mit der Zeit und mit 

den Menschen, um die es dabei geht. Anschließend fährt die Gruppe an 

den Ort der Gedenkstätte und nimmt sich genügend Zeit, das eigene 

Wissen an Ort und Stelle zu überprüfen. Dabei ist es wichtig, dass die 

SchülerInnen kompetente Begleitung erfahren, die nicht nur die histori-

schen Hintergründe erklären kann, sondern die auch in der Lage ist, den 
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Sinnfragen der SchülerInnen Gehör zu schenken und zu versuchen, die-

se zu beantworten und den gesellschaftlichen Kontext zu eröffnen.  

 

6. Religiöse Bildung verankert christliche Spiritualität im eigenen Leben. Grund-

sätzlich kann man davon ausgehen, dass Spiritualität eine Lebenshal-

tung darstellt: Man rechnet mit und sucht nach dem Wirken des  heili-

gen Geistes. 

 So ergibt sich zum einen eine Suchbewegung nach innen, zur Tiefendi-

 mension des eigenen Lebens, zur Suche des Göttlichen in der eigenen 

 Tiefe. Zum anderen ergibt sich eine Suchbewegung nach außen, die 

 nach dem Göttlichen in der Begegnung mit anderen Menschen und in 

 der Verbundenheit mit allem Lebendigen fragt. Das wirkt sich auf den 

 Umgang mit den Menschen im eigenen Umfeld aus. 

Spiritualität steht also nicht ungebunden im täglichen Leben, sondern 

achtet auf den konkreten sozialen und politischen Kontext. Ein spirituel-

ler Mensch ist aufmerksam für das Wirken Gottes in der Gegenwart, 

woraus sich ein achtsamer und kritischer Umgang mit der eigenen reli-

giösen Tradition und der privaten Frömmigkeit ergibt. 

Gerade eine solche Lebenshaltung fasziniert Jugendliche. Sie erleben, 

dass man mit den Inhalten des christlichen Glaubens leben kann, ohne 

uninteressant oder langweilig zu sein. In der Schulbezogenen Jugendar-

beit können sie lernen, dass Spiritualität zwar ein Weg nach innen ist, 

dass daraus aber auch der Weg nach außen, in die Auseinandersetzung 

und das Ringen um Verständnis folgen muss.  

In der Schule besteht die Möglichkeit, viele unterschiedliche Jugendliche 

anzusprechen und ihnen Beispiel für ein Leben im christlichen Glauben 

zu geben. Hier treffen viele Kulturen aufeinander und die Frage nach 

Akzeptanz und Toleranz ist groß. Gerade hier kann die Schulbezogene 

Jugendarbeit den Jugendlichen Sicherheit im Umgang mit anderen ge-

ben, indem sie ihnen ihre ureigenen spirituellen Quellen zugänglich 

macht. 
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