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2. Zur Entwicklung des Arbeitsfeldes Jugendarbeit 

 und Schule 

2.1  Evangelische Schulbezogene Kinder- und  

 Jugendarbeit in der EKHN 

 
Die EKHN zeigt ihr evangelisches Profil und nimmt ihre evangelische Bil-

dungsverantwortung dadurch wahr, dass sie Menschen in ihren jeweiligen 

Lebenswelten wahrnimmt, begleitet und Orientierungshilfe gibt in Fragen 

des Glaubens und Lebens. 

Exemplarisch dafür ist die Evangelische schulbezogene Kinder- und Jugend-

arbeit. Sie spricht Kinder und Jugendliche an dem Ort an, der für sie zu ei-

nem zentralen Lebensort geworden ist: der Schule.  

Die Schule nimmt immer stärker vielfältige Bildungs-, Betreuungs- und Er-

ziehungsaufgaben wahr. Diese Tendenz wird noch verstärkt durch die stark 

ansteigenden Ganztagsschulangebote und durch die Einführung der auf acht 

Jahre verkürzten Gymnasialschulzeit (G8).  

Kirchenpräsident Prof. Dr. Steinacker hat in seinem Bericht vor der Synode 

am 22.04.2005 die schulbezogene Jugendarbeit gewürdigt und als exemplari-

sches Beispiel für heutiges gesellschaftsbezogenes Glaubensverständnis dar-

gestellt.  

Die Mitarbeitenden der schulbezogenen Arbeit nehmen, so hat es ein Beob-

achter beschrieben, eine ähnliche Position ein, wie es die sog. “Arbeiterpries-

ter“ in früheren Jahren getan haben. Sie schaffen Räume des Vertrauens und 

der Kommunikation, um den SchülerInnen als AnsprechpartnerIn zur Verfü-

gung zu stehen und deren Fragestellungen in die kirchliche und gesellschaft-

liche Öffentlichkeit einzubringen. Viele gesellschaftliche Trends und Proble-

me kristallisieren sich frühzeitig im schulischen Kontext heraus. Schulbezo-

gene Kinder- und Jugendarbeit ist somit „am Puls der Zeit“ und versucht, 

den Kindern und Jugendlichen Unterstützung in Zeiten rascher Umbrüche 

und Übergänge anzubieten. Sowohl Konflikte im Schulleben, in der Clique, 

in den Familien, als auch gesellschaftliche Probleme wie drohende Arbeitslo-

sigkeit, Leistungsdruck, Konkurrenz und soziale Benachteiligungen können 

zum Ausdruck gebracht und bearbeitet werden. Die Kinder und Jugendli-

chen erhalten Begleitung auf ihrer Suche nach Lebens- und Glaubensorientie-

rung, auf ihrem unsicheren Kurs zwischen Sehnsucht und Sucht, zwischen
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Fundamentalismus und Gewaltbereitschaft, zwischen Auf- und Ausbruch 

und dem Bedürfnis nach Geborgenheit und „Heimat“.  

Die Angebote Evangelischer schulbezogener Kinder- und Jugendarbeit rei-

chen von religionspädagogischen, bildungspolitischen und freizeitpädagogi-

schen Maßnahmen bis hin zu Angeboten der Beratung, Jugendhilfe vor Ort 

und der Kinder- und Jugendseelsorge. Sie eröffnen damit sowohl der Kinder- 

und Jugendarbeit als auch dem Religionsunterricht neue Möglichkeiten und 

leisten einen Beitrag der Kirche zur Öffnung von Schule. 

Kinder und Jugendliche unterschiedlichster Prägung insbesondere aber sol-

che, die sonst kaum eine Beziehung zu Kirche haben, nehmen die Angebote 

wahr. Für viele von ihnen ist die Schule zum einzigen Ort der Auseinander-

setzung mit Kirche und Religion geworden. Angesichts dessen ist es drin-

gend notwendig, dass Kirche dem Glauben mit einem offenen, Vertrauen 

schaffendem Angebot Gestalt gibt, das den Religionsunterricht erweitert, 

ergänzt und vertieft. 

 

Die gesellschaftlich notwendige Kooperation von Jugendarbeit und Schule 

hat auch Dekanate dazu veranlasst, den Blick stärker auf Schule zu werfen. 

Stellen wurden in der Schulbezogenen Kinder-  und Jugendarbeit geschaffen, 

deren erfolgreiche Arbeit mittlerweile Kreise zieht. In Kreisen, Kommunen 

und Städten kommt die Wertschätzung solcher Arbeit dadurch zum Aus-

druck, dass diese die Projekte zu einem großen Teil mitfinanzieren oder so-

gar Teile der kommunalen Jugendhilfe der Trägerschaft kirchlicher Jugend-

arbeit überlassen. 

Beispielhaft dafür sei das Projekt in Alsfeld genannt, in dem von einer offe-

nen Jugendarbeit in einem Internetcafé im Stadtzentrum ausgehend, mittler-

weile 50% der ca. 8000 SchülerInnen umliegender Schulen durch die dortigen 

Angebote erreicht werden (vgl. diesbezüglich die Beiträge in dieser Doku-

mentation). Durch Kooperationsverträge mit den Schulen und Beratungs- 

und Präventionseinrichtungen ist es dort gelungen, ein tragfähiges Netzwerk 

der Kinder- und Jugendarbeit zu installieren. Der zuständige Landrat sagt 

dazu nicht nur: „Den Mitarbeiterinnen und Mitabeitern des Projektes ist es in 

eindrucksvoller Weise gelungen als „Motor“ für die Schaffung neuer Netz-

werke der Institutionen und Personen, die mit und für Kinder und Jugendli-

chen arbeiten, zu agieren“, sondern stellt auch entsprechende, finanzielle 

Mittel zur Verfügung.  
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Der Erfolg des Projektes macht deutlich, dass es der gemeinsamen Initiative 

unterschiedlicher Bildungsträger, Eltern, Kindergärten, Schulen und außer-

schulischer (u. a. kirchlicher) Bildungs- und Erziehungsinstitutionen bedarf, 

um den Kindern und Jugendlichen in unserer individualisierten und schwer 

überschaubar gewordenen Gesellschaft Orientierungs-, Glaubens- und Le-

benshilfe geben zu können. 

Kooperation mit Schulen als Teil des Gemeinde- und Dekanatskonzeptes 

Die Einschulung und somit die Grundschule sollen - statt mit einer räumli-

chen Distanzierung von kirchlichem und religionspädagogischem Handeln 

verbunden zu sein - als Teilbereich des Gemeindelebens wahrgenommen 

werden. Heute gilt es, sowohl die gemeinsame Verantwortung von Schule 

und Kirchengemeinde für das Wohl und das Heil der Kinder und Jugendli-

chen wahrzunehmen, als auch die Chance der gegenseitigen Ergänzung 

durch das Einbringen verschiedener Aspekte in ein umfassendes Bildungs-

verständnis zu entdecken.  

Als eindrückliches Beispiel kann die Schulbezogene Kinder- und Jugendar-

beit in Schotten genannt werden. Die Mitarbeitenden des Projektes sind dort 

nicht nur zu AnsprechpartnerInnen für die Kinder und Jugendlichen gewor-

den, sondern ihr pädagogisches Know-How wird auch von der Schulleitung 

und den LehrerInnen geschätzt. In Kooperation mit den Unterrichtenden 

bringen sie, schon von der Grundschule an, Elemente sozialen Lernens ins 

Schulleben ein. Sie gewinnen die Kinder für Lesenachmittage und – nächte, 

für Ferienangebote und erlebnispädagogische Projekte, und geben ihnen die 

notwendige Unterstützung, um Krisensituationen bewältigen zu können (vgl. 

3.2). 

Bisher hatten schulbezogene Arbeit und Schulseelsorge ihren Schwerpunkt in 

den weiterführenden Schulen. Nun gilt es noch stärker, die Grundschulen 

nach den Kindertagesstätten als Träger von prägender Bildungsarbeit und als 

Weichen stellend an den Entwicklungsstationen für Kinder und Jugendliche 

in den Blick zu nehmen (vgl. 3.1). Daher sollten sie mit dem Übergang vom 

Kindergarten in die Grundschule beginnen.  

 

Das Pilotprojekt zur „Erhebung und Perspektiventwicklung Schulbezogener 

Kinder- und Jugendarbeit in der EKHN“ in drei Dekanaten hat bestätigt, dass 

sich die Konzeption schulbezogener Arbeit bewährt hat und darüber hinaus-

die Notwendigkeit besteht, diese weiter auszubauen und zu fördern. Deshalb 
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sollen wichtige Ergebnisse des Pilotprojektes an dieser Stelle aufgeführt wer-

den: 

 

1. Präsenz am Lern- und Lebensort der Kinder und Jugendlichen 

Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit trägt der Tatsache Rechnung, dass 

die Schule immer mehr zum Lern- und Lebensort von Kindern und Jugend-

lichen wird. Sie nimmt ihren kirchlichen Auftrag wahr, Kindern und Ju-

gendlichen dort das Evangelium nahe zu bringen.(1) 

 

2. Verortung Schule 

Der Religionsunterricht bietet eine mögliche Form institutioneller Verortung 

kirchlicher Arbeit in der Schule. Die Schulbezogene Kinder- und Jugendar-

beit erweist sich als eine sinnvolle und notwendige Ergänzung dieses ersten 

Standbeines. Mit der Übernahme von Religionsunterricht können auch die 

Mitarbeitenden der schulbezogenen Arbeit wirkungsvoll ins Schulleben 

integriert werden. Sie gehören zur Fachkonferenz Religion, haben Sitz und 

Stimme in den Konferenzen, erhalten die schulischen Informationen und 

Einladungen und haben Zugang zu den weiteren schulischen Gremien und 

Institutionen. 

 

3. Verortung Kirche 

Grundsätzlich gilt es darauf zu achten, dass die Schulbezogene Kinder- und 

Jugendarbeit als kirchliches Angebot an den Schulen erkennbar bleibt und 

über das Schulleben hinauswirkt. Dies gelingt durch die Verortung der Mit-

arbeitenden sowohl in der Schule als auch in der Evangelischen Kinder- und 

Jugendarbeit. Die jeweiligen Schwerpunkte können dabei ganz unterschied-

lich sein; es sollte jedoch deutlich werden, dass die Schulbezogene Kinder- 

und Jugendarbeit einen einladend missionarischen und diakonischen 

Auftrag wahrnimmt, indem sie auf die kirchlichen Angebote zur Begleitung 

in Glaubens- und Lebensfragen außerhalb der Schule aufmerksam macht. 

Sie bringt Kindern und Jugendlichen die Botschaft des Evangeliums näher, 

indem sie auf sie zugeht, sie begleitet und unterstützt. 

Beispielhaft geschieht dies in den Fällen, wo aus den schulischen Kontakten 

heraus auf die kirchlichen, außerschulischen Angebote aufmerksam ge-

macht und eingeladen wird. In mehreren Projekten gelingt dies durch die 

Ferien- und Wochenendangebote (Ferienspiele, Freizeiten, Seminare, 

Workshops, etc.).  
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 4. Kirche setzt sich für Kinder und Jugendliche ein 

Die Schulbezogene Arbeit versteht sich als anwaltschaftliches Engagement 

für Kinder und Jugendliche, sie nimmt Lebenslagen und -perspektiven von 

Kindern und Jugendlichen wahr und ernst und bringt sie im schulischen 

Kontext zur Sprache. 

Darin geht sie über das Geschehen im Unterricht hinaus und setzt den Fo-

kus auf selbstbestimmtes, soziales und emotionales Lernen. Dort, wo Unter-

richtskonzepte an ihre Grenzen gelangen, kann die Kinder- und Jugendar-

beit ihre pädagogische Kompetenz zugunsten der SchülerInnen einbringen. 

Dadurch werden SchülerInnen aller Schulformen von Förderschulen bis zu 

den Gymnasien erreicht.  

Dies zeigt beispielsweise die Erhebung im Dekanat Alsfeld: Ca. 1.500 Schü-

lerInnen aus den Klassen 5-10 können dort durch 50 soziale Trainings er-

reicht werden. 

Von der Altersstruktur her liegt der Schwerpunkt auf den Klassen 5-10. Für 

den Grundschulbereich konnte nicht ausreichend berücksichtigt werden, 

welche Angebote und Vernetzungen durch den Religionsunterricht der 

PfarrerInnen ermöglicht werden. Jedoch kann festgestellt werden, dass sich 

in diesem Bereich noch eine Vielfalt von Kooperationsmöglichkeiten - insbe-

sondere durch die Einführung der Ganztagsangebotsschule - böten, die lei-

der bisher noch nicht ausreichend wahrgenommen werden.  

 

5. Innerkirchliche und außerkirchliche Vernetzung 

Schulbezogene Arbeit ist von ihrer Entstehung her, sowohl in ihrer strategi-

schen Ausrichtung, als auch in ihren operationalen Arbeitsformen auf Ver-

netzung aufgebaut. Zu den prioritären Zielsetzungen gehört es, dass die 

schulischen Erfahrungen und Erkenntnisse in Beziehung gesetzt und mit 

dem kirchlichen Lebensausdruck in Kirchengemeinde, Dekanat und Landes-

kirche zur Ergänzung gebracht werden. Nur in wenigen Bereichen gelingt es, 

mit kirchlichen Angeboten so nahe bei den Kindern und Jugendlichen in 

ihren jeweiligen Lebensumständen zu sein. Schulbezogene Kinder- und Ju-

gendarbeit verknüpft nicht nur verschiedene kirchliche Arbeitsfelder (Kin-

der- und Jugendarbeit, Religionspädagogik und Seelsorge) mit den verschie-

denen Lebenswelten (Familie, Schule, Freizeit), sondern die Vernetzung ge-

schieht ebenso mit anderen Institutionen und Organisationen, wie Beratungs- 

und Betreuungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, berufsberatenden 

Organisationen und vielen weiteren Kooperationspartnern.  
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Als innerkirchliches Beispiel kann an dieser Stelle die Dekanatsjugendkon-

ferenz des Dekanates Schwalbach genannt werden. Ein/ -e Dekanatsjugend-

pfarrerIn, ein/ -e VertreterIn des DSV, ein/ -e DekanatsjugendreferentIn, 

der/ die SchulseelsorgerIn und die Mitarbeitenden aus der Schulbezogenen 

Jugendarbeit kommen als Team zusammen, um voneinander und miteinan-

der zu lernen. Durch die Bündelung der verschiedenen Kompetenzen und 

Kräfte wird der Blick auf neue Projekte erweitert und mit der Arbeit der eh-

renamtlichen Jugendlichen in der Dekanatsjugendvertretung verknüpft. Auf 

diese Weise entstehen Veranstaltungskonzepte für Jugendgottesdienste und 

Dekanatskonfirmandentage. Solche vernetzten Strukturen gilt es institutio-

nell und kirchenpolitisch zu stärken. Sie zeigen den Stellenwert überge-

meindlicher kirchlicher Jugendarbeit auf und weisen den Weg, um gemeind-

liches „Kirchturm denken“ zu überwinden. Insbesondere im Bereich der 

KonfirmandInnenarbeit könnte die schulbezogene Arbeit als Kooperations-

partnerin gewonnen und gemeinsam gemeindeübergreifende Konzepte ent-

wickelt werden. Bisher liegen dafür z. T. Angebote von schulbezogener Seite 

vor, die aber kaum genutzt werden. 

In der außerkirchlichen Vernetzungsarbeit hat das Dekanat Alsfeld eine 

Vorreiterrolle. Dort bestehen enge Verbindungen mit der kommunalen Dro-

gen- und Gewaltprävention, mit Beratungsstellen, dem regionalen Diakoni-

schen Werk und weiteren Institutionen. Das dort begonnene Projekt zur El-

ternarbeit wurde von weiteren Organisationen aufgegriffen und hat nun 

einen hohen Stellenwert sowohl im Dekanat als auch im ganzen Vogelsberg-

kreis. 

 

6. Ressourcenkonzentration zugunsten der Kinder und Jugendlichen 

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist zunehmend gefordert, Koopera-

tionen und Vernetzungen anzustreben und auszubauen. Sowohl die sich 

beschleunigende Öffnung von Schule (u. a. Ausbau der Ganztagsschulan-

gebote), als auch die geringer werdenden Finanzen im kirchlichen und im 

kommunalen Bereich bewirken die Notwendigkeit, aber auch die Chance, 

der Zusammenführung verschiedener Ressourcen zugunsten von Kindern 

und Jugendlichen.  
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 Im Dekanat Oppenheim ist es entsprechend gelungen, eine vollständig refi-

nanzierte Stelle an einer Ganztagsschule einzurichten. Dabei konnte an eine 

langjährige Kooperationspartnerschaft mit dieser Schule geknüpft werden. 

Darin wird die Notwendigkeit deutlich, dass von Seiten der Kirche der Kon-

takt zu den Schulen hergestellt bzw. intensiviert werden muss. Es gilt, die 

fachlich und pädagogisch kompetenten kirchlichen Angebote bekannt zu 

machen, wohl wissend, sich dabei in Konkurrenz zu verschiedensten ande-

ren Anbietern zu begeben. 

 

 

 
 

 

Anmerkung: 
(1) vgl. Zehn Bausteine – ein Profil. Denkanstöße für Selbstverständnis,  
 Perspektiven und Visionen in der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit). 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 


