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VORWORT

„Die Jungs kommen.“ – Das war`s, was
die MitarbeiterInnen des Hackhauser
Hofes schon sinnlich von den einschneidenden Veränderungen wahrnehmen
konnten, die vor 35 Jahren eintraten. Aus
einem Verein, der zur Mädchenarbeit
angetreten war, wurde eine Jugendbildungsstätte, die auch der anderen
Hälfte der heranwachsenden Menschheit
die Türen öffnet. Dem Zusammenleben
der Geschlechter in Kirche und Gesellschaft einen ‘Erfahrungsraum’ zu geben –
dem ist die Jugendbildungsstätte treu
geblieben. Der Klassiker im Veranstaltungsprogramm ‘Zeit für Zärtlichkeit’ ist
dafür nur ein beredtes Beispiel, die selbstverständliche Teilnahme von Mädchen und
Jungen an den meisten der Veranstaltungen ein anderes.
Im Nachdenken über neue Einsichten in
die Notwendigkeit, Jungen wie Mädchen
eigene, geschlechtsspezifische Entwicklungsräume zu eröffnen, in denen sie sich
mit Chancen und Schwierigkeiten auseinandersetzen können, Junge bzw. Mädchen, Frau bzw. Mann zu sein, entstanden
Veranstaltungsreihen, die sich der Mädchen- und Jungenarbeit verpflichteten.
Nicht zuletzt verdankt sich die durch eine
Frau und einen Mann als Doppelspitze
geprägte Leitungsstruktur des Hackhauser Hofs der Einsicht in die Bedeutung
des kleinen Unterschiedes, der so viel
ausmacht.
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Mancherorts ist es eine irritierende und
verstörende Erfahrung, wenn Gemeinden
erleben, dass junge Menschen ganz
selbstverständlich und erwartungsvoll im
Gemeindeleben ihren Platz suchen: eine
Infragestellung liebgewonnener Gemeindegeschichte und Anfrage an das Bestehende. Vor 35 Jahren war die zweite
Entscheidung zur Gründung der Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof die,
Jugendliche in der konstruktiven Auseinandersetzung der Generationen in den
Gemeinden zu bestärken. Der Hackhauser
Hof wurde ein Ort, an dem sich
Jugendliche Kompetenzen für ihre Jugendarbeit in der Gemeinde erwerben. In der
Auseinandersetzung mit den vorfindlichen
Gegebenheiten geht es darum, Wege zu
entdecken und zu öffnen, auf denen junge
Menschen in Gemeinden einen für ihr
Leben wichtigen Raum finden und gestalten können.
Gemeinden bestehen nicht nur aus jungen
Menschen. Die Erfahrung mit der sichtbaren Kirche ist eher gegenteilig. Deshalb
ist der Hackhauser Hof im Laufe der Jahre
auch ein Ort der Weiterbildung für die mit
Kinder- und Jugendarbeit professionell
befassten MitarbeiterInnen der Kirche
geworden. Die Entscheidung über die Art
und Weise der Arbeit mit Jugendlichen
wird nur in begrenztem Umfang von
Jugendlichen und ‘Profis’ beeinflusst.
Gemeinsame Seminare mit Presbyterien,
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Beratungen in Gemeinden und nicht
zuletzt die Mitgliederversammlungen, die
einen Teil ihrer Zeit der Diskussion relevanter Themen und den Erfahrungen der
Jugendarbeit widmen, ergänzen die
Palette des Angebots, mit dem Gemeinden unterstützt werden, zum Lebensraum der Verschiedenen zu werden.

Dazu gehört auch die handfeste
Vorbereitung auf die Konflikte, die nach
dem Verlassen der Oase anstehen: z.B.
Gewaltprävention, Bewältigung der ökologischen Krise.
Unter Jugendlichen am Hackhauser Hof
ging vor Jahren ein Spontispruch um:
’Schaut beim Loben nicht nur nach oben,
schaut zur Seite dann seht ihr die Pleite.’
Am Schluss ein Blick zur Seite, – Ups – da
ist keine Pleite! Im Blick zurück, zur Seite
und nach vorne ist viel Lobenswertes
augenfällig. Deshalb: Danke an die vielen
Menschen, die ihre haupt- und ehrenamtliche Arbeit in die Entstehung, Bewahrung
und Weiterentwicklung des Hoffnungsraums Jugendbildungsstätte Hackhauser
Hof eingebracht haben. Dank an die
Evangelische Kirche im Rheinland, die mit

VORWORT

In Zeiten großer wirtschaftlicher und ökologischer Verunsicherung, zunehmender
Gewaltbereitschaft und vielfältiger Ohnmachtserfahrungen zeigt sich Alltag in
Deutschland häufig als Wüste. Für
Jugendliche wurde und blieb der Hackes
eine Oase in verwüsteter Zeit. In den
Jahren ist ein Ort immer wieder neu
erblüht, an dem Jugendliche Erfahrungen
in und mit Kirche sammeln, die selbstverständlich sein sollten und ermutigend für
Gemeinden sein können. Dazu hat nicht
nur die hohe Kompetenz der pädagogisch
qualifizierten MitarbeiterInnen beigetragen, sondern gerade das chancenreiche
und spannende Zusammenwirken von
‚PädagogInnen’ mit einem Theologen.
(Dass es auch einmal eine Theologin ist,
daran ist noch zu arbeiten.) Der
Hackhauser Hof entfaltete eine Spiritualität, die das Lob des Lebens und darin
Gotteslob lebt. Es braucht nicht extrovertierter Lippenbekenntnisse, um zu erfahren, dass hier die Geschichte eines jungen
Mannes aus Nazareth Wurzelgrund der
Lebendigkeit ist.

Im Ablauf vieler Tagungen und Seminare
und mit besonderen, eigenen Veranstaltung bietet der Hackhauser Hof die
Möglichkeit, sich in den Umgang mit
christlicher Überlieferung und Spiritualität
einzuüben und eigene Wege zu gehen, den
erdverbundenen Himmel des Gottes
Israels und der Kirche zu entdecken.
Während andernorts die Kirche – viel zu
oft – gefangen ist im verteufelten Gerede
vom ‚noch’ und damit schon ihren eigenen
Tod anzeigt, wird am Hackhauser Hof
exemplarisch der Exodus, der Auszug aus
der Hoffnungslosigkeit gelebt.
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VORWORT

Rat und Tat und viel Geld dieses
Schmuckstück fördert und ausbaut. Dank
auch an die vielen Steuer- und KirchensteuerzahlerInnen, die wahrscheinlich gar
nicht wissen, wie gut ihr Geld hier angelegt ist, an PolitikerInnen, denen die rechtlichen Rahmenbedingungen gelungen
sind, unter denen der Hackhauser Hof
wirken kann.
Und besonders wichtig: Dank an die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
die die Jugendbildungsstätte Hackhauser
Hof seit 35 Jahren mit Leben erfüllen.
Gott sei Dank – für den Hackes.
Solingen, im Mai 2003
Vorstand des Hackhauser Hofes
seit November 2001
Rüdiger Maschwitz, Pfarrer, Dipl. Pädagoge
Heinrich Fucks, Pfarrer
Annette Wittelsbüger, Dipl. Pädagogin
Yvonne Göckemeyer, Landschaftsarchitektin
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Grußwort zum 35-jährigen Jubiläum der
Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof

um eine möglichst reibungslose und intensive Arbeit vor Ort zu garantieren.

Zum 35-jährigen Jubiläum der Evangelischen Jugendbildungsstätte Hackhauser
Hof am Standort in Solingen möchte ich
als Präses der Evangelischen Kirche im
Rheinland meine allerherzlichsten Glückwünsche aussprechen. Mit dem Namen
Hackhauser Hof ist seit fast 100 Jahren
Jugendarbeit verbunden, welche einst rein
weiblich geprägt war. Nach dem Zweiten
Weltkrieg hat die Evangelische Kirche im
Rheinland dort die nun vorhandene
Jugendbildungsstätte eingerichtet.

Ich selber verbinde mit dem Hackhauser
Hof schöne Erinnerungen. Aus meinem
Kirchenkreis Moers weiß ich, dass der
Hackhauser Hof immer als eine gute Adresse unter Jugendlichen und jungen
Erwachsenen gehandelt wurde. Deshalb
wünsche ich für die weitere Arbeit viel
Engagement, Gelingen und vor allem
Gottes reichen Segen.

Diese Unterstützung soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Mit
den Renovierungsarbeiten im großen
Umfang ist bereits begonnen worden. Darüber hinaus sollen organisatorische und
rechtliche Strukturen geschaffen werden,

damit sie das Leben und volle Genüge
haben sollen
Johannes 10,10

Anlässlich des 35 jährigen Bestehens der
Evangelischen Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e.V. denke ich mit Dankbarkeit
daran, dass viele junge Menschen, oft
Ehrenamtliche in der Jugendarbeit der Gemeinden, hier wichtige Impulse für sich
selbst und für ihr kirchliches Engagement
erhalten haben.
Es ist gut, dass Orte wie dieser zur
Verfügung stehen, Orte der Auszeit, der
Unterbrechung, Orte an denen im Abstand
zur alltäglichen Umgebung in Dialog und
Interaktion mit anderen Erlebtes reflektiert und zu Erfahrung werden kann, wo

GRUßWORTE

Die Evangelische Kirche im Rheinland und
ihre Kirchenleitung haben sich der Arbeit
am Hackhauser Hof stets verbunden
gefühlt. Das kommt darin zum Ausdruck,
dass sich das Haus in ihrem Besitz befindet und sie auch einen Pfarrer für die Jugendarbeit abgestellt hat. Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser
Hof hat die Struktur eines eingetragenen
Vereins. Dieser Verein ist der Träger der
Arbeit, welche wiederum von der Evangelischen Kirche im Rheinland unterstützt
wird.

Nikolaus Schneider,
Präses der Evangelischen Kirche
im Rheinland
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GRUßWORTE

man diskutiert und Schlüsse zu ziehen
sucht für zukünftiges Denken und Handeln.
So denke ich zugleich mit Dankbarkeit an
jene profilierten Persönlichkeiten im
Dienste dieser Bildungsstätte, die auf je
eigene Weise in Seminaren für junge
Menschen oder bei Gemeindebesuchen, in
Beratungsgesprächen, mit Veröffentlichungen oder auch mit Beiträgen zur
Arbeit von Gremien immer wieder der
Evangelischen Jugend einen wichtigen
Dienst erwiesen haben.
Der Jugendbildungsarbeit am Hackhauser
Hof wünsche ich für die Zukunft, dass sie,
sei es durch die Arbeit mit und von Ehrenamtlichen, die hier Fortbildung suchen,
sei es in offenen Tagungen, angesichts anhaltend rasanter Entwicklungen in den
Lebenswelten junger Menschen einen
bedeutsamen Beitrag zu leisten vermag
zu deren Subjektwerdung.
Ich wünsche den in der Evangelischen
Jugendbildungsstätte pädagogisch-theologisch handelnden Personen, dass es
ihnen gelingt, im Diskurs mit denen,
denen ihr Dienst gilt, Vorstellungen einer
lebenswerten Zukunft zu entwickeln.
Alle Bildung, insbesondere auch die
Jugendbildung, braucht eine solche
Perspektive.
Rüdiger Breer,
Landesjugendpfarrer der Evangelischen
Kirche im Rheinland
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Der „Hackes“ und die Hauptamtlichen
„Hackes“ nennen sie ihn, den Hackhauser
Hof, ein insidercode, vertraut und besitzergreifend. Sie sind per Du mit der
Jugendbildungsstätte, oft auch mit den
Kolleginnen und Kollegen im Team. Der
Hackes ist der Ort, an den sie seit Jahren
mit ihren Jugendgruppen fahren, ein
Stück Zuhause, und doch immer weit
genug entfernt von der eigenen Gemeinde,
um mit der Gruppe den Kick der FreizeitSituation zu erleben. Vertraut ist das
Gelände im Grünen, das schöne alte Haus
und die eher spartanischen Schlafräume
gegenüber. Sie haben das Gefühl, der
Hackes gehört uns, so oft sind manche
schon dagewesen!
Die Mitglieder des Teams kennen Sie gut,
zum Teil aus gemeinsamen Veranstaltungen, zum Teil als Berater und Beraterinnen. Das Vertrauen ist so selbstverständlich, dass nicht darüber geredet werden muss. Inhaltlich und methodisch gibt
es viel zu lernen in der Zusammenarbeit
mit diesem Team. Und die Beratung – oft
genug über das Berufliche hinausgehend –
ergibt sich aus dem Zusammensein und
dem fair geteilten Wissen und Können.
Die Hauptamtlichen haben den Hackes im
Blick: Das Konzept mit seinen Wandlungen wird deutlich wahrgenommen.
Nein, alles kann man nicht im Hackes machen: Die Verpflichtung auf den konziliaren
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Prozess von Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung wird in diesem
Haus durchgehalten, auch in den Jahren,
wo diese Verpflichtung scheinbar aus der
Mode gekommen ist. Immer noch gibt es
köstliche vegetarische Vollwertgerichte,
immer noch den Appell, mit Energie, Luft
und Wasser achtsam umzugehen.

Freilich wollen die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn Sie
denn eine Fortbildung für sich selbst
machen, nicht im Dreibettzimmer schlafen. Im Zweibettzimmer eigentlich auch
nicht. Sie bringen das normale Ruhe- und
Erholungsbedürfnis von Erwachsenen mit
– und siehe da: Das kann der Hackes auch!
Jetzt schon werden die Hauptamtlichen
bevorzugt im Altbau untergebracht. – Wenn
erst der Umbau geschafft ist, wird es überall einen zeitgemäßen Standard geben,
ohne dass die Kostbarkeiten, wie knartzendes Parkett, geschliffenes Glas und
Stuckdecken wegsaniert würden.

Renate Biebrach,
Landespfarrerin und Beauftragte für die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in Verkündigung, Seelsorge,
Diakonie und Bildungsarbeit

Wenn ich an den Hackhauser Hof in
Zukunft denke, dann wünsche ich „ihm“
e (weiterhin) zufriedene Gäste
e dem Team (weiterhin) Phantasie, Kreativität, Gelassenheit und immer wieder
mal die „Leichtigkeit des Seins“
e den MitarbeiterInnen (weiterhin) Zufriedenheit an und mit der Arbeit
e dem Vorstand (weiterhin) Ausdauer und
Durchhaltevermögen, auch in schwierigen Zeiten
e der Mitgliederversammlung (weiterhin)
Lebendigkeit und ein konstruktives Miteinander
e und nicht zuletzt finanzielle Sicherheit
Heinz Mulzer,
Mitglied des Vereins

GRUßWORTE

Neuerdings nimmt der Hackes auch die
Hauptamtlichen in den Blick – mit substanziellen Fortbildungsangeboten, speziell
für Multiplikatoren:
Medienpädagogik, Konfliktmanagement,
Gender-Training und andere hoch aktuelle
Angebote finden guten Zuspruch. Es ist,
als ob hier die Ernte jahrelanger Arbeit mit
den – zum Teil blutjungen – Ehrenamtlichen eingebracht und mit den hauptamtlichen aus den Gemeinden geteilt würde.

Diese Sanierung und Modernisierung des
Hauses in Zeiten großflächiger Sparmaßnahmen ist ein großes Kompliment an die
Mitglieder des Teams, die in den letzten
dreißig Jahren in diesem Haus hervorragende Arbeit geleistet haben. Und es ist
ein Zeichen dafür, dass die Landeskirche
in die Jugend, in die Zukunft, konkret auch
in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Hackhauser Hofes Vertrauen setzt.
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GRUßWORTE

Zum 35 – jährigen Bestehen unseren
herzlichen Glückwunsch!
Der Hackhauser Hof wird 35 und wir freuen uns zum Jubiläum mit allen, die während dieser langen Zeit das Angebot des
Hackhauser Hofes mitgeprägt und mitgetragen haben. Alle, die in der Vergangenheit für das Wirken und Wirksamwerden des Hackhauser Hofes sorgten, haben heute guten Grund, sich über
die Tradition des Hauses, seine Bedeutung für junge Menschen und für den
Stellenwert im Raum der Evangelischen
Kirche im Rheinland zu freuen! Wir freuen
uns insbesondere darüber, hier seit so vielen Jahren "Stammgäste" sein zu können.
Dabei haben wir miterlebt, wie der Hackhauser Hof "alt geworden" und "jung geblieben" ist!
Aus Überzeugung wollen wir sagen:
Der Hackhauser Hof ist für uns
e ein sehr beliebtes Seminarhaus freundlicher Menschen, die flexibel auf Wünsche eingehen
e ein angenehmes Haus mit freundlicher
Atmosphäre
e ein Haus mit Platz für Vielerlei
e ein Haus mit guten, geeigneten Außenanlagen
e ein Haus zum Ausruhen – Auftanken –
Ausprobieren – Aktivsein
e ein Bildungshaus, in dem die Menschen
gesehen werden
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e ein Bildungshaus mit ganzheitlichen
Angeboten
e ein Bildungshaus – politisch – kritisch –
engagiert
Dem Hackhauser Hof wünschen wir für
die Zukunft
e politisch – ethisch wachsam zu bleiben
e im Wind der jungen Generation zu stehen und innovativ zu wirken
e die aktuellen Themen der Jugendlichen
zu ent- und aufzudecken
e parteilich für die junge Generation zu
sprechen und zu handeln
Nicht zuletzt wünschen wir dem Team des
Hackhauser Hofes und allen Gästen einen
fröhlichen und eindrucksvollen "Feiertag"!
Das Team des Diakonischen Jahres der
Evangelischen Kirche im Rheinland
Beate Bohr, Johanna Brinkmann, Silvia Rommel,
Petra Ladwein

Fünfunddreißig Jahre!
Ein Druckfehler? Wohl eher eine andere
Zeitrechnung.
Ich krame in meinen Schubladen und
ziehe die geheftete Broschüre aus dem
Jahre 1983 heraus: „Vom Provinzialverband zur Jugendbildungsstätte. Fünfundsiebzig Jahre Vereingeschichte des Hackhauser Hofes“.
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Im ersten Satz schrieb ich damals: „Die
Gründung des Evangelischen Verbandes
für die weibliche Jugend im Rheinland e.V.
im Jahre 1908 hat eine Vorgeschichte“.
Es geht also noch weiter zurück. Von
„Jungfrauenvereinen“ ist die Rede und
vom „Sonntagsverein für Dienstmädchen“,
den die Berliner Bankiersfrau Sophie Loesche 1858 gründete. Das liegt nun bald
hundertfünfzig Jahre zurück.

Die in dem Merkmal „Verein“ liegende
Selbständigkeit, Aufgabenklarheit und Verantwortlichkeit war für mich in meiner Zeit
im Hackhauser Hof von 1977 bis 1986
etwas besonders Reizvolles. Verein wurde
von uns gepflegt. In den kirchlichen
Gremien waren wir exotische Quereinsteiger, die sich nicht vereinnahmen ließen, aber bereit waren, die Arbeit zu tun,
wenn sie überzeugt wurden. Verein bedeutete für uns eine Art Loyalität.

Ich wünsche dem Hackhauser Hof, dass er
der Verein bleibt, dessen Name aufmerken
lässt, mit einer guten Geschichte, in der
übrigens in erster Linie Frauen Bemerkenswertes geleistet haben, und dass
er sich auch in Zukunft liebevoll und
befreiend in die Biographie junger Leute
einträgt.
Wolfgang Armbrüster,
Leiter der Evangelischen Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof von 1977 bis 1986

Wenn ich an den Hackhauser Hof in der
Zukunft denke, weiß ich, dass dort ein
wichtiges Herz der Evangelischen
Jugendarbeit schlägt! Da arbeiteten und
arbeiten tolle Leute – wichtige KollegInnen
und wertvolle Mitmenschen für mich -, die
mir bereits in Zeiten als Ehrenamtlicher
und bis heute als Hauptberuflicher sowohl
Vorbild, Beispiel und Orientierung waren
und sind.
Ich wünsche mir für die Evangelische
Jugend, dass vom Team des „Hackes“ weiterhin solche Begeisterung für die Arbeit
mit jungen Leuten ausgehen kann, die so
angenehm ansteckt.

GRUßWORTE

Die Namen änderten sich, der Verein
blieb. Auch auf der Einladung vom 11.
März 2003 findet sich das „e.V.“.
Das ist der Erinnerung wert. Immerhin
begann auch die deutsche Sozialdemokratie mit den Arbeitervereinen. Vermutlich sind die Vereine des 19. Jahrhunderts
als Emanzipationsbewegungen in ihrer
gesellschaftlichen Bedeutung kaum zu
überschätzen. Das ist auch auf die frühen
Vereinsbildungen im kirchlichen Umfeld
zu übertragen.

Wenn man eine Hackhauser Anschrift hat
und sie in einem Kölner Elektronikladen
angibt, kann es passieren, dass der Verkäufer sagt: Da kennen Sie sicher den
Hackhauer Hof!
Eine tolle Einrichtung, der ich viel verdanke.
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Allen Verantwortlichen für den Hackhauser
Hof wünsche ich die Kraft und den Mut für
die finanzielle Absicherung und ideelle
Unterstützung unserer zentralen evangelischen Jugendbildungsstätte im Rheinland.
Vielen Dank für die Bereicherung!

Veronika Kuffner,
Synodale Jugendleiterin im
Kirchenkreis Leverkusen

Allen BesucherInnen und den darin Tätigen
Gottes Segen!
Michael Dahmen,
Synodaler Jugendreferent im Kirchenkreis Trier

„Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde
werden; denn zu seiner Zeit werden wir
auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.“
(Aus dem Brief des Paulus an die Galater 5,6)

Der Hackhauser Hof ist für mich ein Lernund Lebensort. Dort bekommt die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen neue
Impulse.
Durch die Lage in der Natur komme ich
auf gute neue Gedanken, denn mein
Schreibtisch steht in Leverkusen und ist
weit genug weg …
Die Zusammenarbeit mit dem Team ist
keine Einbahnstraße, sondern ein gegenseitiges Geben und Nehmen, von und miteinander erfahren, ausprobieren, erleben.
Gut gefällt mir das Konzept für das Essen
mit den vegetarischen Mahlzeiten, hier
wird Nachhaltigkeit gelebt und nicht nur
darüber gesprochen.
Den Hackhauser Hof finde ich prima, weil
er ein Ort für Jungen - und Mädchenarbeit
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ist. Und für die Arbeit mit Kindern steht
exemplarisch der „Kinderplanet“.

35 Jahre Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof!
35 Jahre sind in der Jugendarbeit eine
lange Zeit. 35 Jahre, die der Hackhauser
Hof gut gefüllt hat mit: Zeit für Begegnungen, Austausch, Entdeckungen,
Persönlichkeitsbildung ... Zeit für Spannung, Kreativität, Phantasie, Spiel ... Zeit
für Politik, Einmischen, Initiative, Parteilichkeit ... Zeit für Muße, Besinnung, Andacht, Glaube ...
Die neue Jugendforschung benennt den
Zeitraum von 35 Jahren als die Zeit, die
ein Mensch für die Entwicklung seiner
Persönlichkeit braucht, um erwachsen zu
werden. Ist der Hackhauser Hof nun also
erwachsen?
Er ist es sicher in der Hinsicht, dass er
nun ernten kann, was er gesät hat. Er ist –
nicht nur – in der Evangelischen Kirche im
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Rheinland zu einer Institution geworden,
die nicht mehr wegzudenken ist.
Er ist es sicher nicht in der Hinsicht, dass
er nun die Mühe des Säens nicht mehr auf
sich nimmt, sondern zeichnet sich gerade
dadurch aus, dass er immer wieder neue
Wege nahe am Puls der Zeit sucht und
eröffnet.

Mit den besten Grüßen im Namen von
Vorstand und Mitarbeiter/innen der
Manuela Postl und Heribert Rösner,
Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit im Rheinland

Wenn ich an den Hackhauser Hof in Zukunft denke, fällt mir als erstes ein, dass
er in Vergangenheit und Gegenwart sensibel
war und ist für konjunkturanfällige Themen wie Rassismus und Interkulturelles,
sich aber nie an Konjunkturen orientiert
hat, sondern frühzeitig begriffen hat, dass

Ich wünsche mir, ich hätte es mit mehr
Kooperationspartnerinnen und –partnern
zu tun, die so beharrlich am Thema bleiben, auch wenn es gerade nicht „hipp“ ist.
Und für die Zukunft wünsche ich mir für
IDA.NRW weitere gute Zusammenarbeit
mit Wilfried Drews und dem Hackhauser
Hof.
Euch alles Gute zum Jubiläum!
Solidarische Grüße
Anne Broden,
Projektleiterin IDA-NRW

Der Hackhauser Hof ist für uns vom Ev.
Behindertenreferat Essen ein Ort, mit
dem uns eine feste Tradition verbindet:
Ein Tagungshaus für Wochenenden mit
Familien mit behinderten Angehörigen, für
Ferienfreizeiten und Freizeitvorbereitungsseminare, für integrative Kunstworkshops,
MitarbeiterInnenfortbildungen und, und,
und ...
Seit vielen Jahren ein ganz wichtiger Ort –
in der Nähe und doch mal weg von Zuhause, wo integrative Freizeit- und Bildungsarbeit praktiziert und weiterentwickelt
werden kann.
Gemeinsame Wochenenden haben eben
nicht nur zeitlich mehr als kurze All-

GRUßWORTE

Die Evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit im Rheinland (ESR) hat in all
den Jahren den Hackhauser Hof als ein
besonders gastfreundliches Haus kennen
und seine Mitarbeiter/innen als kooperative
Partner/innen schätzen gelernt. So wünschen wir dem Hackhauser Hof und den
darin tätigen Menschen weiterhin eine
gute Hand beim Säen und Ernten, sowie
Gottes guten Segen über allem Tun und
Wirken!

Antirassismus und interkulturelle Arbeit
Querschnittsaufgaben der Jugendbildung
sein müssen.
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GRUßWORTE

tagskontakte: Gemeinsame Tage und
Nächte, gemeinsame Mahlzeiten und
gemeinsame Bildungsangebote.
Der Hackhauser Hof bietet uns die Bedingung der Möglichkeit, das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit
und ohne Behinderungen zu erleben und
einzuüben.
Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Eigenheiten und Wünschen sind
im Hackes gut aufgehoben. Vielen Jugendlichen mit sogenannter geistiger Behinderung ist Haus und Gelände vertraut
geworden.
Ein öffentlicher Ort, an dem man sich
auskennt und sich selbständig und selbstbewusst bewegen kann, an dem man sich
willkommen weiß. Solche Orte sind, neben
den Sondereinrichtungen für behinderte
Menschen, auch im Raum unserer Kirche
immer noch etwas besonderes.
Hier konnten wir schon mit 100 ehrenamtlichen FreizeitmitarbeiterInnen anreisen, 70 Leute waren angemeldet, trotzdem
musste niemand verhungern, viel Platz
fand sich im Garten, und anschließend
durften wir sogar wiederkommen. Das soll
nicht wieder vorkommen, aber es ist passiert, und wir sind sehr dankbar für die
flexible Lösung noch unzähliger anderer
Probleme. Denn auf Flexibilität sind wir
unbedingt angewiesen.
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Natürlich gibt es im Hackes rolligerechte
Zimmer und vegetarisches Essen. Menschen sind hier wichtiger als Mobiliar, und
es ist schlimm, wenn der alte Kachelofen
Schaden nimmt, aber nicht unmöglich.
Neben der Regel hat die Ausnahme im
Hackes ihren gleichberechtigten Platz.
Trotzdem oder gerade deshalb ist der
Hackes sooo schön. Ein wunderschönes
Haus, ein herrlicher Park mit ehrwürdigen
Bäumen, ein Genuss für alle Sinne und
nur eine Autostunde vom Ruhrgebiet entfernt.
Wir wünschen dem Hackhauser Hof für
die Zukunft, dass er sich seine vielen
Qualitäten bewahren kann, dass unsere
Kirche ihre Jugendbildungsstätte weiterhin zu schätzen und zu finanzieren weiß –
und dass auch die hauseigenen Bildungsangebote zunehmend von Jugendlichen
mit Behinderung aufgesucht werden.
Und wenn der Hackes noch einen, für die
jeweilige Jugendarbeit vor Ort wegweisenden Schwerpunkt in integrativer barrierefreier Bildungs- und Freizeitarbeit ausbauen könnte, dann wären viele von uns
sicher gerne dabei.
Sabine Ahrens,
bis Februar 2003 Pfarrerin im Behindertenreferat
des Ev. Stadtkirchenverbandes Essen, jetzt
Fachbereich Integration im PTI Bonn,
Bad Godesberg
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Zum Thema Hackhauser Hof kann ich nur
das Beste und ebenso nur Gutes schreiben. Denn es ist einfach herrlich gelegen
in der Stadt Solingen. Es ist an der
Autobahn und viel Wald umgibt den
Hackhauser Hof. Das Essen ist schmackhaft und gut, auch für mich, als 68 jährige
Diabetikerin gut verträglich. Da ich schon
bald 5 mal im Hackhauser Hof im schönen Städtchen Solingen war, bekomme ich
immer wieder Lust, wieder mitzufahren.

Der Hackhauser Hof ist für mich fast wie
zuhause. Da bin ich schon an vielen Wochenenden gewesen, seit ich 4 oder 5
Jahre alt war. Wir haben da Familienfreizeiten gemacht und in der letzten Zeit war
ich immer auf den Malfreizeiten.
Ich wünsche dem Hackhauser Hof für die
Zukunft alles Gute und dass ich noch oft
da hinkommen kann.
Jonas Hermann,
Teilnehmer FarbEcht-Projekt Essen

Ob mit Frau Bürgmer, Doris, Sabine K.,
Anette G,. Musik - oder Mal- und Tanz- und
Turnfreizeitwochenende.
Der Hackhauser Hof ist für mich ein Ort für:
Horizonte
Austausch
Circus
Kompetenz
Hinwendung
Animation
Umsicht
Seele
Erlebnis
Ruhe

Heim
Orientierung
Freundlichkeit

Ich wünsche alles erdenklich Gute und
Schöne zum 35jährigen Jubiläum des
Hackhauser Hofes und Gottes reichen
Segen für die Zukunft.

Und deshalb wünsche ich dem Hackes
und seinen MitarbeiterInnen Geschick,
Glück und Gottes Segen für die Zukunft.

Erika Moskatelli,
Teilnehmerin FarbEcht-Projekt Essen

Thomas Franke,
Zivildienstseelsorge Düsseldorf

GRUßWORTE

Auch mit Svenja W. oder Heike, Iris, Marie,
es sind zu viele, alle Namen wie Martina,
Reinhard aufzuzählen. Ganz früher sind
auch meine Freunde Ingo und Reinhard Z.
mitgefahren. Ebenso Willi K. und Hildchen
Olleg. Klaudia D. und Karola, Ronald und
Jonas, alle und auch viele Malerinnen und
Maler aus dem Kelleratelier in Altenessen
in der Hövelstraße. Cafe Team und Café
Treff.
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Der Hackhauser Hof ist für uns verbunden
mit freundlichen, professionellen, kompetenten und hilfsbereiten Menschen, er
ist schön gelegen, sehr gepflegt und ein
Beispiel gelebter Nachhaltigkeit.
Wir wünschen dem Hackhauser Hof eine
lange Zukunft, dass Jugendarbeit wieder
den ihr gebührenden Stellenwert erhält,
dass die Pläne gelingen, alles Gute und
Gottes Segen.
Diakonisches Werk, Düsseldorf
Bildungsstätte für Zivildienst und Freiwilligendienste
Michael Brauch, Meike Drey, Ines Gerke

Für die Zukunft wünsche ich dem
Hackhauser Hof, dass er dort weitermacht, wo er bisher seinen Schwerpunkt
hatte, in der engagierten politischen und
gesellschaftlichen Bildung in der Jugendarbeit.
Erste Erfahrungen mit den freundlichen,
zuvorkommenden MitarbeiterInnen machte ich vor 17 Jahren in einem internationalen Workcamp des SCI. Seitdem bin ich
in vielen Seminaren, als Leiter oder aber
Teilnehmer im Haus gewesen und habe
nur gute, nie schlechte Erfahrungen
gemacht.
Der Hackhauser Hof, ein Tagungshaus mit
Spiritualität und Verstand.
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Dabei haben die Mitarbeiter in ihrer eigenen, inhaltlichen Arbeit es immer verstanden, politische Bildung greifbar zu machen.
Sie haben erkannt, dass sich politische
Jugendbildung einzulassen hat auf Lebensrealitäten und Alltagsprobleme der Jugendlichen, aus denen ihre Orientierungsmuster
und Verhaltensweisen gewachsen sind.
Die Kollegen wissen, dass die Jugendlichen
ernst genommen werden müssen mit ihren
Versuchen der Selbstbehauptung in Lebenslagen, die sie oft als immens bedrückend
und beängstigend, teils durchaus als existenzbedrohend empfinden.
Jugendliche verfügen über wenig, oder
keine Lobby, die ihren berechtigten Anliegen Ausdruck verleihen. Ziel der politischen Jugendbildung im Hackhauser Hof
war es immer, Jugendlichen zu ermöglichen, selbst als ihr eigener Anwalt in der
Gesellschaft Einfluss zu nehmen.
Ich habe keinen Zweifel, dass die Institution Hackhauser Hof diesen Idealen auch
weiterhin gerecht werden wird und freue
mich auf noch viele fruchtbare Seminare
in den schönen, belebenden Räumen,
umsorgt und vor allen Dingen bekocht von
den umtriebigen MitarbeiterInnen.
Jürgen Beu,
Politische Bildung
Geschäftsstelle Jugendstadtrat, Solingen
Geschäftsstelle Bündnis für Toleranz und Zivilcourage
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Der Hackhauser Hof ist für die Ev.
Jugendbildungsstätte Nordwalde seit
langem ein verlässlicher Partner, um
dem Thema "Jugendbildung" den nötigen
Raum in der Kirche zu verschaffen und zu
erhalten.
Ich freue mich auf die nächsten Jahre der
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen
und Kollegen des "Hackes".
Volker Rotthauwe,
Leiter der Evangelischen Jugendbildungsstätte
Nordwalde

Es ist gut, dass Westfalen und Rheinländer
zusammen gefunden haben. Seit 1999
arbeiten wir zusammen in der Konferenz
der Ev. Jugendbildungsstätten.
Hieran wird deutlich, dass wir einen gemeinsamen Bildungsauftrag zu vertreten haben
gegenüber dem Land, unseren Landeskirchen und innerhalb der Ev. Jugend.

Horst Waldmeyer,
Leiter der Evangelischen Jugendbildungsstätte
Tecklenburg

Ich sollte einige zündenden Ideen schreiben, die mir zum Hackhauser Hof einfallen, der jetzt einen ziemlich krummen
Geburtstag hat. 35 Jahre, das kann man
ja fast als die gute erste Hälfte eines
Menschen-Lebens bezeichnen. Steine
leben ja zum Glück viel länger. Und das sei
auch dem Hackhauser Hof gewünscht.
Einmal, dass diese Steine noch lange jungen Menschen in der Evangelischen
Jugend einen Raum zum Diskutieren und
Experimentieren bieten. Zum zweiten, dass
eure Botschaft nicht knallhart an den
Jugendlichen vorbeigeht und auch nicht
pflaumenweich jede Auseinandersetzung
scheut. Ich wünsche euch, dass ihr euch
auf die Jugendlichen einlasst und ihnen
gerecht werdet und sie respektiert. Diesen
Respekt haben junge Menschen verdient.
Paul-Gerhard Gaffron,
Leiter der Evangelischen Jugendbildungsstätte Berchum
Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit
in Westfalen e.V. (esr)

GRUßWORTE

Obwohl ich erst zweimal bei euch gewesen bin, verbinde ich mit dem
Hackhauser Hof zuerst die Gemeinschaft
der Evangelischen Jugendbildungsstätten
in NRW.
Mit Gisela Gismann trafen wir uns anfangs
zweimal "exterritorial" in einem Cafè am
Bahnhof in Münster zur Ausarbeitung
eines Positionspapiers, weil es verkehrstechnisch für uns so am günstigsten war.

Die Tecklenburger gratulieren zu eurem
35. Jubiläum und wünschen euch noch
viele segensreiche Begegnungen mit den
Jugendlichen und Erwachsenen in eurem
Haus.
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D I E B E D E U T U N G D E R E VA N G E L I S C H E N J U G E N D BILDUNGSARBEIT AM HACKHAUSER HOF IN EINER
PLURALISIERTEN BILDUNGSLANDSCHAFT
1. Mehr als Wissen
Noch vor PISA haben sich die Schlagworte
in der deutschen Bildungsdiskussion gebildet und hartnäckig im öffentlichen
Diskurs festgesetzt. Dabei ist die Metapher
von der „Wissensgesellschaft“ als Leitbegriff aufgetaucht. Die Erkenntnis ist nun
wirklich nicht von der Hand zu weisen,
dass Bildung Zukunft schafft. Als ob dies
schon jemals anders gewesen sei! Aber
dies gilt nun offenbar im besonderen
Maße für hoch technisierte Gesellschaften, solche mit globalen Beziehungsmustern und einem hochgradigen sozialen
und technologischen Wandel. Angesichts solcher Zeitsignaturen braucht man Versprechen
für eine gelingende Zukunft. Es gibt einen
Übergang in eine Wissensgesellschaft, sagt
man. Dies verlange sowohl ein neues
Verständnis von Bildung, als auch neue
Anstrengungen im Bildungsbereich. Denn
Wissen schafft eben Zukunft. Und man muss
viel wissen, weil der Wissensvorrat schnell
wächst. Wissen kann zudem von jedem, zu
jeder Zeit und an jedem Ort verfügbar
gemacht werden. Auch das muss man wissen
und damit umgehen können.
Das kann man alles nicht bestreiten.
Früher hat der Meisterbrief den Meister

ausgewiesen. Vertrauen ins Handwerk
konnte man getrost dort haben, wo der
Meisterbrief das Geschäft zierte und auswies. Auch das war einmal. Wer mithalten
will, braucht in der Wissens- und Informationsgesellschaft mehr als einmal
erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten.
Niemand ist wirklich fertig, wenn er mit
der Schule, der Lehre oder dem Studium
fertig ist. Niemand ist wirklich mehr fertig,
weil Wissen und auch Fähigkeiten schnell
veralten können und weil man nicht mehr
sicher sein kann, was zukünftig zu erwarten ist.
Was brauchen wir für die Zukunft wirklich?
Brauchen wir eine Wissensgesellschaft
oder braucht es angesichts beschleunigenden Wandels und der damit verbundenen Zeitsignaturen eine gebildete Gesellschaft? Man kann diese Fragen auch paradox auf die Spitze treiben und das Wissen
um das Wissen und das Wissen um die
Bedeutung von Bildung beschwören.
2. Wissen von Grund auf
„‘Wissensgesellschaft‘ ist eines von diesen
modischen Etiketten, die von Zeit zu Zeit
erfunden werden, um den Zustand der
Gesellschaft auf einen einprägsamen
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Diese Hoffnung teile ich mit dem Bundespräsidenten. Es wäre schon viel geschehen, wenn Wissen und Bildung unterschieden wären. Nicht, dass sie zu trennen
wären. Bildung ohne Wissen ist letztlich
unvorstellbar. Und dennoch muss man
wissen, dass Wissen nicht dasselbe wie
Bildung ist, weil es ganz elementar auch
auf den Umgang mit Wissen ankommt.
Wie ein Mensch mit dem Wissen umgeht,
hängt davon ab, wie er die Welt, die
Menschen um sich herum und sich selber
ansieht. Wissen kann lebensdienlich oder
zerstörend eingesetzt werden.
Es kann egoistisch oder sozial ausgerichtet sein. Es dient der Gerechtigkeit oder
dem Eigennutz. Erst, wenn man anfängt,
Wissen von „Grund auf“ zu befragen und
man weiß, „Wozu?“ es dient und
gebraucht wird, beginnt Wissen sich in
Bildung zu verwandeln und bekommt ein
menschliches Gesicht.
Das „Ganze von Grund auf zu lehren“, wie
Amos Comenius das ausdrückt, hat mit

Bildung zu tun. Im Ganzen sind Mensch
und Gott verbunden. Und im Ganzen
erhält der Mensch seinen Grund und seine
Bestimmung: „Zum Bilde Gottes schuf er
ihn.“ (Gen,1,26) Dieser Zusammenhang
bleibt mit dem deutschen Wort Bildung
erhalten und mit ihm seine anthropologische Qualität. In der Bildung geht es um
das Menschsein des Menschen, dem sich
die Welt erschließen will und der aufgeschlossen werden will für die Welt, für den
Menschen und seine Bestimmung.
Gebildet ist der, der den Sinn für das
Ganze hat, der wissen, denken, und handeln kann im Horizont von Sinn.
Evangelische Perspektiven zur Bildung
umfassen Lernen Wissen, Können,
Wertbewusstsein, Handeln und Sinn.1
In diesem Sinne braucht eine demokratische Gesellschaft unterschiedliche Bildungsstätten, wo sich selbstkritische Reflexion und verantwortliches Handeln entwickeln können. Eine mündige Gesellschaft, die den jeweiligen Zeitsignaturen
Rechnung trägt und sie reflexiv aufnimmt,
braucht Bildungsinstitutionen, die ausweisbar sind und deren Sinnhorizonte
erkennbar sind. Evangelische Bildungsstätten leisten ihren Beitrag dazu.
1

(Vgl. Maße des Menschlichen, Evangelische
Perspektiven zur Bildung in der Wissens- und
Lerngesellschaft, eine Denkschrift, des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh,
2003.
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Begriff zu bringen. Manchmal sind diese
Begriffe intuitiv jedermann plausibel,
manchmal
braucht
man
lange
Erklärungen, um zu verstehen, was
gemeint ist. Manchmal halten diese
Begriffe über mehrere Jahre, manchmal
tanzen sie nur einen Sommer.“ (Johannes
Rau, Glaube in der Wissensgesellschaft,
Rede vom 20.10.2000)
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3. Einen Fensterplatz zur Welt finden
Seit Donata Elschenbroich ihr schönes
Buch über das „Weltwissen der Siebenjährigen“ (2001) veröffentlicht hat, ist der
„Fensterplatz“ für mich eine wichtige
Metapher zum Thema Bildung geworden.
Denn ein Platz am offenen Fenster ist ein
Fensterplatz zur Wirklichkeit. Nicht von
ungefähr sind darum Fensterplätze auch
der Lieblingsplatz vieler Menschen – nicht
nur im Flugzeug. Sie können wahrnehmen,
was draußen geschieht. Sie können
sehend teilhaben. Sie gewinnen Einblick
oder bekommen Aussicht. Fensterplätze
sind dazu geeignet, schöne Entdeckungen
zu machen. Man muss sehen lernen und
sehen können, was geschieht, ehe man
weiß, was das alles bedeutet, was
geschieht. Und gleichzeitig muss man um
Bedeutungen wissen, ehe man richtig
wahrnehmen kann. Nur in dieser Verschränkung öffnen sich die Fenster zur
Welt und Wirklichkeit.
Darum brauchen Jugendliche evangelische Jugendbildungsstätten. In ihnen
ereignen sich solche Verschränkungen von
Wahrnehmung und Sinn. In diesem Sinn
geschieht Bildung als Kunst der Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung hat immer ein Vorzeichen.
Und so, wie Wahrnehmung ein subjektiver
Akt ist, ist auch Bildung in ihnen als
Selbstbildung verstanden. Freilich geschieht
dies immer auch unter der Erkenntnis,

dass „unsere Augen gehalten sein können“
(Luk,24). Wahrnehmung ist eine besondere
Kunst.
Fensterplätze ermöglichen aber nicht nur
einen Blick nach außen. Es scheint auch
etwas durch das Fenster nach innen.
Fenster dienen der Aussicht und Einsicht.
Wahrnehmung hat Eindruck und Ausdruck.
„Was kann wahrgenommen werden?“ Das
ist eine Testfrage für Bildungsstätten.
Schon ein kleiner Blick in das Programm
der Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof
verrät es. Wahrgenommen wird die Welt
als Schöpfung.
Und wahrgenommen wird die Aufgabe des
Menschen zu bauen und zu bewahren.
Und dass sich kein Mensch ein Bildnis
machen soll und fremden Göttern gehorsam sein soll. Und dass Fürsten nur
Menschenkinder sind (Ps. 146). Und dass
der Mensch von der Rechtfertigung lebt
und nicht von Leistung. Und dass
Gemeinschaft nicht ohne Verantwortung
und Engagement verwirklicht werden
kann.
4. Maße des Menschlichen entdecken
Evangelische Bildungsstätten sind Orte
der Begegnung, des Diskurses, des Austausches und Ausgangspunkt für eine
Suche, die man als Suche nach den
„Maße(n) des Menschlichen“ bezeichnen
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Oder ist es die, nach der alles erlaubt ist,
was geht und machbar ist? Ist es die
weiße oder bunte Latte? Ist es die, nach
der Geschichte vergessen werden kann
oder die, die das Gedenken wieder ans
Licht des Tages bringt? Geht nicht das
Maß verloren, wenn die Erde zerstört wird
und um Wasser gebettelt werden muss?
Geht es nicht verloren, wenn nicht mehr
Ehrfurcht vor dem Leben atmet? Geht
nicht das Maß verloren, wenn Kinder unter
Bomben sterben?3

ung, mit Ferne und Nähe, Heimat und
Fremde, mit Eigenem und Fremdem.
„Allgemein ist es nötig, das Fremde in den
Gemeinsamkeiten und Differenzen so zu
verstehen, dass sich das Verhalten vor Ort
verändert“ (S.56)4. Bildung zielt auf
Verständigung.
Die christlich jüdische Tradition denkt
vom Sabbat her und auf den Sabbat hin.
Das heißt Unterbrechung des alltäglichen
Zeitrhythmus, Entschleunigung, weil wir
nicht alle Zeit der Welt haben, aber Zeit,
die erfüllte Zeit sein kann.
„Der Sabbat, der Sonntag, ist der Tag der
Unterbrechung, an dem sich die Frommen
versammeln. Für sie ist er das Zeitzeichen
Gottes.

2

Peter Beier, Kirche ist anders, Neukirchen, 1990,
S. 52 ff

3

„Das rechte Maß, vermutlich, ging verloren.“ Mit
Recht hält er dann dagegen: “Ein Fundament war
gelegt, ein Maß gesetzt...Jesus Christus ist das
eine Wort Gottes ...Das Wort hat Gestalt und
Gesicht ...Dieser Glaube geht nicht in Ketten. Er
bedarf keiner moralischen Anweisung zum seligen
Leben durch andere, Dritte. Er steht in der Welt

Bildung im Maße des Menschlichen hat
es, so die Denkschrift der EKD, mit vier
Grunddimensionen zu tun. Zunächst geht
es um die Gestaltung des Raumes und
den Umgang mit Grenzen und Entgrenz-

nicht Schlange, um sich Berechtigungsscheine für
den Bezug runderneuerter ethischer Systeme
abzuholen, die ihn endlich belehren, was er zu tun
oder zu lassen hat."(S.55f)
4

S. 56
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kann. „Das rechte Maß, vermutlich, ging
verloren“, hielt der rheinische Präses
Peter Beier 1990 der Landessynode der
Evangelischen Kirche im Rheinland vor.2
Im Getümmel kirchlicher Geschäftigkeit
fragte er nach dem evangelischen Profil
seiner Kirche. Und dieser Satz ging für ihn
aufs Ganze, weil selten vernehmbar und
zudem verunsichernd und Verlegenheit
schaffend, nicht nur wenn es um evangelisches Profil geht. Muss man nicht ernsthaft fragen, ob das rechte Maß verloren
gegangen ist und mit welchem Maß denn
nun in der Welt und die Welt gemessen
wird? Wer sitzt im Regiment und misst?
Nach welcher Messlatte wird gemessen?
Ist es die nach dem Recht des Stärkeren?
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Sie treten ein in den Garten der
Erinnerung und des Eingedenkens, sie
gehen auf Abstand zur Welt des funktionalen Nutzens.
Die großen Fragen unseres reichen aber
endlichen Lebens werden bedacht, Erlösung wird ausgerufen, die Zeitangst verschwindet.“5
Es geht drittens um den Umgang mit den
Dingen. Und das heißt, Wissen erschließen für den rechten Gebrauch der Dinge.
Und zuletzt steht die Frage nach dem
Menschen auf dem Spiel. Wird der
Mensch vermessen durch Leistung und
Eigennutz? Welches Bild vom Menschen
setzt das Maß? Es ist immer eine
Provokation, wenn man den Menschen von
Gott her denkt, ihn also in Beziehung zu
Gott und dem Mitmenschen verortet, so
dass er sich verdankt und in Beziehung
weiß. „Nicht alles, was erreichbar ist, sondern was human begründbar ist, für
Christen in Verantwortung für Gott, wird
zur Leitfrage vor allem anderen"6, zielt, so
gesehen, auf Gerechtigkeit und Frieden,
auf Solidarität, auf interkulturelle und
interreligiöse Bildung. Ohne Bildung gibt
es keinen Raum, dass Maße des Menschlichen Gehör finden.
5. Evangelische Jugendbildungsstätte als
Gastgeber für Entwicklung
Die Erkenntnis setzt sich allmählich durch,
dass Bildung vornehmlich als Selbstbild-

ung zu verstehen ist, also als ein subjektiver Akt. Das sich bildende Subjekt ist in
diesem Vorgang stets aktiv. Es ist als Kind
aktiv, wie als Jugendlicher oder Erwachsener. Man kann dies neurologisch verorten mit dem Hinweis, dass sich die
Selbstbildungskräfte im Menschen im
Vorgang produktiven bildenden Tuns ausbilden.
Man kann dies entwicklungspsychologisch
verorten, indem das Ich – Projekt des
Menschen in jeder Entwicklungsstufe neu
orientiert werden muss, wobei z.B. der
Vorgang der Bedeutungsbildung eine zentrale Stellung einnimmt. Menschen geben
dem, was sie sehen, erleben, tun, Bedeutung. Sie lösen sich aus haltenden Umwelten und binden sich neu an solche und
schaffen damit neue Bedeutungszusammenhänge. Bildung ist von daher auch
Bedeutungsbildung.7
Dieser Prozess braucht jeweils Gastgeber
für Entwicklung, wie R. Kegan das ausdrückt. Dies ist ein treffliches Bild dafür,
dass Bildung ein lebenslanger Prozess ist
und auch als Lebensbegleitung verstanden werden kann.8
In jeder Stufe menschlicher Entwicklung
finden Bildungsprozesse statt. Das geschieht durch Auseinandersetzung und
Aneignung von Wissen, Kompetenzen,
Fähigkeiten und durch die Ausbildung von
Bedeutung. Das Jugendalter zeichnet sich
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Welche Anlässe bzw. Gelegenheiten werden Jugendlichen gegeben, um sich selbst
bildend zu bilden. Es gibt Anlässe, die
Schule nicht bieten kann, die aber ihren
Ort in der Jugendbildungsstätte haben.
Dies wird am stärksten dort deutlich, wo
Glauben und Leben einen unlöslichen
Zusammenhang eingehen.

Abwehr von Unmenschlichkeit, in der
Wahrnehmung von Glück, in der Fähigkeit
und dem Willen, sich zu verständigen, im
Bewusstsein der Geschichtlichkeit der
eigenen Existenz, in der Wachheit für letzte Fragen, in der Bereitschaft zu Selbstverantwortung und Verantwortung für die
res publica.10
Es gehört gewissermaßen zum Selbstverständnis der Evangelischen Bildungsstätte Hackhauser Hof, solche Anlässe und
Gelegenheiten im Sinne guter Gastgeberschaft für die Entwicklung von Jugendlichen bereit zu halten.
Harald Bewersdorff, Oberkirchenrat
Leiter der Abteilung IV
des Landeskirchenamtes
der Evangelischen Kirche im Rheinland

5

(L.J.O’ Donovan, S.J., tempi, Bildung im Zeitalter
der Beschleunigung)

6

S. 60

7

(Vgl. Robert Kegan, Entwicklungsstufen des
Selbst, 3. Auflage, München, 1994.)

In diesem Sinne gehören zur Bildung auch
Zumutungen, die in der Bildung von
Bedeutung keinem Jugendlichen erspart
werden sollten: z.B. in der Abscheu und

8

(K.E. Nipkow, Bildung als Lebensbegleitung und
Erneuerung, Gütersloh, 1990)

9

Maße des Menschlichen, S. 89

10

vgl. H.v. Hentig, Bildung, München, 1996, S.75
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durch besondere Sensibilität aus, weil der
Übergang von der Kindheit zur Jugend mit
der Bewältigung individueller Krisen und
Identitätsfragen verbunden ist.
Diese Zeit braucht gute Gastgeber, die
sensibel auf das reagieren, was Jugendliche brauchen. Kluge Gastgeber achten
ihre Gäste und deren Eigenständigkeit.
Gastgeberschaft will das Wohl des Gastes,
überschwänglich für eine bestimmte Zeit.
Evangelische Jugendbildungsstätten sind
solche Orte, wo man sich eingeladen fühlen darf und in geborgener und verlässlicher Umgebung nach Bedeutung fragen
und suchen darf.
Es ist u.U. eine Binsenweisheit, wenn formuliert wird, dass „die Erziehungs- und
Bildungsaufgaben der Gegenwart sich auf
schulische wie außerschulische Bereiche“
erstrecken.9 Im Sinne der Gastgeberschaft
für Entwicklung muss die Frage anders
gewendet werden:
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„AUF GANZER LINIE EIN NEUANFANG…“
VON DEN ANFÄNGEN DER JUGENDBILDUNGSS T Ä T T E H A C K H A U S E R H O F E . V.
An einem sonnigen Tag im April 2003 trafen sich die drei Generationen von Leiterinnen, die die Ev. Jugendbildungsstätte in
ihrer 35 jährigen Laufbahn erlebt hat. Ilse
Ueckert, seit der Gründung der Ev.
Jugendbildungsstätte von 1966 bis 1981
tätig, Gisela Gismann, von 1982 bis 2002
Leiterin im Hackhauser Hof und Anja
Franke seit 2002 nun die neue Leitung.
Die Chance, von Frau Ueckert „aus erster
Hand“ etwas über die Gründung der
Jugendbildungsstätte und Wichtiges aus
Geschichte und Tradition des Hackhauser
Hofes zu erfahren, sollte für die Jubiläumsfestschrift zu einem authentischen
Beitrag über die Anfänge und die Intentionen evangelischer Jugendbildungsarbeit genutzt werden.
Es wurde ein lebendiges Gespräch über
Erlebtes aus Vergangenheit und Gegenwart sowie zu Ideen für die Zukunft. Es
wurden Erfahrungen ausgetauscht, über
Anekdoten aus dem Leben und Arbeiten
der Jugendbildungsstätte herzlich gelacht,
Leitungsstrukturen und -verständnis miteinander diskutiert. Das Gespräch machte
das Verbindende über die Generationen
hinweg deutlich, gab aber auch neue
Anstöße.

So soll das folgende Interview dem Leser,
der Leserin einen Einblick in die Anfangszeiten und Visionen der Jugendbildungsarbeit im Hackhauser Hof geben:
Die Anfänge…
Am Anfang stand der Verein der Evangelischen Weiblichen Jugend im Rheinland,
der 1908 aus den sozialen Strömungen der
Zeit um die Jahrhundertwende entstanden
war. Schon vor der Jahrhundertwende gab
es in Deutschland Bestrebungen, auch für
Mädchen Möglichkeiten zu schaffen, sich
zu treffen und ihre Freizeit sinnvoll zu verbringen.
Besonders isoliert waren die jungen
Arbeiterinnen und Hausangestellten, für
die nach Dienstschluss kaum eine Möglichkeit zur Freizeitgestaltung zur Verfügung stand. Das führte zur Gründung
sogenannter Jungfrauenvereine. 1893 entstand in Barmen die „Konferenz der
Evangelischen Jungfrauenvereine Deutschlands“ (kurz darauf in „Verband der
Evangelischen Weiblichen Jugend“ umbenannt), deren Vorsitzender der evangelische Pfarrer Johannes Burckhardt wurde.
Sein Mitarbeiter, Paul Hasse, gründete
schließlich 1908 als eingetragenen Verein
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den „Verband der Evangelischen Weiblichen Jugend im Rheinland“, die spätere
Jugendbildungsstätte.

Am 19. Dezember 1934 wurde die gesamte Evangelische Jugend im Deutschen
Reich der Hitlerjugend gleichgeschaltet.
Nur durch eine List konnte sich der Verein
vor der Auflösung retten. Alle 12000
Mitglieder wurden in einen flugs gegründeten neuen Verein übernommen, der sich
nach außen hin hauptsächlich der Erwachsenenarbeit widmete. Das Haus

Haus Quellengrund

Die beiden ersten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des Vereins, die vor allem in
den Kursen unterrichteten, trugen den
Titel „Berufsarbeiterinnen“. In den 20iger
Jahren erwarb der Verein zusätzlich das
Haus „Quellengrund“ in Düssel bei Wuppertal. Dort konnte dann intensiv Bildungsarbeit betrieben und Freizeiten
angeboten werden.

Was waren die Gründe, die Ev. Weibliche
Jugend im Rheinland aufzugeben und mit
der Evangelischen Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof 1968 einen Verein mit
koedukativer Jugendbildung zu gründen?
Die Wurzeln auf diese Frage liegen im
Dritten Reich. Die großen Verbände hatten
sich gleichschalten lassen. Während dieser Zeit war Jugendarbeit in der Kirche nur
vereinzelt als Gemeindejugend möglich.
Die nach 1945 sich stärker formierende
Gemeindejugend wurde über die Landesjugendpfarrer vertreten. Anfang der 60iger
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Kirchliche Jugendarbeit in den Gemeinden
war zu jener Zeit noch unbekannt, diese
Aufgaben nahmen eine Reihe von freien
Trägern wahr, zu denen auch die Mädchenbibelkreise, der Jungmännerbund
(der spätere CVJM) und die Schülerbibelkreise gehörten.
Zur Zeit der Weltwirtschaftskrise nahm
sich der Verband der Evangelischen
Weiblichen Jugend im Rheinland vor allem
der weiblichen Arbeitslosen an und bot
Hauswirtschafts- und ähnliche Kurse an.

Quellengrund diente während der Kriegsjahre vielen Zwecken. So wurde es unter
anderem als Lazarett und als Unterkunft
für ausgebombte Düsseldorfer BürgerInnen beziehungsweise Flüchtlinge vom
Niederrhein genutzt.
1962 siedelte die Arbeit dann
verstärkt in den Hackhauser
Hof um.
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Jahre gab es dann Bestrebungen, eine
eigene Zentrale für die Gemeindejugend
zu entwickeln. Es sollte eine Zentrale
gegründet werden, deren Hauptanliegen
die Stärkung und Förderung der Gemeinden vor Ort sein sollte. So entstand
1968 die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e. V., mitinitiiert durch die Evangelische Weibliche
Jugend im Rheinland. Die Gründe, eine
koedukative Jugendbildungsstätte ins
Leben zu rufen, lagen sicherlich auch im
Zeitgeist mitbegründet. Koedukation war
angesagt! Durch die Lahmlegung der
pädagogischen und psychologischen
Wissenschaften durch das Dritte Reich
hinkte Deutschland mit neuen edukativen
Konzepten hinterher. In den 60iger Jahren
wurden dann die Erkenntnisse aus Pädagogik, Psychologie und Soziologie, meist
aus Amerika kommend, neu diskutiert.
So kam die damalige Leiterin, Frau Ilse
Ueckert 1966 an den Hackhauser Hof mit
dem Auftrag, „auf ganzer Linie einen
Neuanfang zu machen“. Folgende Aufgaben wurden von dem damaligen leitenden Landespfarrer des Mädchenbildungswerkes, Herr Walter Posth, in einem
Schreiben an Frau Ueckert, für die neu zu
entwickelnde Konzeption vorgedacht:
„Integration der Jugendarbeit in die Gemeinden, Vorstoß zu einer koedukativen
Arbeit, Aufbau des sozialen Bereiches
(Aufnahme von aktuellen sozialen
Themen).“

Wie kam es zu einer Leitung des Vereins
durch einen Mann und eine Frau?
Um die koedukative Arbeit zu unterstützen
und für die Jugendlichen erlebbar zu
machen, wurde nun noch ein Landespfarrer
für die gemeinsame Leitung der Jugendbildungsstätte gesucht und bald (1967) in
Person von Prof. Günther Hegele gefunden.
Die Mann-Frau Besetzung in der Leitung
gehörte fest zur Konzeption der neu zu
entwickelnden Arbeit. Die Idee einer partnerschaftlichen Leitung entstand als
Vorbild für Koedukation und Partizipation.
„Es war eine Zeit, in der viel Neues gedacht wurde, es war schnell klar, dass aus
der Sicht der beiden Disziplinen, der
Pädagogik und der Theologie, das Haus
geleitet werden sollte.“
Wie war das Verhältnis des Hackhauser
Hofes zu den kreiskirchlichen Pfarrämtern, bzw. den Jugendreferaten?
Der Entstehungsprozess und die Neukonzeptionierung des Hackhauser Hofes
erfolgte in enger Absprache mit der
Landes-, Gemeinde- und Kirchenkreisebene. Es sollte keine eigene Jugendarbeit
betrieben werden, sondern die Förderung
und Stärkung der gemeindlichen Jugendarbeit im Vordergrund stehen. Die
Gemeinden sollten einen Rückhalt aus der
Jugendbildungsstätte in Solingen erfahren.
So etablierten sich unter anderem die
Gemeindeseminare, die heute unter dem
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Welche theologischen, pädagogischen
und gesellschaftspolitischen Themen
spielten in Ihrer Zeit als Leitung und
Teammitglied eine wichtige Rolle?
Ein Thema, das sich Frau Ueckert zu eigen
machte, waren die Formen und Methoden
der Verkündigung. Was ist das spezifisch
Evangelische? Ihr Anliegen war es, den
damals sehr eng gefassten Begriff zu
erweitern. Ihr erlernter Beruf Katechetin
heißt wörtlich übersetzt „Lehrerin“, so verstand sie sich als Vermittlerin von Inhalten. „Die Methode darf dabei nicht zur
Technik verkommen, sondern muss die
Inhalte widerspiegeln und Inhalte sind
wiederum mitbestimmt von Überzeugungen.“
Im engen Zusammenspiel von Pädagogik,
Theologie und Psychologie (das waren
damals die drei Professionen, die im Team
und in der Leitung vertreten waren) lernten und arbeiteten sie miteinander zu diesem Thema.

„Lernen durch Tun“ und „Glauben und
Handeln“ waren im damaligen Team wichtige Leitsätze.
Ein anderer Schwerpunkt, der eng mit
dem theologischen Leitsatz “Glauben und
Handeln“ korrespondiert, waren die Freiwilligen Sozialen Dienste. Im Beirat zu den
lang- und kurzfristigen Diensten hatte der
Hackhauser Hof den Vorsitz auf Bundesebene inne.
Bei diesen lang- und kurzfristigen Diensten
handelte es sich um das Soziale Jahr (in
dessen Beirat sich der Hackhauser Hof
bis heute engagiert), Ferieneinsätze wie
„Mutter hat frei“, Gruppen, die regelmäßig
in Altenheime gehen, u.s.w.
Die Faszination, sich für diese Dienste zu
begeistern, resultierte aus der Grundhaltung der Wertschätzung für das Ehrenamt. Durch solche Freiwilligen Sozialen
Dienste kommen die Jugendlichen zu
einem ergiebigen Lernfeld. Ein Raum, der
Hilfestellung bei der Lebensplanung
geben kann und ganz wichtige Aspekte bei
der Persönlichkeitsbildung berücksichtigt.
Der Hauptwert dieser Arbeit besteht also
vorrangig bei den Leuten, die es tun,
womit wir wieder bei dem theologischen
Grundsatz der erlebbaren Verbindung von
Glauben und Handeln wären.
Ein Freiwilliges Soziales Jahr für jedermann und -frau quer durch alle Bildungs-
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Namen Team- und Gruppenseminare noch
immer eine wichtige Rolle in unserer
Arbeit spielen. Das Team des Hackhauser
Hofes fährt nach wie vor in die Gemeinden
vor Ort, um dort die Wünsche und
Anliegen mit den Ehrenamtlichen zu erörtern.
So ist es das Anliegen des Hauses damals
wie heute, eine zentrale Bedeutung für die
Jugendarbeit in den Gemeinden zu spielen.
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grade war eine Vision, für die es sich einzusetzen galt.
Es gab noch viele Themen, die in ersten
17 Jahren Jugendbildungsarbeit von Wichtigkeit waren und mit Herzensblut weiterverfolgt wurden. Aber nicht alle sind hier zu
nennen. Die Arbeit zwischen Männern und
Frauen, Jungen und Mädchen war aber
immer ein wichtiges Anliegen, das bis
heute durch die neuen und ehemaligen
BildungsreferentInnen mit Engagement
mitgetragen wird.
Natürlich haben sich Schwerpunkte, durch
gesellschaftliche Entwicklungen verändert, und ein Auftrag der Jugendbildungsstätte ist es, auf solche aktuellen
Strömungen zu reagieren, wie in allen
Kapiteln dieser Festschrift deutlich wird.
Das Spektrum von 35 Jahren Bildungsarbeit ist zu erkennen, wenn es heißt „Von
der Mädchen- und Jungenarbeit zur
Genderforschung“ oder „Von der Friedenspädagogik zum Konfliktmanagement“. Es
gibt feste Themen, die während der
Entwicklung des Jugendalters und im
Leben und Arbeiten eines Ehrenamtlichen
immer wieder eine Rolle spielen und die
es auf die jeweiligen Lebens- und Gesellschaftsumstände zu aktualisieren gilt.
So hat sich der Hackhauser Hof mit relevanten Themen der Bildung schon immer
auseinandergesetzt und sie möglichst vielen Jugendlichen zugänglich gemacht.

„Drei Generationen“
Als Fazit des Generationengespräches ist
zu sehen, dass sich der Hackhauser Hof
ein Bildungsprofil erarbeitet hat, dem es
an Aktualität nicht mangelt, ohne den
roten Faden der Geschichte, Traditionen
und innerpsychischen Entwicklung des
Jugendalters aus den Augen zu verlieren.
Anja Franke,
Dipl. Pädagogin
Leiterin der Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof seit 2002

„Gruppen-Arbeit“
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1.

DER JUNGE MENSCH STEHT IM MITTELPUNKT

Was zeichnet den Jugendlichen
oder das Jugendalter aus?
Fernab von wissenschaftlichen Ansätzen
und Jungend-Studien könnten jede(r) Erwachsene mindestens eine Antwort auf
diese Frage geben. Niemand ist als Erwachsener geboren.
Wie war das – der Übergang vom Kindsein
zum Jugendlichen?
e Wie war das, als die Autorität der Eltern

e
e
e
e

e
e

e
e
e

nicht mehr absolut war? Die „Entthronung der Erwachsenen“. An deren Stelle
dann andere Personen getreten sind.
Freunde, Idole, Vorbilder ...
Die ersten Rebellionen ...
Das erste Bier und der erste Kater?
Der Stimmbruch?
Die Stimmungslage, die von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt
reichte? Und das vielleicht sogar innerhalb von Sekunden?
Die großen Einsamkeitsgefühle, das
sich Unverstanden fühlen?
Dann der erste Kuss ... das erste Mal
verliebt zu sein ... Die Hochgefühle, die
einen erfüllten.
Der gemischte Sportunterricht?
Die beste Freundin, die mit mir durch
dick und dünn gegangen ist.
Oder das bedingungslose Schwärmen
für jemanden ...

Neben der körperlichen Reifung und den
damit verbundenen Veränderungen scheinen drei wesentliche innerpsychische
Merkmale das Jugendalter zu charakterisieren, die hier kurz genannt werden
sollen:
1. Der Abschied von der Kindheit
2. Die Wendung des Jugendlichen nach
innen
3. Das Moment der Sehnsucht
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Wenn ich betone, dass in einer Jugendbildungsstätte der Jugendliche im Vordergrund steht, sage ich damit nichts
Neues. Und ein Blick durch die Jahresprogramme der 35 Jahre des Hackhauser
Hofes verraten, dass die jeweiligen, auch
gesellschaftsbedingten Bedürfnisse der
Jugendlichen aufgegriffen und ernst genommen wurden.
In einer Zeit, in der der Begriff Bildung auf
gesamtgesellschaftlicher Ebene heftig diskutiert wird, nicht zuletzt ausgelöst durch
die Pisa-Studie, scheint es mir aus der
Sicht der Jugendbildungsstätte unabdingbar, erneut einen Schritt zurückzugehen
und den Blick auf den Jugendlichen, den
jungen Menschen zu richten, dem all diese
Diskussionen und Überlegungen gelten.
So soll als Einführung in das Kapitel
„Bildung als Qualifikation und Lebensbegleitung“ die zentrale Frage gestellt
werden:
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So schreibt eine 15 Jährige: „ Ich bin mir
nicht sicher, ob ich dieses Kindheitsstadium überhaupt verlassen will, vielleicht wäre es besser, das, was dahinter
liegt, nicht erfahren zu müssen.“
Eng verbunden mit der Ich-Entwicklung
des Jugendlichen ist der Abschied von der
Kindheit. Während sich das Kind noch mit
Schwarzweißzeichnungen in Form von Gut
und Böse mit der Charakterisierung seiner
Mitmenschen begnügt, beginnt der Jugendliche nun langsam damit, seine
Umwelt differenziert wahrzunehmen. Mit
diesem Übergang vom Kind zum Jugendlichen erfolgt meist ein harter Bruch. Es
ist etwas verloren, das nie wieder zurückkehren wird und der Jugendliche beginnt
dies mit den damit verbundenen Konsequenzen zu erahnen.
Im Gegensatz zur Kindheit, die bestimmte
Reifungsschritte bereithält, weist die
Jugendphase kein entwicklungspsychologisches Kontinuum auf. Vielmehr lassen
sich Phänomene des Umbruchs, des
abrupten Übergangs, der Krise wieder finden. In diesem Sinne lässt der
Jugendliche sich nicht in ein entwicklungspsychologisches Kontinuum einordnen.1 „Ich befinde mich in einem Strudel,
der mich zu verzehren scheint. Es fehlen
mir die Worte, um auszudrücken, wie ich
mich tatsächlich fühle. Ich pendle zwischen Glück und Horror, Sinn und Verzweiflung. Ich stehe den Dingen mit
Gelassenheit gegenüber, um kurz darauf
einen explosionsartigen Gefühlsausbruch

nicht verhindern zu können.“ (Eine junge
Frau, 18 Jahre alt.)
Des Weiteren beginnt eine Wendung nach
innen.
Diese Wendung kann sich zunächst einmal
als große Einsamkeit und Isolierung einstellen, „auch eine Abwendung von der
Umgebung, der man ein Verständnis des
merkwürdigen neuen Innenlebens nicht
zutraut”.2 In dieser Zeit nimmt die Reflexion mit sich selbst einen großen
Stellenwert ein. Das Ringen und der
Kampf mit sich selbst beginnen. Die
Identitätsfrage bohrt in dem Jugendlichen
und er sieht sich vor die große abstrakte
Aufgabe gestellt, sich selbst Konturen und
eigene Aspekte zu verleihen. Der Jugendliche befindet sich in einem Spannungsfeld, er ist noch nicht erwachsen, aber
auch nicht mehr Kind. In diesem Schwebezustand, in dem der Jugendliche noch
nicht weiß, wohin es geht, stellen sich ihm
viele offene Fragen: „Wer bin ich?“ „Wer
möchte ich sein?“„Für wen hält man
mich?“
Die Ich-Entwicklung ist als ein lebenslanger Prozess zu verstehen, dessen Bewusstwerdung und Reflexion in der Jugendphase entsteht.
Das Grundphänomen, was für mich das
Jugendalter am stärksten prägt, ist das
Moment der Sehnsucht. Die Loslösung
vom Elternhaus, der Wunsch nach einer
besten Freundin, einem guten Freund, aufkeimende erste Liebesbeziehungen, die
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Leben und Lernen im Grünen –
Ausbalancieren von Gruppe und
Individuum
Im Hackhauser Hof leben und lernen die
Ehrenamtlichen in Gruppen, sei es während des Zusammenwohnens gemeinsam
in einem Zimmer oder des Arbeitens in
der Seminargruppe.
Wenn ehemalige Ehrenamtliche in diesem
Kapitel von ihren persönlichen Seminarerfahrungen berichten, wird deutlich, dass
der Austausch unter den Jugendlichen zu
Seminarzeiten, wie auch im informellen
Bereich, z.B. während der Pausen, einen
hohen Stellenwert einnimmt: Der Raum

für Erfahrungsaustausch ist gegeben. Es
wird diskutiert und miteinander gerungen.
Eigene Positionen werden entwickelt, wieder verworfen und abermals neu definiert.
Es wird miteinander gegessen, gelacht
und gefeiert.
So scheint neben der beschriebenen
Eigenreflexion auch die Interaktion und
Fremdwahrnehmung der eigenen Person
durch und mit anderen wichtig zu sein. In
einem permanenten Wechselspiel und
Interaktion mit anderen entsteht eine den
Jugendlichen zugehörige Kontur, ein
„Gebilde“, dessen Eigenschaften, Stärken
und Schwächen als zu ihm zugehörig
identifiziert werden können. Über den Vergleich mit anderen kann er sich abgrenzen
oder identifizieren und somit seinem
Selbst eigene Aspekte verleihen. Es sind
die „Erfahrungen des Ich im Spiegel des
Du“.4
Die Gruppensituation bietet die Chance,
das Gefühl eines Miteinander entstehen zu
lassen, so dass fernab von alten Rollenzuschreibungen und erlebten Bewertungen
ein neues Selbstvertrauen wachsen kann.
Dieses Wechselspiel von Individuum und
Gruppe ermöglicht eine gelungene Jugendbildungsarbeit, die den Jugendlichen die
Chance gibt, in einem geschützten Rahmen
1

vgl. Kaiser-El-Safti/Wickert, 1995, S. 10

2

Bühler, 1991, S. 61

3

Bühler, 1991, S. 94

4

Schenk-Danzinger, 1988, S. 196
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einsetzende reflektierende Haltung, sowie
Zukunftsträume und Auseinandersetzung
mit kulturellen Werten sind alle geprägt
von Sehnsucht. Sehnsucht wonach? Sehnsucht zu fliehen, Sehnsucht zu verreisen,
sich einfach allen Zwängen und Regeln zu
entziehen.
Diese Gefühlswelt wird von Ch. Bühler
sehr treffend beschrieben: „Sie (die Seele)
ist voller Illusionen in Bezug auf die
Zukunft, die als Fata Morgana Phantastisches vorgaukelt. Und immer das Glück
erwartend, das die Gegenwart nicht hergibt.”3
Auf der Suche sein, das Gefühl des
Unerfülltseins scheint ein wesentlicher
Motor der Jugendentwicklung und der
damit verbundenen Identitätsentwicklung
zu sein.
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ihre Fähigkeiten zu entdecken, Selbstständigkeit zu erproben und Kompetenzen
wachsen zu lassen, die dann nicht nur der
Gemeindearbeit vor Ort zugute kommt,
sondern auch der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen und ihrer
Lebensplanung dient.
Leben und Lernen im Grünen –
Ausbalancieren von Qualifikation und
Persönlichkeitsbildung
Jungsein heute heißt: Viele Aufgaben stellen sich den Heranwachsenden in einer
Zeit, die durch den viel genutzten – um
nicht zu sagen abgenutzten – Begriff des
„anything goes“ der Postmoderne geprägt
ist.5 Jedoch heißt wählen können auch
wählen müssen. Wir leben in einer Multioptionsgesellschaft.6 Das Individuum
wächst nicht mehr selbstverständlich in
bestimmte Rollen hinein oder steht einem
eindeutigen und verbindlichen Werte- und
Normensystem gegenüber. Es gibt keine
Vorgaben für den Jugendlichen, er muss
permanent wählen. “Welchen Weg schlage
ich ein?” „Ist der Weg der richtige für
mich?” Dadurch entstehen wachsende
Orientierungsprobleme. Eine Lebenskompetenz ist gefordert, um diese Widersprüchlichkeit des „anything goes“ auszuhalten. Dies gilt besonders in einer Zeit, in
der ein Hauptproblem der Jugend die
gefürchtete oder bereits eingetretene
Arbeitslosigkeit ist.
So ist die Frage nach dem Leben in einem

scheinbar unendlichen Möglichkeitsraum
differenziert zu sehen. In einer Zeit der
Massenarbeitslosigkeit, des Sozialabbaus
und der noch nicht wirklich erreichten
Gleichstellung der Geschlechter weist
diese Grundhaltung auf der einen Seite
nur bedingte Gültigkeit auf.
Auf der anderen Seite hat der Jugendliche
die Chance, die Frage nach dem eigenen
Dasein selbst mit Inhalt zu füllen. Er ist
nicht festgelegt und kann sein Konzept im
Laufe des Lebens ändern. Die Aufgabe im
Jugendalter besteht also darin, für sich
selbst verbindliche Werte und Bezüge zu
“erfinden”. Wobei die Betonung auf “erfinden” liegt, was den kreativen Aspekt dieses Prozesses unterstreicht.
Wie kann eine Jugendbildungsstätte mit
ihrer Konzeption und ihrem Programm auf
solche Entwicklungen reagieren?
Sie sollte diesen selbstbildenden kreativen
Prozess des Jugendlichen mitinitiieren.
So stehen die Kompetenzen der Gestaltungsfähigkeit (meine persönliche
Zukunft nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können) und des Selbstvertrauens (sich gut auf die Zukunft vorbereitet fühlen) als Querschnittsaufgaben
auf der Agenda unserer Bildungsarbeit.
Die Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof
hat neben den Qualifizierungsangeboten
mit abschließender Zertifizierung (z.B.
JuleiCa-Seminare, Spieleseminare) auch
immer die persönlichkeitsbildenden
Seminare (z.B. die Reihe „Zeit für

B I L D U N G A L S Q U A L I F I K AT I O N
UND LEBENSBEGLEITUNG

Anja Franke, Dipl. Pädagogin
Leiterin der Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof
seit 2002

5

vgl. Vortrag von Prof. Münchmeier, April 2003,
Düsseldorf

6

vgl. Gross, 1994, S. 14

„Den Blick schärfen“
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Zärtlichkeit“) und gesellschaftspolitische
Seminare (z.B. „Politik heißt selbermachen“, „Wieviel Watt braucht der
Mensch?“, „Kannitverstaan versteh ich
nicht“), in den Blickpunkt genommen. In
der heutigen gesellschaftlichen Debatte
um Bildung, die allzu schnell mit Ausbildung gleichgesetzt wird, ist es mir ein
großes Anliegen, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Qualifizierung und vielseitiger Entwicklung der Persönlichkeit zu
gewährleisten.
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Für den Kinderplanet 1987 „Einladung
nach Phantasien“ gaben die Kinder die
Anfangssilben ihrer Vornahmen als Zutaten für neue Worte, die dann in unserem Motto-Lied zu neuem Leben erweckt
wurden.
Dieser erste „Switch“ gehört zum Zauber
dieser Maßnahme, die Kinder (aus
Solingen oder Langenfeld) zum Weltenund Rollenwechsel einladen soll. Ferien
vor Ort, Ferien ohne Koffer, Stadtranderholung stehen unter dem Verdacht,
Ferien zweiter Wahl zu sein. Sie können
„erste Sahne “ sein und das zeigt der
Kinderplanet seit 18 Jahren.
Lange vor dem ersten Kinderplaneten
1985, hatte der Hackhauser Hof sich im
Rahmen der „kurzfristigen sozialen Dienste“
an Ferienaktionen mit dem Motto „Mutter
hat frei“ beteiligt.
„Fortbildungsmaßnahme mit Praxisteil“,
titeln wir bis heute. Eine auf die Gesamtmaßnahme passende Förderkategorie
suchen wir nach wie vor. Aber Fakt ist,
dass junge Menschen 11 Tage ohne
Bezahlung und ohne TeilnehmerInnenbeitrag im Hackhauser Hof leben, lernen
und arbeiten.
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KINDERPLANET

SVESIPHI,
DIE BLAUE WOLKE SCHWEBTE ÜBER EFANFE,
A L S S I E C O L A R E G N E N S O L LT E ,
G A B ` S S TAT T D E S S E N R O T E N T E E
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Für die Kinder stehen – ausgehend von
einem inspirierenden Thema – soziale,
körperliche und kreative Herausforderungen im Vordergrund.
Die Anforderungen, denen die NachwuchsteamerInnen sich stellen, heißen
Gestaltungsfähigkeit, Selbstorganisation,
Beziehungsfähigkeit, Verantwortung, Zeitmanagement und Teamarbeit.

Was die Medien und Materialien angeht,
gibt es für die TeamerInnen intensive
Workshops unter Anleitung von ExpertInnen zum Entdecken, Ausprobieren und
Festlegen der Angebote für die Kinder.
Motivation, Erwartung und Vorerfahrung
in der Arbeit mit Kindern erfahren wir in
der Kennenlernphase des Seminarteils.
Die kindgemäße Gestaltung des Gruppenalltags, Regeln und Rituale, Ziele und
Methoden der Freizeitpädagogik erarbeiten wir in weiteren Theorie- und Praxisphasen.
Ein klein- und großgruppentaugliches

Spielerepertoire wird erarbeitet.
Ebenso ein musikpädagogischer Fundus
aus Liedern, Sing- und Bewegungsspielen, sowie Rhythmus- und Tanzspielen.
Die planerische Gesamtkoordination geschieht im großen Team unter Federführung der Hauptamtlichen. Denn die
Konzentration der Ehrenamtlichen soll auf
das Geschehen in den von ihnen verantworteten Kleingruppen liegen.
Dabei soll sowohl Spannungsaufbau und
Entwicklung, als auch die Intensivierung
der Beziehungen gefördert werden.
Dass Aktion und Reflektion zusammengehören, erleben die Jugendlichen in den
Auswertungs- und Planungsphasen am
Abend, nachdem die Kinder „Feierabend“
haben. Die Programmreflexion, wird durch
das Thematisieren der Beziehungserfahrung (zu einzelnen Kindern, in Kleingruppen und in der Gesamtgruppe) und
durch die Auswertung der Teamarbeit
ergänzt.
Klecksen- Kleistern- Klotzen
Mixen-Meistern- Motzen
Jugendliche erleben an sich selbst, was es
bedeutet, Steine bildhauerisch zu bearbeiten, eine Geschichte zu filmen, zu filzen,
Papier zu schöpfen und ein Buch daraus
entstehen zu lassen. Dann hegen sie
Zweifel, ob das bei heutigen Kindern
ankommt. Aber später erleben sie , dass
sie als Mittler eine zentrale Rolle haben
und Kinder sehr wohl begeistern können

KINDERPLANET

Sing ein A und ein O,
wenn die Sonne lacht,
Sing ein I und ein Ä ,
wenn was Ärger macht!
Für die Jugendlichen steht der Erwerb
sozialer und medialer oder materialbezogener, handwerklicher und kreativer Kompetenz im Vordergrund. Im Vorfeld von
Kinder- und Jugendfreizeiten können sie
ohne „rund um die Uhr-Belastung“ eine
hinführende Erfahrung machen.
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Schreibzwang im Grünen- und Lesealarm
Auf Buchstabenbühnen
Und den Dichtern wird warm
Der Kinderplanet 2002, der „BuchmacherInnenplanet“ geriet mitten in die Zeit der
Debatte um die PISA- LesekompetenzProblematik. Als Leitungsteam bemühten
wir uns deshalb erst recht, das Thema
„schulfern“ aufzubereiten. Das bedeutete im Vorfeld des Planeten Thema, Materialien, Gestaltungsmöglichkeiten bzw. -techniken und -ideen in ein inspirierendes und
(durch Schule) unverbrauchtes Konzept zu
verpacken und daran anschließend ein
ebensolches Vermittlungskonzept mit
dem Team zu entwickeln. Im Baum hing
zum Beispiel ein großer roter Stift mit der

„Freiluftpädagogik“
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und das sogar zwei Stunden lang. An das
Staunen über die eigenen Fähigkeiten
schließt sich das über die Kinder an und
damit ist exemplarisch eine Selbst- und
Fremdbegrenzung durchbrochen. In dieser Erfahrung liegt der Schlüssel für die
Selbst- und Fremdmotivation, sprich die
Begeisterungsfähigkeit, die am Anfang
stehen muss.
Da wir das Privileg haben, als Lerngruppe
einen eigenen viertägigen Gruppenprozess vorzuschalten, ergibt sich eine hohe
Identifikation mit dem jeweiligen Projekt.
Die Abstrahlung vorausgegangener Planeten ist dabei nicht zu unterschätzen.
Und die kontinuierliche Weiterentwicklung
des Konzeptes kommt den jeweils neuen
Themen zugute.

Aufschrift „Rotstift – nein danke“.
Hallo Clown – Hallo Clownine,
dummer August, freche Trine
Beim Kinderplanet gibt es für die Teams
die Chance mit Mädchen, Jungen oder
gemischten Gruppen zu arbeiten. Ehrenamtliche Jugendliche, die sonst schwer für
geschlechtspezifisch differenziertes Wahrnehmen und Handeln zu gewinnen sind,
erarbeiten sich hier Basiserkenntnisse in
diesem Feld. Das gleiche gilt für die
Chance körperlich oder geistig behinderten Kindern zu begegnen und sich mit
den weiten Themen- und Chancenspektren
zu befassen, die Integration in Praxis und
Theorie mit sich bringt.
Es gibt eine Kinderplanetkultur, und dazu
gehört:
e der Ort im Grünen,
e ein tragendes Thema
e das besonnen geförderte Beziehungsgeflecht von 60 Menschen,
e die Sing- und Spielanteile in den
Phasen außerhalb der Workshops,
e die abwechslungsreiche Plenumszeit
im großen Kreis unter der Kastanie,
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e der Umgangston Freundlichkeit
e das gemütliche, gesellige und leckere
und oft bezugsreiche Essen (Buchstabensuppe)
e und nicht zuletzt die vielen verschiedenen Workshops mit spielerisch/schöpferisch/sozialem Focus
e die PartnerInnenschaft von Kindern und
Jugendlichen

Zapperlapapp, ein Schreck ein Schrei,
Zapperlapapp, ein Gähnen
(Die Resonanz)
Bereits während der Kinderplanet-Woche
erleben wir die überaus positiven Rück-

meldungen der Eltern, die geschlossen
zum Abschlussfest erscheinen. Die lokale
Presse ist immer mit Werbung und Berichterstattung eingebunden und nimmt
das sehr ernst. 2002 gab es sogar einen
Bericht im Lokalfernsehen des WDR.
Die TeamerInnen erwerben einen Fundus
für ca. 25 Gruppenstunden, die sie mit
einfachen Mitteln vor Ort umsetzen können.
Die Kindermeinung : „Wenn Kinderplanet
ist, brauchen wir nicht in Urlaub zu fahren“ ist uns eine Aufforderung weiterzumachen.
Hausintern hat 2003 der erste FreizeitleiterInnenkurs mit dem Schwerpunkt
„Freizeiten im Nahbereich“ stattgefunden.
Damit nicht der Beigeschmack „Ferien
zweiter Wahl“ aufkommt, liegt uns sehr
daran, die Begeisterung für die Vielfalt
möglicher Ferienprojekte vor Ort zu wecken.
Die Identifikation von Kindern mit dem
Ort, an dem sie leben, steht dabei im
Vordergrund. Das Sparmotiv hat sich
dazugesellt und das Ganztagsbetreuungsthema auf die Ferien ausgeweitet steht in
den Startlöchern.

KINDERPLANET

Die eigene Entwicklung während der
Planetzeit gemeinsam mit der der Kinder
zu sehen und zu benennen, ist mit die
wichtigste Erkenntnis- und Lernqualität,
die in der Reflexion zutage kommt. Es
gelingt auf diese Weise eine Aufwertung
sowie eine Leistungs- und Qualitätsdefinition der Arbeit mit Kindern, die
Ehrenamtlichen entspricht. Natürlich
gehört dazu auch Reibung mit den
Herausforderungen, die wir Hauptamtliche
vorgeben.
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Themenliste seit 1985
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002

2003

„Kinderplanet“
„Einladung nach Phantasien“
„Spielleute unter sich“
„Musikanten sind in der Stadt“
„Wilde Wiese“
„Hallo Clowns
„Begegnungen mit dem gemütlichen Kilometerfresser”
„Klecksen, Kleistern, Klotzen“
Kleine KünstlerInnen ganz groß
„Der fliegende Teppich“ – eine imaginäre Reise in den Orient
„Zapperlapapp“ Leben vor und hinter der Video-Kamera
„Stein, Wolle, Papier – Handwerk
und Kunst in Kinderhand“
„Zeilenmeilen – Bilderwelten, von
Deckel zu Deckel wir machen ein
Buch“
„Wir lassen die Puppen tanzen“

„Ich – Du – Wir“

Luise Pawlowsky, Sozialpädagogin
Bildungsreferentin in der Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof seit 1984
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S C H N I T T M E N G E N – K R E AT I V, P Ä D A G O G I S C H ,
EHRENAMTLICH, ARBEITSWÜTIG
DIE JUGENDBILDUNGSSTÄTTE UND DER KINDERGOTTESDIENST

So kam ich zu meinem ersten Kindergottesdienstseminar und erlebte die sich
intensivierende Zusammenarbeit zwischen
den Fortbildungen des Kindergottesdienst
und dem Team des Hackhauser Hofes.
Was ist mir vom ersten Mal in Erinnerung
geblieben:
e Wir erarbeiteten ein großes Kurbeltheater mit einer eigenen kleinen Stockpuppe, die technisch raffiniert vor der
Bilderfolge eine Geschichte erzählte
und illustrierte.
e Wir arbeiteten bis spät in die Nacht und
probierten allerlei technischen Firlefanz, bis hin zur Beleuchtung, wofür wir
eine Wandlampe zweckentfremden und
ausbauen mussten (wir bauten sie natürlich, wie es für Kigo-Leute üblich ist,
auch wieder ein).
e Das Erzählen kam in der Vorbereitung
zu kurz.

e Es war nicht langweilig, war auch gemütlich und machte viel Spaß.
Darüber hinaus war das Haus in diesem
Frühling (Osterferien) wunderschön und
einladend. Die meist jugendlichen Mitarbeitenden fühlten sich wohl und aus
Dreibettzimmern wurden eher noch größere Zimmer. Es waren auch einige Erwachsene da, doch damals war dies eher
eine Ausnahme.
Der Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen dem Hackhauser Hof und dem
Kindergottesdienst unterlag in den folgenden Jahren einigen Schwankungen, aber
es gab ihn weiterhin mal mäßig, mal regelmäßig.
Als ich 1993 die ersten Seminare plante,
griff ich auf die alten Traditionen zurück
und bezog anfangs auch den Quellengrund mit ein. Es war schon ein Erlebnis,
im Quellengrund für den Gitarrenkurs zu
kochen, die Übenden zu hören und abends
zu grillen ...
Wir hatten aber mit dem Hackhauser Hof
ein Haus gefunden, das für uns einzigartig
war: Einladend und gemütlich, preiswert
für die Gemeinden und uns, kooperativ

SCHNITTMENGEN

Es muss im Jahre 1977 gewesen sein. Ich
war Vikar in Witzhelden, als ich eine Anfrage von Jürgen Koerver bekam: Können
Sie bei einem Kindergottesdienst –
Seminar mitarbeiten und den Bereich
„Puppenspiel“ übernehmen?
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und langfristig planend, flexibel und doch
mit Prinzipien, freundlich und hilfsbereit
bei kleinen und großen Anlässen. Es war
für die Hauswirtschaft sicher oft nicht einfach, wenn Düsseldorf und Essen, sprich
Kindergottesdienst und Behindertenreferat, sprich Philipp Neßling und
Rüdiger Maschwitz, gleichzeitig kamen.
Wie viel Leute brachten sie diesmal mehr
mit? Wie viel Matratzen und Bettzeug zum
Übernachten wurden noch gebraucht?
Warum weiß man dies alles erst am Tag
der Anreise ganz genau? Oder blieben
doch einige Angemeldete zu Hause und
alles ging glatt auf? Letztlich war und ist
der Hackhauser Hof das (fast) einzige
Haus, das für unsere Arbeit geeignet war
und selbstverständlich noch ist.
Dies lag sicher an den Schnittmengen, die
es zwischen uns gab und gibt:
e Es wird kreativ und pädagogisch gearbeitet – also durften wir auch Dreck
machen.
e Gemeinsames Interesse war eine praxisgerechte Fortbildungsarbeit.
e Wir arbeiteten mit ehren-, neben- und
hauptamtlichen Mitarbeitenden gleichzeitig.
e Wir profitierten von PC und Kopierer
und konnten Arbeitsprotokolle mit
Methoden und Erzählungen gleich mit
nach Hause geben.
e Das Essen trug Jugendlichen und Er-

wachsenen (immer mehr) Rechnung
und war einfach Klasse.
e Das Haus liegt für öffentliche und
private Verkehrsmittel gleichermaßen
günstig.
e Die unmittelbare Umgebung ist wunderschön und abends hat der etwas entfernte Ort nicht viel zu bieten. Mann
und Frau bleiben also unter sich.
e Der Altbausaal und das Kaminzimmer
haben Flair und Charakter – und ein
Klavier.
Darüber hinaus gab es ein großes gemeinsames Ziel: Kinder und ihre Mitarbeitenden in den Gemeinden und in der
Landeskirche stärken und stützen. So
ergaben sich auch inhaltliche Kooperationen bei Schulungen, die wir gerade
jetzt wieder neu intensiviert und abgesprochen haben z.B. bei der Jugendleitercard (Juleica) und bei einer Methodenwerkstatt zu Phantasiereisen.
Manches hat sich aber auch verändert.
Bei uns kommen neben vielen Jugendlichen immer mehr Erwachsene zu den
Fortbildungen. Dadurch entstehen neue
Bedürfnisse, z.B. auch nach Einzelzimmern.
Nun beginnt bald der Umbau, der versucht, der Einfachheit und den gehobenen
Ansprüchen gerecht zu werden. Unseren
unterschiedlichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern wird dies sicherlich nutzen.
Wir freuen uns auch auf einen schönen und
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schlichten Gottesdienstraum, den wir
sicherlich reichlich und intensiv einbeziehen
werden und auf einen größeren Gesamtgruppenraum.
Wir danken für all die freundliche Kooperation mit einem kleinen Partner und wünschen uns, dass diese Kooperation weitere
bunte und überraschende Früchte trägt.

„Verwandlungen“

SCHNITTMENGEN

Rüdiger Maschwitz,
Pfarrer und Dipl. Pädagoge
Landespfarrer für Kindergottesdienst in der EKiR
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ERLEBNISPÄDAGOGIK IM HACKHAUSER HOF –
EINE METHODE ZUR PERSÖNLICHKEITSBILDUNG
„Erlebnispädagogik will durch exemplarische Lernprozesse junge Menschen in
ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern
und sie dazu befähigen, ihre Lebenswelt
verantwortlich zu gestalten, in dem sie vor
konkrete Herausforderungen auf der physischen, psychischen und sozialen Ebene
gestellt werden“) 1
Die Genese der Erlebnispädagogik vollzieht sich nun mittlerweile in einem Zeitraum von ca. 250 Jahren. Rousseau, der
Entdecker der Kindheit als eigenständiger
Lebensphase war es, der Erlebnis, Erfahrung und Abenteuer als notwendige
Lernprinzipien postulierte: „Das unmittelbare Lernen über die Sinne und nicht
belehren und unterrichten entspricht der
Lebenswelt des Kindes“. Wer handelt,
lernt besser und mehr und wer gut handelt, wird ein guter Mensch, so die einfache Logik Rousseaus.
100 Jahre später war es Henry David
Thoreau, der die rousseauschen Grundgedanken weiterdachte und Martin Luther
King und Mahatma Ghandi mit seinem
komplexen Gedankenkonstrukt inspirierte.
Als Leiter einer Privatschule wollte er
seine pädagogischen Ideen und Ideale verwirklichen. Es ging ihm um Unmittelbarkeit und Augenblick, um eigene Erfahr-

ung, um Lernen durch Versuch und
Irrtum, um möglichst reale Situationen.
Das angestrebte Ziel Thoreaus war die
ursprüngliche und unmittelbare Hinwendung zum Leben ohne Mittler. Er beklagte
den Verlust der Unmittelbarkeit durch den
herrschenden Zeitgeist, durch Luxus, Bequemlichkeit, Mode, Zivilisation und
Technik. Seine Suche nach den ursprünglichen Bedürfnissen des Menschen gipfelten schließlich in dem 2-jährigen WaldenExperiment, durch das er den rousseauschen Gedanken der Erziehung durch die
Natur, die Dinge und den Menschen in die
Praxis umsetzte. 2/1
Nach dem ersten Weltkrieg war es schließlich Kurt Hahn, der mit seinen von ihm gegründeten Kurzschulen und der von ihm
entwickelten „Erlebnistherapie“ gegen vier
gesellschaftliche Verfallserscheinungen
angehen wollte:
e der Mangel an menschlicher Anteilnahme
e der Mangel an Sorgsamkeit
e der Verfall der körperlichen Tauglichkeit
e der Mangel an Initiative und Spontaneität
Hahn hat die Natur- und Kulturlandschaften als erste und wichtigste Hand-
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lungsfelder seiner Erziehung verstanden.
Ernsthaftigkeit und Unmittelbarkeit der
Situationen waren für ihn immer Voraussetzung und Bedingung. So wurden in seinen Schulen neben dem Unterricht vier
Aktivitäten eingeführt, die allesamt erlebnispädagogischen Charakter besitzen.2
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e der Dienst am Nächsten (z.B. Bergrettung, Wasserwacht)
e das körperliche Training (Vitalität,
Überwindungskraft)
e das Projekt (z.B. Anlage und Pflege
eines Biotops, Laienspiele)
e die Expedition (z.B. Segelkutter, KanuTouren, Bergsteigen)
Vor allem in den Elementen Expedition
und Rettungsdienst, den spektakulären
Teilen der Erlebnispädagogik, kommt
neben der Natursportart als Medium auch
der Gruppe als Lernfeld große Bedeutung
zu – die bis heute als zentrales Grundelement erlebnispädagogischer Aktivitäten
angesehen werden kann.

1

Heckmair/Michl 1998, S. 9 ff Erleben und Lernen,
Einstieg in die Erlebnispädagogik, Neuwied;
Kriftel; Berlin
1998, Schriftenreihe Erleben & Lernen 2

2

Michl, W.: Leben gewinnen – von wahren Risiken
und riskanten Wahrheiten. Aus: MICHL, W. RIEHL,
J. (Hrsg.) Leben gewinnen. Beiträge der Erlebnispädagik zur Begleitung von Jugendlichen mit
mehrfacher Behinderung. Alling 1996 (Themenhefte praktische Erlebnispädagogik) S. 21 - 43
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Die von Karl Hahn initiierten Bildungsstätten von Outward Bound haben sich zu
einem weltweiten Netzwerk mit über 40
Zentren in 22 Ländern weiterentwickelt
und entscheidend das Gesicht der Erlebnispädagogik bis in die heutige Zeit
hinein mit geprägt.
Als weiterer Vordenker der heutigen
Erlebnispädagogik werden in der Literatur
John Dewey, Minna Specht und auch
Maria Montessori genannt und somit ist
die Erlebnispädagogik nach Hahn auch als
eine Teilbewegung der Reformpädagogik,
die um die Jahrhundertwende einsetzte,
zu verstehen.
Der Begriff der Erlebnispädagogik
„Die Erlebnispädagogik ist eine junge
Disziplin und sehr verschieden!“ schreiben
Heckmair und Michl in Anlehnung an die
Aussage von Arthur Fischer und meinen
das damit verbundene Problem der einheitlichen Begriffsdefinition innerhalb der
erlebnispädagogischen Diskussion. Dennoch lassen sich Grundelemente zur genaueren Erfassung des Begriffs definieren:
Gruppenselbststeuerung

Aktion und
Reflexion

Herausforderung
und Grenzerfahrung

Ganzheitlichkeit
und Vielfalt
Erlebnispädagogik

Authentizität
Orientierung
am Individium
Freiwilligkeit

Ausgehend von den oben dargestellten
geschichtlichen und strukturellen Eckpfeilern der Erlebnispädagogik arbeitet
die Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof
in ihren Seminaren und Fortbildungen mit
erlebnispädagogischen Elementen, um
TeilnehmerInnen gezielt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.
Die Frage ist, in welchem Maße sich diese
konkreten Herausforderungen auf der
physischen, psychischen und sozialen
Ebene vermitteln und somit in Seminare
und Fortbildungen einbinden lassen.
Interaktionsübungen haben das Potential,
diese Brücke zu schlagen. Annette Reiners
schreibt in diesem Zusammenhang: „Interaktionsspiele sind ein viel zu wenig
benütztes Werkzeug, mit deren Hilfe man
gerade Erfahrungen in der Erlebnispädagogik vorbereiten, reflektieren, vertiefen
und auf den Alltag generalisieren kann“.3
Interaktionsübungen und kooperative
Abenteuerspiele werden in vielen Seminaren im Hackhauser Hof als begleitender
Baustein verwendet, um wichtige Schlüsselqualifikationen zu entwickeln. Zentrale
Ziele von Interaktionsübungen und kooperativen Abenteuerspielen sind:
e Körperbewusstsein/Wahrnehmungsschulung
e Entwicklung einer realistischen Selbsteinschätzung
e Steigerung des Selbstwertgefühls
e Helfen und sich helfen lassen
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Darüber hinaus besteht am Hackhauser
Hof die Möglichkeit, eine Kletterwand als
erlebnispädagogisches Erfahrungsfeld zu
nutzen. Nach einer grundlegenden Einführung in die Materialkunde und unter Anleitung von fachkundigem Personal haben
die TeilnehmerInnen hier die Möglichkeit,
Klettern und Sichern als eine konkrete
Herausforderung für die gesamte Gruppe
zu erfahren. Diese unmittelbare Herausforderungssituation ermöglicht eine
intensive Auseinandersetzung mit den
Aspekten
e Vertrauen
e Verantwortung und
e Grenzerfahrung.

„Unter einem Dach“
Das große Waldgebiet im Umfeld des
Hackhauser Hofes bietet weiterhin die Möglichkeit, erlebnispädagogische Aktionen in
der direkten Umgebung durchzuführen.
So werden spannende Nachtaktionen oder
Expeditionen in den „Urwald“ in vielen
Seminaren oder Fortbildungen als erlebnisreiches (Natur) Erfahrungsfeld angeboten.
Daniel Mays, Sonderschullehrer,
Erlebnispädagoge,
seit 1997 freier Mitarbeiter der Ev.
Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof

3

Reiners, A. Praktische Erlebnispädagogik: neue
Sammlung
München

motivierendeer
(Fachhochschule,

Interaktionsspiele,
Fachbereich

11,

Sozialwesen) 1992 (Soziale Arbeit in der Wende: 8)
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e Übernahme von Initiative und Verantwortung
e Kooperationsfähigkeit
e Konfliktfähigkeit

1.
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VOM BAUWAGEN ZUM SOLARMOBIL – ALS
BEISPIEL FÜR HANDLUNGSORIENTIERTES
ÖKOLOGISCHES LERNEN
„Während des Projekts haben wir nicht
nur gelernt, dass es eine umweltbewusste Möglichkeit gibt, Energie zu erzeugen, sondern können nun auch anderen
zeigen, auf welche Art und Weise man
eine derartige Energiequelle herstellen
kann. Mich persönlich würde es freuen,
wenn mehr Menschen auf den Geschmack kämen, die Alternative von ökologischen Materialien zu nutzen und
Solarenergie zu erzeugen.“

Modell für ökologisches Wohnen zu restaurieren und umzubauen.

Dieses Fazit zieht Katharina, 16 Jahre alt,
aus Krefeld, obwohl „öko“ in der Sprache
der jungen Leute „mega-out“ ist. Dennoch
hatten sich acht junge Leute im Alter von
16 – 22 Jahren zum dem Projekt „Vom

Am Anfang stand die Idee, aufzuzeigen,
wie man heutzutage so bauen kann, dass
man mit wenig oder ganz ohne Heizung
auskommen kann. Gleichzeitig sollte das
Solarmobil den Strom erzeugen, den es
für Licht und PC-Betrieb verbraucht. In
der ersten Phase wurde der Wagen bis auf
den Metallrahmen abgebaut und komplett
entrostet. Mit umweltverträglichen, nachwachsenden Materialien wurde er dann
Schritt für Schritt wiederum neu aufgebaut und wärmeisoliert.
Die Bauleute erwarben sich unter fachlicher Anleitung eines Schreiners nicht nur

Bauwagen zum Solarmobil“ zusammengefunden. In vier Phasen, vom Frühjahr 2001
bis Herbst 2001 kamen sie im „Hackes“
zusammen, um einen ausgedienten
Bauwagen zu einem exemplarischen

handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnisse
über den Einsatz und die Funktionsweise
ökologischer Baumaterialien, sie hatten
sich auch immer wieder mit Schwierigkeiten auseinander zu setzen, die beim

Das Thema Ökologie, das im pädagogischen Handlungsfeld oftmals unter dem
Aspekt der Wissens- bzw. Informationsvermittlung, der Aufklärung oder unter
dem Aspekt der sinnlichen Wahrnehmung
(Sinnesparkur, Blindenspaziergang usw.)
behandelt wird, wurde hier ganz praktisch
angegangen. Im Vordergrund stand nicht
der Appell, sich umweltbewusst zu verhalten, keine Vorsätze und keine Tugenden;
im Zentrum stand die praktische handlungsorientierte Erfahrung; alle Sinne
waren zielgerichtet gefordert. Der Kopf

kam besonders bei den anstehenden
Unsetzungsaufgaben von der Theorie in
die Praxis zum Einsatz, denn es musste
gerechnet, gemessen und gezeichnet werden. Körperlich anstrengend wurde es

1.

beim Schleifen, Sägen, Bohren, Schrauben und Streichen - besonders wenn über
Kopf gearbeitet wurde.
Ausgestattet mit einer Photovoltaikanlage
und einem neuen Dach konnte das Solarmobil von den Bauleuten beim InternettEhrenamtlichen-Treffen der Öffentlichkeit
präsentiert werden. So passen Marcos
abschließende Gedanken als Fazit: „Der
Bauwagen ist ein gutes Vorzeigemodell,
um zu beweisen: Es geht auch anders!
Umweltschonend heißt nur meistens auch
teuer, wie man bei der Photovoltaikanlage
wohl schnell bemerken wird. Der Grund
liegt darin, dass niemand den ersten
Schritt macht, Solarplatten in großen
Mengen zu produzieren. Würde das passieren, wären die Preise bald für jeden
finanzierbar.“ Mit anderen Worten: Jugendliche von heute sind pragmatisch und realistisch. In diesem Realismus hat die Ökologie ihren Platz, wenn unweltverträgli-
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Bauen auftraten. So stellte sich im Verlauf
des Projektes heraus, dass das Blechdach
durchgerostet war und durch einen neuen
Aufbau ersetzt werden musste. Hier wie
auch an anderen Stellen waren immer wieder technisches Auffassungsvermögen,
Ideenreichtum und Ausdauer gefragt, um
auftretende Probleme zu bewältigen.
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ches Handeln eine sichtbare Wirkung
hinterlässt.
Das Solarmobil hat nun seinen festen
Standort auf dem Gelände der Evange-
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Wilfried Drews,
Bildungsreferent der Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof seit 1996

„Hand-Werk“
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lischen Bildungsstätte Hackhauser Hof. Es
dient als Anschauungsobjekt für Gäste
und SeminarteilnehmerInnen. Die im
Wagen präsentierte Ausstellung lässt die
Entwicklung der umweltgerechten Umgestaltung in einzelnen Schritten nachvollziehen. Zudem wird gegenwärtig die weitere Nutzung erwogen. Als Ruhe-Entspannungsraum oder als Spielstation könnte
das Solarmobil über den Einsatz als
Demonstrationsobjekts hinaus ganz alltäglich genutzt werden. Damit würde das
Bauwagenprojekt als Beispiel für handlungsorientiertes ökologisches Lernen über
den Bereich der nichtformellen Bildung
hinaus bis in den der informellen Bildung
reichen und beide Bereiche dyna-misch
miteinander verbinden.
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VOM EHRENAMT
ZUR PÄDAGOGISCHEN PROFESSIONALITÄT
dem Rücken das erste mal das Gelände
des Hackhauser Hofes betraten, hätten
wir mit fast allem gerechnet. Eines erwarteten wir nicht: das wir schon bald jedes
freie Wochenende in dieser Jugendbildungsstätte verbringen würden – und das
freiwillig. Am meisten beeindruckte mich
an diesem Seminar die Möglichkeit des
Ausprobierens. Es gab keine Person in
diesem Seminar, die es für sinnvoller hielt,
erst einmal zu nörgeln, bevor man in
Aktion trat. Alle machten mit und sagten
hinterher, was ihnen nicht gefiel. Ich war
davon wahnsinnig fasziniert, denn es
schien plötzlich alles etwas einfacher.
Desweiteren brauchte man keinerlei
Anstrengungen an den Tag zu legen, unbedingt cool zu wirken – man wurde automatisch als Teil der Gruppe akzeptiert und
geachtet.

Belastet von Vorurteilen gegenüber Bildungseinrichtungen, versuchten wir uns –
damals 15 jährigen – vorzustellen, was da
so passiert in einer Ev. Jugendbildungsstätte: So viel anders als in Homberg werden die dort auch nicht sein, oder?

Als Teilnehmer des Seminars konnte man
sich somit auf den wesentlichen Teil, d.h.
auf das, was in und um einen herum passierte, konzentrieren. Gleichzeitig erhielt
man von den TeamerInnen ein hohes Maß
an Verantwortung sich selbst aber auch
dem Hackhauser Hof gegenüber. Ein
Stück weit langweilig, da es keine Verbote
gab, die ihren Anreiz hatten, übertreten zu
werden. Wir als Teilnehmende waren dafür
verantwortlich, dass wir genug Schlaf be-

Es ging schneller als gedacht, da saßen
wir im Auto und wurden in das ferne
Solingen gebracht. Als wir dann mit
Kuscheltier unterm Arm und Rucksack auf
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Wir schreiben das Jahr 1996. Es ist
Januar und ich sitze gemeinsam mit meiner besten Freundin im Café du Nord – die
Offene Tür der Ev. Kirchengemeinde
Ratingen Homberg. Von Kindergottesdienst über Kindergruppenleitung bis hin
zur Mitarbeit im Café hatte ich die
Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit in
unserer Gemeinde durchlaufen. Es wurde
Zeit das Dorf zu verlassen und sich anderweitig umzusehen, neue Leute kennen zu
lernen, andere Erfahrungen zu machen.
Ein wenig gelangweilt blätterten wir in den
Prospekten des Café herum. „Trau dich,
wehr dich und zeig was in dir steckt“ hieß
ein Seminar, das uns interessierte –
schließlich ging es hier um Selbstbehauptung und Selbstverteidigung –
Wendo. Eine Jugendbildungsstätte in
Solingen war der Tagungsort.
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kamen, um am nächsten Tag nichts zu
verpassen. Wir waren verantwortlich dafür,
dass der Letzte das Licht ausmacht und
die Fenster zu sind. Im Gegenzug erhielten
wir die Möglichkeit abends das zu
machen, wonach uns der Sinn stand.
In der Zwischenzeit trat ich als Vertreterin
der Ehrenamtlichen im Rheinland in die
Mitgliederversammlung des Hackhauser
Hofes ein. Eine völlig neue Aufgabe, die
mir die Möglichkeit eröffnete, Abläufe kennen zu lernen, sich auszutauschen, mitzugestalten und vieles mehr.
Wieder einige Zeit später erhielt ich von
den TeamerInnen im Hackes den Flyer für
das Diakonische Jahr, das ich im Behindertenreferat des Ev. Stadtkirchenverbandes Essen verbrachte. Gegen Ende
dieses Jahres erfuhr ich von Seiten des
Diakonischen Jahres von der Evangelischen Fachhochschule Rheinland –
Westfalen – Lippe in Bochum.
Nun ist der 23. Geburtstag vollbracht,
dass Diakonische Jahr im Behindertenreferat des Ev. Stadtkirchenverbandes
Essen liegt schon weit zurück und mein
Studium der Sozialpädagogik an der
Fachhochschule neigt sich dem Ende entgegen. Die Termine der Mitgliederversammlung des Hackhauser Hofes stehen
weiterhin in meinem Kalender. Im Behindertenreferat Essen arbeite ich nun als
Leitung des Kunstprojektes FarbEcht für
Personen mit und ohne Behinderung.
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Einen wesentlichen Teil dieser Arbeit
machen die Seminarabende im Kelleratelier des Café Treff in Altenessen aus.
Nicht wegzudenken sind jedoch die Malseminare des Projektes im Hackhauser
Hof. Für die Teilnehmenden ist dies ein
inzwischen vertrauter Ort, der für Freizeit,
Weiterbildung, für Entspannung und Erholung, für gutes Essen, Natur, Bewegung
und Begegnung steht. Unsere letzte Ausstellung war dort zu sehen.
Es sind im wesentlichen Aspekte wie die
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und
Entdeckung der eigenen Fähigkeiten auf
Kreativseminaren, beispielsweise der Neujahrssession beim Musizieren, der LebensArt
Courage oder der Naturbaustelle, die ich
im Hackhauser Hof erleben konnte.
Weiterbildung und Entwicklung eines eigenen Bildes von der Welt – Den Blick nach
Osten/ Westen wagen – Black & White,
Arm und Reich?. Was Integration auf verschiedensten Ebenen bedeutet, sah ich
u.a. bei Anlässen wie „Aus Wut wird Mut Begegnung zwischen Roma und Deutschen“, den Ost-West-Begegnungen oder
dem Seminar „We are one“.
Ein weiterer Grund für meine Besuche im
Hackes war Erholung vom Alltag,
Kompensation – Die Seele baumeln lassen
– Mach mal Pause – Chill Out. Schlagworte wie Unabhängigkeit, Stärkung des
Selbstwertes und der Selbstständigkeit
haben sich auf Seminaren wie – Mädchen-
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seminare – Öffentlichkeitsarbeit – Zeit für
Zärtlichkeit, mit Inhalt gefüllt.
Nicht alle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, die cool sind, machen Spaß.
Wichtig ist, das Cooles Spaß machen
kann, jedoch nicht alles was uncool ist, ist
langweilig. Das sah ich bei „Gut Drauf“
Erleben – Ernähren – Bewegen oder der
Tour mit dem Kanu über die Ruhr. Durch
all diese Seminare zog sich ein roter
Faden. Es ging immer auch um Wertschätzung. Die Wertschätzung meines
Gegenübers und der eigenen Person,
sowie der Umwelt, der Natur etc.

Diese Bereiche sind mir überaus wichtig
auf dem Weg vom Ehrenamt zu pädagogischen Professionalität. Unverzichtbar bleibt
für mich der Bezug zur praktischen Tätigkeit im Ehrenamt, als Honorarkraft oder
PraktikantIn.
So sind es oben genannte Aspekte, die ich
in der Arbeit im Kunstprojekt für Personen

mit und ohne Behinderung umzusetzen
und weiterzugeben versuche. Die Chance
sich in der pädagogischen Tätigkeit auszuprobieren, zu beobachten und zu reflektieren macht einen wesentlichen Bestandteil aus auf dem Weg zur pädagogischen
Professionalität. Hierbei sind die Erfahrungen mit der Arbeit des pädagogischen Teams im Hackhauser Hof sehr hilfreich.
Der Bereich der Freizeitförderung für
Menschen mit Behinderung ist weit entfernt von der Bildungsarbeit im Freizeitbereich für Jugendliche und dennoch gibt
es eine Reihe an grundlegenden Gemeinsamkeiten dieser Arbeitsbereiche der sozialen Arbeit. „Es dürfte eine nachgerade triviale Einsicht sein, dass diese Grundbedürfnisse allen Menschen gemeinsam
sind:
Teilhabe und Aktivität, Geselligkeit und
Daseinsfreude, nach Intimität und Eigenheit, Selbstbestimmung und Mitsprache,
nach zwischengeschlechtlicher Kommunikation und Ergänzung, nach Akzeptanz
und Hilfe, nach persönlicher Weiterbildung
und reicherem Weltverständnis, nach
Rückhalt in Vertrauen und Hoffnung, in
religiösem Sinnbezug, nach Kommunikation ohne Ende.“1

1

Speck, 1982, S.14
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Es sind diese Aspekte der Freizeitförderung, die ich in der Evangelischen Fachhochschule diskutieren und reflektieren
gelernt habe. Theoretische Grundlagen ergänzten diese Erfahrungen wie auch die
aus der ehrenamtlichen Tätigkeit und dem
Freiwilligen Sozialen Jahr elementar. Zu
wissen, wo ich Theorie zu der Praxis ausfindig mache, kann von unsagbarer Wichtigkeit für die Arbeit sein.

1.
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So verdanke ich es den etlichen Seminaren, dass ich weiterhin gespannt bin auf
alles Neue, dass ich lernte, dass Bildung
spannend ist und durchaus Spaß machen
kann. Bedanken möchte ich mich für die
vielen Gespräche mit den einzelnen
TeamerInnen, für die vielen Anregungen
in- und außerhalb der Seminarzeiten!
Einen Dank an die Verwaltung für die
Freundlichkeit und viele Mühe von mir als
Ehrenamtliche und als Leitung von
FarbEcht! Ein Dankeschön auch an die

Hauswirtschaft, die gerade für uns
Jugendliche immer gutes Essen, viel
Geduld und freundliche Worte parat hatte!

Svenja Weitzig,
Studentin der Sozialpädagogik der Ev.
Fachhochschule Bochum
seit 1999 Vertreterin der Ehrenamtlichen
im Verein der Evangelische Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof

Teamwork, Tanz & Technik
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BERUFSWUNSCH: JUGENDLEITER
Angefangen hatte alles damit, dass ich
mich zu entscheiden hatte, ob ich mich
konfirmieren lassen sollte oder eher nicht.
Ich hatte mich für die Konfirmation entschieden und nun studiere ich im vierten
Semester Sozialpädagogik und bin fest
entschlossen nach meinem Studium in
der evangelischen Jugendarbeit hauptberuflich tätig zu werden.

Durch die Kirchengemeinde bekam ich
einen ersten Kontakt zum „Hackes“. Von
da an bin ich immer wieder dort hingefahren und habe mich begeistern und bilden
lassen.
Die Frage, die sich hier schnell ergibt, lautet:
Doch was ist es, was Jugendliche immer
wieder motiviert, in den Hackes zu fahren?
Und warum möchten so viele daraufhin das
Ehrenamt zum Hauptamt machen?
Für mich sind es vor allem vier Punkte die
den Hackes zu einem einzigartigen Ort
gemacht haben: Erstens sind es die angebotenen Seminare. Sie hatten für mich
eine Doppelfunktion. Zum Einen gaben sie
mir eine Ideenvielfalt für meine ehrenamt-

In Gremien, insbesondere der Mitgliederversammlung habe ich gelernt, Verantwortung zu übernehmen und durch die
Auseinandersetzung mit anderen VertreterInnen der Jugendarbeit Selbstbewusstsein getankt. Doch der für mich entscheidende Punkt liegt bei der Gestaltung
der Seminare durch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hauses.
Die Art und Weise wie das Team sich in
Seminaren sowohl von der fachlichen als
auch menschlichen Seite stets eingebracht hat, begeisterte und motivierte
mich immer wieder. In einigen Bereichen
meiner pädagogischen Arbeit denke ich,
das hast du von den Hackes Leuten übernommen und so kann ich schon sagen,
dass die Art und Weise des Menschseins
und des Pädagogen- bzw. Theologenseins
für mich Vorbildcharakter hat, natürlich
nicht ohne eine kritische Betrachtung, die
ich ebenfalls im Hackhauser Hof gelernt
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Der Hackhauser Hof nimmt zwischen diesen beiden Stationen einen wichtigen und
herausragenden Platz ein. Zusammen mit
der Kirchengemeinde Krefeld Süd war er
der Auslöser für meine Ambitionen hauptberuflich in der Jugendarbeit zu arbeiten.

liche Arbeit; zum Anderen beschäftigten
mich die Themen auch persönlich. Beide
Funktionen wirkten sich positiv auf mich
persönlich aus. Ein zweiter wichtiger
Punkt war und ist für mich der intensive
Austausch mit anderen SeminarteilnehmerInnen. Es wurden in den Seminaren, offizielle und inoffizielle Programmpunkte erlebt, Kontakte geknüpft und oftmals Freundschaften und Beziehungen
über das Seminar hinaus geschlossen.
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habe. Zusammen mit der einmaligen
Atmosphäre im Haus durch die Gestaltung
und Bewirtung machen diese Punkte für
mich das Hackes-Feeling aus.
Hier haben die jungen Erwachsenen einen
Raum für sich, ein Lernfeld mit Kritik zu
beiden Seiten hin zu entwickeln. So konnte ich Fähigkeiten und Fertigkeiten für
meine ehrenamtliche Tätigkeit bekommen
und erlebte Personen, an denen ich mich
orientieren konnte.
Es waren vor allem Themen im Bereich
Gewalt und Rassismus, die meine Einstellung geprägt haben, was sich nun bei
eigenen Angeboten zu diesem Themenkomplex zeigt.
Ich möchte aber vor allem auch die
Themen und Seminare genannt wissen, in
denen auf eine für mich eindrucksvolle
Weise kirchliche Feste (wie Pfingsten) oder
kirchliche Themen (Mit Theo und Sophie
unter dem Baum der Erkenntnis) näher
gebracht wurden.
Nicht zu vergessen Seminare, in denen es
um das Handwerkszeug (was ich noch
immer anwende) ging, wie der Gruppenleiterschulung und der Freizeitleiterschein.
In diesem Raum und Lernfeld habe ich
entdeckt, dass die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen etwas ganz Besonderes und
Wunderbares ist und dass dies etwas ist,
was meinen Gaben entspricht, auch und
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vor allem in Hinblick auf meine berufliche
Identität.
Diese Erfahrungen und Rückmeldungen
wurden mir nur ermöglicht, da ich die
Gemeinde hatte, in der ich mein neues
Wissen auch anwenden und ausprobieren
konnte. Durch die Praxis haben für mich
die Seminare oft erst den vollen Erfolg
gebracht, da sie nicht mehr im leeren
Raum standen. Daher war mir die
Anbindung an die Gemeinde immer wichtig. Ich kann sagen, dass die Gemeinde in
Zusammenarbeit mit dem Hackhauser
Hof für mich ein Lebenspraktikum bedeutet hat, und ich bin der festen Überzeugung, dass dies nicht nur für mich allein
zutrifft. Deshalb möchte ich zum Schluss
DANKE sagen für die Bildung der eigenen
Person und den Anregungen für die ehrenamtliche Arbeit und die Entscheidungshilfe für die Ergreifung eines sozialen
Berufs.
Ich wünsche mir, trotz sinkender Kirchensteuergelder, dass noch viele junge Menschen im Hackhauser Hof weitergebildet
werden und Erfahrungen für das Leben
sammeln können.
Dirk Riechert, Student der Sozialpädagogik an der
Ev. Fachhochschule Bochum
Seit 1999 Vertreter der Ehrenamtlichen
im Verein der Evangelischen Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof

B I L D U N G A L S Q U A L I F I K AT I O N
UND LEBENSBEGLEITUNG

1.

MIT MEDIEN AKTIV:
MUSIK, COMPUTER, BIBEL

Den Spitznamen sah man beim Bewerbungsgespräch im Verwaltungsrat des
Hackhauser Hofes nicht so gern (man
nahm mich eher trotzdem, nachdem ich
versprochen hatte, das aktive Engagement
in der Schlagerbranche zu beenden), aber
der Ansatz einer aktiven Auseinandersetzung mit Medien passte gut in das
Konzept der Jugendbildungsstätte. Für
den Film („Evangelischer Filmbeobachter“), die Zeitung („Evangelische Presseakademie“), das Fernsehen, den Rundfunk
und die Musik (Volks-, Kirchen- und
Ernste-Musik) war das aktive Engagement
in der Kirche schon verbreitet, in der kirch-

lichen Jugendarbeit gab es da noch einiges nachzuholen. Insbesondere waren
geeignete Methoden zu entwickeln, die
den Stellenwert von Unterhaltungsmusik
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
erkennen und den Konsum reflektieren
lassen.
Choräle, Songs und neue Lieder
Seit 1960 wurden mehr oder weniger
gezielte Versuche mit neuen religiösen
Liedern unternommen. Aus einem Preisausschreiben der Evangelischen Akademie
Tutzing ging das Lied „Danke“ hervor, das
immerhin die Diskussion über den Wert
und die Berechtigung solcher Lieder in
Gang brachte. Nachdem der Kirchentag
1963 mit einer Veranstaltung „Choräle,
Songs und neue Lieder“ in der Dortmunder Westfalenhalle für weiteren Anschub sorgte, wurden insbesondere durch
die Jugendarbeit neue Gottesdienstformen entwickelt, und nicht nur das Schlagzeug hielt Einzug in die Kirchen. Der
Hackhauser Hof gab eine Arbeitshilfe zur
Gestaltung von Gottesdiensten durch
Jugendgruppen heraus. Viele Ehrenamtliche kamen bei Wochenendseminaren zur
Vorbereitung von Gottesdiensten auch
über Glaubensfragen ins Gespräch. Mit
ihrer eigenen Sprache brachten sie
„Theologie von unten“ in die Kirchen, lern-
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Als ich 1967 aus München – ich war dort
Studentenpfarrer – zum Hackhauser Hof
ins Rheinland kam, hatte ich einen
Spitznamen: „Schlagerpfarrer“ (manche
sagten auch „Schnulzenpfarrer“). Den
hatte ich bekommen, weil ich durch
Veröffentlichungen, Vorträge und in den
Medien aktive Auseinandersetzung mit
Medien praktizierte, auch mit der leichten
Muse der Unterhaltungsmusik. Acht Jahre
lang redigierte ich die Zeitschrift „Der
Plattenteller“, in der Neuerscheinungen
der Schlagerbranche vorgestellt, kritisiert
und auch empfohlen wurden. Und es ging
darin um die Art des Konsums dieser
Musik, um ihre Wirkung.
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ten aber auch, sich mit älteren Gemeindegliedern darüber zu verständigen
und sie nicht nur zu ärgern. Leider ist dieser Aufbruch inzwischen wieder etwas verebbt – oder wenigstens zur Selbstverständlichkeit geworden.
Computer als Medium
Für Neues war Jugendarbeit immer und
weiterhin offen. Neue Medien wie Dias,
Fotografie, Film, Overheadprojektor und
insbesondere kreative musische Arbeit
wurden selbstverständlich einbezogen,
mehr noch und früher als in der Schule.
Seit Anfang der 80er Jahre faszinierte der
Computer nicht nur als leistungsfähige
Maschine und Spielgerät, sondern diente
ehrenamtlichen Mitarbeitern in der
Jugendarbeit auch als Hilfsmittel für die
Organisation ihrer Gruppen.1 Sie hielten
damit Besprechungsergebnisse fest,
schickten diese per Email an die
Beteiligten und verwalteten ihre Adressen
und Termine.
Mit zunehmendem technischen Fortschritt
zeigten sich auch weitere Möglichkeiten,
Computer für die inhaltliche Arbeit einzusetzen. Es gibt interessante Spiele, Lernsoftware, biblische und religiöse Multimedia-CDs. Einige Gruppen stellen sich
selbst und ihr Programm im Internet vor.
Der Hackhauser Hof hat hierzu Seminare
und Informationen angeboten – eine
Weiterführung der Zielsetzung, die von
Anfang an mit der Buchhandlung der

Jugendbildungsstätte verfolgt wurde. Geht
es doch darum, jungen Menschen sowohl
Zugang zu wesentlichen Inhalten der
Medien zu eröffnen als auch darum, ihnen
Ausdruck und Kommunikation mit Hilfe
von Medien zu ermöglichen. Denn die
mediale Kommunikation ist zu einer wichtigen Ergänzung der direkten Kommunikation geworden. Dieser Prozess ist
auch durch kirchliche Jugendbildungsarbeit
kritisch zu begleiten und zu reflektieren.
Bibel interaktiv
Dazu gehört auch eine hierzu scheinbar
widersprüchliche Entdeckung: Die Bibel
als Medium. Wurde sie früher hauptsächlich als heiliges Buch („Wort Gottes“) verstanden und gebraucht, das dem Menschen Gnade und Weisung zukommen
lässt, so ist sie heute auch Medium der
Orientierung und der Kommunikation.
Die Evangelische Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof hat 1970 eine Arbeitshilfe „Arbeiten und Experimentieren mit
der Bibel in der Jugendarbeit“ herausgegeben, in der zahlreiche Methoden und
Beispiele enthalten sind, die sozusagen
den kommunikativen Gebrauchswert der
Bibel bewusst und deutlich machen. Zum
Beispiel sind Gleichnisse wie Spielfelder,
in denen Teilnehmer Rollen übernehmen
und dabei in der Beziehung zu anderen
ihre Chancen und Aufgaben erkennen.
Die aktuelle Botschaft und Erkenntnis aus
den Texten ergibt sich auch, wenn sie in
Beziehung zu „Fällen“ aus dem täglichen
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Inhalte in einer Form, die ihnen bekannt
und die bei ihnen beliebt ist.
Es ist auch nicht so, dass der mediale
Zugang zur Bibel nur ein Trip für
Einzelgänger ist, die dadurch den Kontakt
zu anderen verlieren würden. Vielmehr
haben Untersuchungen ergeben, dass
mediale Orientierung durchaus zur
Kommunikation mit anderen anregt und
oft gemeinsam erfolgt.

Besonders gut eignen sich hierfür multimediale interaktive Inszenierungen, wie
sie zum Beispiel auf den CDs „Die interaktive Reise durch das Leben Jesu“,
„Mose“ oder „Geheimakte Jesu – ein biblisches Adventure-Game“ enthalten sind. In
dieser Form erleben Jugendliche, die auch
sonst viel mit Medien umgehen, biblische

Günter Hegele,
Pfarrer, Leiter der Evangelischen Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof von 1967 – 1977

So kann abschließend gesagt werden,
dass die sich vergrößernde Vielfalt von
Medien ein weites Feld ist, auf dem auch
für die kirchliche Jugendarbeit lohnende
Aktivität möglich ist. Bildungseinrichtungen und Mitarbeiter machen sich zunehmend selbst sowohl in den zentralen
Bildungseinrichtungen wie in der lokalen
Praxis mit diesen Möglichkeiten vertraut
und erproben Methoden des Umgangs
damit. Hierfür sind die geeigneten Geräte
und das Material zu beschaffen. Die
Jugendlichen werden mit ihren Interessen
und Reaktionen maßgeblich beteiligt. Ein
nicht unwichtiger Nebeneffekt der aktiven
Verwendung neuer Medien: Es macht
Spaß!

1

Ein Bericht zum Thema „Computer als Hilfsmittel
und Medium für Gruppen- und Teamarbeit“ ist
von der Evangelischen Fachhochschule RheinlandWestfalen-Lippe herausgegeben worden.
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(Miteinander-) Leben gesetzt werden.
Fragt man nach der Wirkung, die das auf
die Beurteilung konkreter Probleme hat,
dann ist sehr gut der Wert biblischer Texte
zu erkennen; und das kann zu einer positiven Einstellung zu biblischen Inhalten
beitragen.
Es ist schon erstaunlich und erfreulich,
wie viele Formen und Methoden des
Umgangs mit Bibeltexten in der und für
die Jugendarbeit entwickelt worden sind,
die den Teilnehmern und Teilnehmerinnen
zur Selbsterkenntnis, zur Verbesserung
ihrer Beziehung zu anderen Menschen
und zum Verständnis der christlichen
Botschaft verhelfen können. Dabei wird
mehr als früher zu eigenen Beiträgen der
jungen Menschen motiviert. Nicht die wissenschaftlich oder dogmatisch fundierte
Erklärung ist das Wichtigste, sondern die
Fragen und Reaktionen der Jugendlichen
stehen im Mittelpunkt. Bibeltexte sind
hierfür Auslöser, Rahmen und Modell. Sie
bewirken durch ihre Struktur, dass zu den
eigenen Erfahrungen und Einschätzungen
neue Möglichkeiten und Bewertungen in
das Gesichtsfeld kommen.

1.
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Das war mein erster Schritt
in die Welt der Gehörlosigkeit.

JugendleiterInnenqualifikation für schwerhörige und gehörlose junge Menschen in
der Evangelischen Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof e.V. in Solingen

Nach einem Spieleseminar
ausschließlich für gehörlose
TeilnehmerInnen im Sommer
2001, das Stefan Drubel leitete, reifte der
Plan einer Grundqualifizierung für Ehrenamtliche der Ev. Gehörlosenseelsorge im
Rheinland.

Eine neue Aufgabenstellung
Kommunikation, Verantwortung und Methoden – so heißen die Bausteine für die
Qualifikation von ehrenamtlichen LeiterInnen in der Kinder- und Jugendarbeit.
Lernen zwischen Theorie und Praxis, Individuum und Gruppe, Produkt- und Prozessorientierung, Aktion und Reflexion das ist das tägliche Brot in der Jugendbildungsarbeit.
Aber wie gestaltet man Fortbildungsbausteine, wenn die Zielgruppe gehörlos oder
schwerhörig ist und ehrenamtlich im
Rahmen der Evangelischen Gehörlosenseelsorge mit Kindern und Jugendlichen
arbeitet?
Diese Frage ergab sich im Rahmen der
Kooperation mit Ingrid König, Sozialpädagogin bei der Evangelischen Gehörlosenseelsorge in Köln. Wenn ich mich mit
ihr treffe, dann kann ich ihr gut zuhören,
da sie aufgrund ihrer Spätertaubung gut
sprechen kann, aber sie liest mir von den
Lippen ab. Wenn unser Arbeitspensum
größer ist, setzen wir uns an den Computer und „reden“ schriftlich miteinander.

Der Landschaftsverband Rheinland genehmigt eine Modellmaßnahme
Modellprojekte fordern dazu heraus, Neuland zu betreten. Dem LVR wie uns ist es
nicht nur wichtig, die Bezahlung der GebärdendolmetscherInnen sicherzustellen.
Es geht immer auch um die Möglichkeit,
eine Idee öffentlich auszuprobieren um
damit bewusstseinserweiternde und ansteckende „Nebenwirkungen“ zu erreichen.
Denn über den Zugang zur Jugendleiter-

Hilfe üben
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EHRENAMT
MIT HAND UND FUß
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Das Projekt
In einem ersten Baustein bearbeitete die
zehnköpfige Seminargruppe pädagogische Themen. Die Wahrnehmung und
Handlungsfähigkeit in Gruppen und das
neue Rollenverständnis als Mitglied eines
leitenden Teams standen im Mittelpunkt.
Am zweiten Wochenende ging es um

Verantwortung, Recht, Organisation und
Gesundheit.
Aus den Erfahrungen der Teilnehmenden
ergaben und ergeben sich immer wieder
wichtige Themen und Fragen, die für
Hörende zunächst keine größere Bedeutung haben. So wird es beim dritten und
letzten Abschnitt im Juli 2003 um Programmideen und Methodik gehen. Dann
wollen wir die Nacht und die Natur
erobern, was leichter gesagt als getan ist.
Denn neue Fragen nach der Sicherheit
stellen sich mit der Dunkelheit ein, weil
dann die Gebärden-Kommunikation schwierig ist.
Wir haben inzwischen in der Seminargruppe gelernt, aus der Reflexion von
Erfahrungen Empfehlungen abzuleiten;
z.B.: mit welchem TeamerInnnen/TeilnehmerInnenverhältnis arbeiten wir unter
besonderen Bedingungen? Wir haben uns
über die wachsende Risikobereitschaft von
Kindern und Jugendlichen und das zunehmende Sicherheitsbedürfnis der Eltern
ausgetauscht. Aber gleichzeitig sind wir
parteiliche TüröffnerInnen für Erlebnisfülle, trotz Behinderung. Aus dem Abwägen dieser einzelnen Faktoren entsteht
Handlungsfähigkeit. Der Hackhauser Beitrag
ist bei dieser Klärung eher ein wachsam
moderierender. Wir organisieren das
Lernen mit angemessenen inhaltlichen
Impulsen und Methoden. Unser spiel- und
erlebnispädagogisches Repertoire muss
sich unter neuen Bedingungen beweisen,
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card für Menschen mit körperlichen
Einschränkungen oder Sinnesbehinderungen macht man sich wenig Gedanken.
Wenn man aber wahrnimmt, welche
Chance darin liegt, dass z.B. Gehörlosigkeit ein gemeinsamer Hintergrund
ist, weil Teilnehmende und TeamerInnen
betroffen sind, dann ebnet das den Weg
zu einer spezifischen wertschöpfenden
persönlichkeits- und gemeinschaftsfördernden Kultur.
Der Erfahrungsraum Schule und Familie
ist für gehörlose Menschen von außerordentlich hohen und vielseitigen Anforderungen in Bezug auf Leistung und Kommunikation geprägt. Sie müssen sich in
zwei Welten orientieren – der hörenden
Welt und der nicht hörenden Welt. Demzufolge ist die selbstbestimmte Freizeiterfahrung in einer homogenen, entspannten Umgebung mit einer eigenen Definition von Parteilichkeit und Emanzipation
eine große Chance. Jugendliche und junge
Erwachsene gehen einen außerfamiliären
Generationenvertrag ein und stellen sich
gemeinsam den Herausforderungen der
Zeit und des Lebens.

1.
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bzw. mit Phantasie modifiziert werden.
Das lernt man in der Praxis besser und
schneller als in der Theorie.
Der geschärfte Blick
Durch die Zusammenarbeit mit Frau König
und den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
der Ev. Gehörlosenseelsorge Köln und
Essen haben wir einen Zugang zu den
zahlreichen und komplexen Themenfeldern der Gehörlosenpädagogik . So stießen wir z.B. auf der Suche nach Kinderfilmen mit Untertiteln auf eine Lücke, die
sich andere Staaten nicht mehr erlauben
können. „Der Kinderkanal“ muss aus
Finanznot passen – bedauert das aber
sehr. Nun ist uns bewusst, wie politisch
das Thema ist und dass wir ab sofort zur
Lobby für die Interessen der gehörloser
Menschen gehören.
Unter sich und integrativ
Das Kernstück des Modellprojektes richtet sich an die übliche Gemeinschaft von
gehörlosen und schwerhörigen Menschen.
Darüber hinaus gibt es den Erste-HilfeKurs, der zur „Juleica-Qualifikation“ gehört und der bereits zweimal integriert,
d.h. gemeinsam mit Hörenden stattgefunden hat. Außerdem hat Ingrid König
Angebote für Hauptamtliche in unserem
Hause wahrgenommen. Somit hat das
gesamte Hackhauser Team wichtige neue
Erfahrungen sammeln können. Das bedeutet zunächst einen Erkenntnisgewinn für
die methodisch wie inhaltlich angepasste,

auf die neue Zielgruppe zugeschnittene
Seminargestaltung. Hinzu zu kommt die
Gewöhnung an die Begleitung durch GebärdendolmetscherInnen. Die Rückmeldung der SeminarteilnehmerInnen auf
diese neue Erfahrung einer integrativen
Lerngemeinschaft ist sehr positiv.
Die Zukunft
Wir werden zum einen die Kooperation
fortsetzen und weiter Grund- und Aufbauqualifizierungsbausteine für Ehrenamtliche in der Gehörlosenarbeit übernehmen.
Für die Zeit nach dem Modellprojekt
brauchen wir noch Unterstützung bei der
Finanzierung der DolmetscherInnen. Berufsbezogen ist deren Finanzierung geregelt. Aber bezogen auf eine ehrenamtliche
Funktion und die dazugehörende Qualifikation fehlt ein finanzieller Gleichstellungsbaustein.
Die Vernetzung von Menschen, Qualifikationen und Arbeitsfeldern ist auf einem
guten Weg, der von allen Beteiligten als
Bereicherung erlebt wird.
Luise Pawlowsky, Sozialpädagogin,
Bildungsreferentin in der Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof seit 1984
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C O R P O R AT E I D E N T I T Y: E VA N G E L I S C H ?
Bausteine zur Profilierung der evangelischen Jugendbildungsstätten als Orte
mündigen Lernens
Corporate Identity (C.I.): Ein "Identitätskonzept nach innen und nach außen". Ein
bewusst gestaltetes Bild einer Institution,
mit dem sich die Mitarbeitenden und
Führungskräfte identifizieren und das
Außenstehende mit ihr verbinden sollen,
um eine positive Einstellung zur Institution zu schaffen, sie zu unterstützen oder
zu festigen. C.I. umfasst ein einheitliches
Erscheinungsbild mit einprägsamen Symbolen, Bildern oder Farben (Corporate
Design), ein einheitliches Auftreten, das
sich an bestimmten Regeln orientiert
(Leitbild, Corporate Culture) und das entsprechende Kommunikationsverhalten
(Corporate Communications).1

Konkurrenz belebt das Geschäft und nach
einer Phase der Sortierung werden sich
auf dem Markt nur die privaten Anbieter
1

Definition entnommen dem Online Verwaltungslexikon: http://www.olev.de/c.htm
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Die Bildungslandschaft verändert sich
Braucht eine Jugendbildungsstätte ein
C.I.? Dahinter mag auch die Frage stecken
ob sich ein Konzept aus Industrie und
Handel auf eine Non-Profit-Einrichtung
wie eine evangelische Jugendbildungsstätte übertragen lässt? Letztlich dient
eine C.I. der Gewinnmaximierung eines
Unternehmens. Man möchte mehr von
dem eigenen Produkt verkaufen, dadurch
seine Position auf dem Markt festigen und
den Fortbestand des Unternehmens
sichern. Ein Produkt im kommerziellen

Sinn haben Jugendbildungsstätten nicht
anzubieten. Sie müssen (noch) nichts verkaufen, um ihren Fortbestand zu sichern.
Eine staatliche und / oder kirchliche
Förderung sichert ihre Existenz und
ermöglicht ihnen ein von Existenzsorgen
befreites Arbeiten. Das ist ein Privileg,
dessen Bedeutung für die Freiheit der
Bildungsarbeit nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Gleichwohl verändert sich die politische Landschaft in
Sachen Förderung und beeinflusst die
Zukunft der Jugendbildungsarbeit. Der
Landesjugendplan NRW erfährt in 2003
eine rund fünfprozentige Kürzung, die
noch nicht der letzte Schritt gewesen sein
muss. Mittel für Bildungseinrichtungen in
der Jugendhilfe werden zurückgefahren
oder ganz gestrichen. Darin liegt die
Chance der privaten Anbieter, die ohne die
Fixkosten einer Institution oder eines
Hauses kostengünstiger Bildungsmaßnahmen anbieten. Durch diese Form des
Outsourcings etabliert sich nach und nach
ein anderes Bild von Jugendbildungsarbeit
in der Öffentlichkeit und bei den Entscheidungsträgern in Kirche und Politik.
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durchsetzen, die gute Arbeit zu vernünftigen Preisen anbieten. Grundsätzlich kann
auch nicht behauptet werden, dass die
kommerziellen Anbieter qualitativ schlechtere Arbeit abliefern. Ganz im Gegenteil,
denn wer sich langfristig behaupten möchte, präsentiert sich mit einer hohen
Fachlichkeit für einen Teilbereich der
Bildungsarbeit. So gibt es Anbieter, die
etwa für z.B. Erlebnispädagogik, Geschlechtsspezifik oder Sucht- und Gewaltprophylaxe als ausgemachte Spezialisten
zu bezeichnen sind. Für die evangelischen
Jugendbildungsstätten ergeben sich aus
den geschilderten Sachverhalten mehrere
Konsequenzen.
Sie müssen sich mit ihrem Angebot stärker profilieren und gegenüber den Zuschussgebern deutlich machen, warum
ein festes Haus für ihre Arbeit unabdingbar ist. Gleichzeitig müssen sie sich auf
Zeiten vorbereiten, in denen sie weniger
Zuschüsse erhalten werden. Die genannten Herausforderungen werden im Folgenden noch einzelnen näher betrachtet.
Zusammengefasst sei aber jetzt bereits
die These aufgestellt, dass jede Jugendbildungsstätte dringend ihre eigene C.I.
erarbeiten muss.
Profilierung durch das Seminarangebot
Unter Profilierung wird die Ausformung
von unverwechselbaren Schwerpunkten
der Jugendbildungsarbeit verstanden,
sowie eine klare Zielgruppenorientierung.
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Die evangelische Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof hat die Aufgabe, ehrenamtlich Mitarbeitende in der Evangelischen Jugend zu qualifizieren und zu fördern.
Die Aufgabe zur Qualifikation macht ein
mehrdimensionales Seminarangebot notwendig. Grund- und Aufbaukurse zum
Erwerb der Jugendleiterkarte (JuLeiCa),
spielpädagogische Seminare und Vorbereitungskurse für Freizeitenteams gehören
unverzichtbar dazu. In der letzten Zeit
werden auch Seminare zur sozialen
Bildung (Umgang mit Konflikten, Mediation und Deeskalation) verstärkt nachgefragt, da Ehrenamtliche sich einer steigenden Gewaltbereitschaft handlungsorientiert stellen möchten.
Diese Seminare werden von jungen
Menschen sehr gut angenommen, denn
mit ihrem Besuch verbindet sich eine
Qualifizierung, die nicht nur im Handlungsfeld des ehrenamtlichen Engagements sinnvoll eingesetzt werden kann,
sondern auch für den Eigengebrauch
einen hohen Nutzwert hat, indem sie bei
Bewerbungen eine entscheidende Rolle
spielen kann. Wichtig ist deshalb die
Aushändigung eines Zertifikates.
Die Nachfrage nach Leistungs- und Qualifizierungsnachweisen durch die Arbeitgeber steigt und selbstverständlich kommt
den Jugendbildungsstätten in einer auf
leistungsorientierte Bildung erpichten
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Gesellschaft die Rolle zu, ein zweckfreies
Lernen zu fordern und zu fördern. Dennoch ist eine zertifizierte Qualifizierung
be-sonders für Ehrenamtliche ein erster
profilbildender Baustein für eine Jugendbildungsstätte.
Seminare zur Persönlichkeitsbildung fördern die Entwicklung eines jungen Menschen, begleiten ihn auf der Suche nach
Perspektiven für die private und berufliche
Zukunft und unterstützen die Ausformung
eigener Schwerpunkte in der Lebensführung. Außerdem vermitteln sie Sicherheit
im Umgang mit Menschen und für die
Bewältigung von Alltagssituationen. Inhaltlich müssen diese Seminare Themen aufnehmen, die nahe dran sind an der
Lebenswelt von Jugendlichen.

Dennoch profiliert sich eine evangelische
Jugendbildungsstätte durch Seminare zu
„gesellschaftspolitischen“ Themen.

Selbst wenn nur eine kleine Zahl von
Interessierten daran teilnimmt, kommen
doch gerade aus der evangelischen
Jugendarbeit in Sachen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung engagierte Jugendliche, die sich mit Gleichgesinnten treffen und austauschen können.
Somit kann als zweiter profilbildender
Baustein ein mehrdimensionales Themenspektrum genant werden, das eine ethische, ökologische und geschichtliche Bildung bei Jugendlichen fördert.
Eine religiöse Bildung stellt sich als
Querschnittsaufgabe für die Jugendbildungsstätten und macht somit einen dritten profilbildenden Baustein aus. Die neue
Denkschrift der EKD beschreibt religiöse
Bildung folgendermaßen: „Offenheit für
Transparenz und die Frage nach Gott, einschließlich interreligiösem Lernen als
‚Dialogfähigkeit’“.2
Eine weitere Aufgabe in diesem Bildungszusammenhang besteht in der Erfahrbarkeit einer Spiritualität, die die ‚Frage nach
Gott’ in den konkreten Lebensbezug der
Jugendlichen transferiert und kreative
Formen der Glaubensäußerung inspiriert.
Nicht zuletzt beinhaltet dieser Profilierungsbaustein auch eine theologische
2

Kirchenamt der EKD, Maße des Menschlichen,
Evangelische Perspektiven zur Bildung in der
Wissens- und Lerngesellschaft, Eine Denkschrift,
Gütersloh 2003, S.15

IDENTITY

Grob unterscheiden kann man zwischen
individuellen und gesellschaftspolitischen
Themen, wobei der individuelle Bereich
stärker angenommen wird. Dies sind Seminare, die sich z.B. mit der Deutung von
Träumen oder mit den Beziehungen zwischen den Geschlechtern beschäftigen, im
Gegensatz zu solchen, die sich mit der
Gerechtigkeit in der Globalisierung oder
ökologischen Herausforderungen auseinandersetzen.
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Qualifizierung der Ehrenamtlichen, die auf
Freizeiten und im regelmäßigen Gruppengeschehen Aufgaben in der Verkündigung
wahrnehmen oder viele Erstkontakte in
der Seelsorge haben.
Lernort Jugendbildungsstätte
Die bisher aufgeführten Seminare können
größtenteils auch in den Gemeinden und
Kirchenkreisen durchgeführt werden. Dort
gibt es überwiegend qualifizierte Hauptberufliche in der Jugendarbeit, die Tagesoder Wochenendveranstaltungen vor Ort
oder in angemieteten Räumlichkeiten mit
oder ohne Übernachtung anbieten.
Allerdings werden vielerorts Stunden oder
sogar Stellen in der Jugendarbeit abgebaut und den Kolleginnen und Kollegen
die Möglichkeit genommen, dem Seminarbedarf nachzukommen.
Daraus ergibt sich ein weiterer Baustein
zur Profilierung der Jugendbildungsstätten.
Sie sind Dienstleisterinnen in Ergänzung
des gemeindlichen oder synodalen Angebotes und bieten zu speziellen Themen,
die eine besondere Qualifikation oder zeitintensive Einarbeitung voraussetzen, Seminare für Ehrenamtliche in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen an.
Was ist aber das Besondere einer Jugendbildungsstätte, das ihre Existenz neben
einem gemeindlichen oder synodalen Jugendbildungsangebot rechtfertigt und
auch ihre C.I. bestimmt?
Zuerst werden einige äußere Kennzeichen
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aufgezählt. Neben den personellen und
fachlichen Ressourcen braucht eine
Jugendbildungsstätte ein räumliches
Ambiente, das den Bedürfnissen von
Jugendlichen entgegenkommt. Die Ausstattung der Seminarräume, des Freizeitbereichs und der Gästezimmer trägt wesentlich zur Bereitschaft der Jugendlichen
bei, sich auf das Abenteuer Bildung einzulassen.
Ebenfalls jugendgemäß müssen der
Service des Hauses3 und das Essen sein,
was nicht gleich zu setzen ist mit einer
Einschränkung auf Fast-Food. Jugendliche
merken sehr schnell, ob eine Bildungsstätte „ihr“ Haus ist, das ihnen zur Verfügung steht oder ob sie nur geduldet sind
bzw. der Kellerbereich für sie freigehalten
wird.
Als weiterer Baustein der Profilierung ist
also zu benennen: In einer Jugendbildungsstätte gehört die „gute Stube“ den
jugendlichen Gästen.
Außerdem unverzichtbar für eine Jugendbildungsstätte sind ihre Erreichbarkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln und ihre
Nachbarschaft. Den wenigsten Jugendlichen, wenn sie überhaupt schon über 18
Jahre alt sind, haben ein Auto zu ihrer
ständigen Verfügung. Die Anreise muss
mit Bus und Bahn möglich sein, ohne ein
vielfaches Umsteigen oder Warten auf
Anschlüsse.
Auf dem Gelände einer Jugendbildungs-

B I L D U N G A L S Q U A L I F I K AT I O N
UND LEBENSBEGLEITUNG

stätte müssen Spiel- und Freizeitaktivitäten möglich sein, die laut und lebendig
sind und nicht zu permanenten Auseinandersetzungen mit einer ruhebedürftigen
Nachbarschaft führen. Stimmen die äußeren Rahmenbedingungen, gilt es nun einige innere, auch ekklesiologisch motivierte
Vorrausetzungen abzuklären.

zum Zuge kommen zu lassen. Die Zukunft
der Kirche nährt sich aus der Retroperspektive der „Alten“ und nicht aus den
Perspektiven der Jugendlichen.
Diese Analyse der gegenwärtigen Beteiligung der Jugend an den Entscheidungen
in der Kirche, weist auf eine besondere
Aufgabe der Jugendbildungsstätten hin. In
den Seminaren kommen ehrenamtlich
tätige Jugendliche und junge Erwachsene
aus vielen Gemeinden und Kirchenkreisen
der EKiR zusammen. Sie tauschen sich
aus über „ihre“ Gemeinden, in denen sie
sich engagieren. Sie sprechen über
Arbeitsbedingungen, Beteiligungsmöglichkeiten an Entscheidungen und Wertschätzung ihrer Tätigkeit in den Gemeinden.
Jugendliche aus Großstadtgemeinden begegnen anderen aus mehr ländlich geprägten Regionen, die verschiedenen Frömmigkeitsformen kommen zusammen und
die Seminare werden somit zu Schmelztiegeln der oft zitierten „rheinischen
Pluralität“. Dieser oftmals informelle Austausch weckt das Bewusstsein, nicht
3

Mehrfach habe ich bereits auf die Bedeutung der
nicht pädagogisch Mitarbeitenden einer Jugendbildungsstätte hingewiesen. Sie müssen entsprechend qualifiziert werden, um die jugendliche
Gäste und ihr Verhalten einerseits zu akzeptieren
und nicht nur an ihren eigenen Wertvorstellungen
zu messen, andererseits aber auch Grenzen ziehen zu können, wo Jugendliche diese austesten
möchten.
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Jugendbildungsstätten
als Lernorte für Mündigkeit
Die evangelische Kirche orientiert sich an
den Erwachsenen. Auch wenn immer noch
relativ viel Geld in die Jugendarbeit investiert wird, bestimmen Erwachsene die
Spielregeln. Sie fällen die Entscheidungen
in den Presbyterien und Synoden. Daran
ändern auch die Herabsetzung des Wahlalters und die verpflichtende Einrichtung
von gemeindlichen Jugendausschüssen
nichts. Die Strukturen sind nicht auf
Jugendliche hin ausgerichtet. Ein oder
zwei Jugendpresbyter und -presbyterinnen
oder jugendliche Delegierte auf Synoden
haben höchstens eine Alibifunktion. Jugendliche bleiben eine kleine Minderheit
in Entscheidungsprozessen und kapitulieren oftmals nach kurzer Zeit angesichts
einer erwachsenen Übermacht. Manchmal
können sie auf die Solidarität einiger Älterer zählen, meistens bleiben sie mit ihren
Vorstellungen und Visionen von Kirche ungehört und in der Minderheit. Die erwachsene Kirche beklagt die Abwesenheit von
Jugendlichen im gemeindlichen Leben,
ohne wirklich bereit zu sein, die Jungen
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nur ein Bestandteil der eigenen Kirchengemeinde oder des Kirchenkreises zu
sein, sondern zur Evangelischen Kirche im
Rheinland zu gehören.4
Viel wichtiger ist aber noch, dass die
Jugendlichen in den Seminaren Raum erhalten, ihre Visionen von Kirche zu entwickeln. Aus einer mehr nüchternen Bestandsaufnahme heraus entfalten sie
Ideen und Vorstellungen für eine Kirche
der Zukunft, in der sie sich zuhause fühlen. Jugendliche haben genaue Vorstellungen, was sie von der Kirche erwarten
und wie sie sich beteiligen möchten an der
Gestaltung des Gemeindelebens. Wichtig
in diesem Prozess ist, dass durch die
beteiligten Erwachsenen keine Einschränkungen vorgenommen werden.
Die Botschaft lautet: Hier ist Raum für den
Traum von einer Kirche in der Zukunft. Gestärkt und inspiriert kehren die Jugendlichen aus den Seminaren zurück in ihre
Heimatgemeinden.
Vielleicht lassen sie dort etwas laut werden von ihrem Traum und fangen an, mehr
Beteiligung an Entscheidungen einzufordern. Ermutigung zur Mündigkeit ist also
als der wohl wichtigste Profilierungsbaustein einer Jugendbildungsstätte zu nennen.
Fazit
Für eine Evangelische Jugendbildungsstätte
wie den Hackhauser Hof ergibt sich aus
einer sich verändernden Bildungslandschaft heraus die Notwendigkeit zur Profi-
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lierung, die sich in einer nach außen und
innen erkennbaren C.I. ausdrückt. Dabei
sind die folgenden Profilierungsbausteine
unerlässlich:
e Eine zertifizierte Qualifikation für Ehrenamtliche in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen
e Ein mehrdimensionales Themenspektrum
e Religiöse Bildung als Querschnittsaufgabe
e Seminarangebote als Dienstleistung für
Gemeinden und Kirchenkreise
e Ausrichtung des Angebotes und der
Ausstattung an den Bedürfnissen und
Erwartungen der jugendlichen Zielgruppe
e Ermutigung zur Mündigkeit für eine Zukunft der Kirche.
Vorstand und Mitgliederversammlung des
Vereins sowie das theologisch-pädagogische Team der Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof haben diese Notwendigkeiten einer evangelischen Jugendbildungsarbeit für die Zukunft erkannt und stellen
sich den Herausforderungen immer wieder
neu.
Stefan Drubel, Landespfarrer für Jugendarbeit
Leiter der Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof
seit 1999
4

Dabei ist selbstverständlich nicht beabsichtigt, die
Grenzen der EkiR zum neuen Tellerrand werden zu
lassen, sondern den Blick auf die weltweite
Christenheit und die Ökumene auszuweiten.
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Jugendbildung an der Evangelischen Jugendbildungsstätte weist ein Profil auf,
das auf die Tradition einer 35jährigen
außerschulischen Bildungsarbeit aufbaut
und diese Erfahrung für die aktuellen
gesellschaftspädagogischen Herausforderungen zu nutzen weiß.
Am Beispiel der Friedenspädagogik soll aufgezeigt werden, wie sich der Bildungsauftrag eines Themas im Wandel der Zeit
einerseits modifiziert und andererseits
durchhält. Dabei wird chronologisch ein
Bogen geschlagen von den frühen 80er
Jahren des 20. Jahrhunderts bis ins erste
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts.
Anhand der Zielsetzungen der jeweiligen
Veranstaltungen soll verdeutlicht werden,
wie das Thema Friedensbildung eine
immerwährende pädagogische Aufgabe
ist, die es mit Kontinuität zu verfolgen gilt.
Anfang der achtziger Jahre des 20.
Jahrhunderts: Die Menschen sind beunruhigt durch den sogenannten Doppelbeschluss der Nato. Eine Vorwarnzeit der
Mittelstreckenraketen von fünf Minuten
bringt Leute zum Nachdenken über die
Eskalation der Rüstungsspirale und auf die
Straße.
In den Kirchen finden sich Menschen zu
Friedensgruppen zusammen und engagieren sich im gewaltfreien Widerstand.

Gleichzeitig formiert sich eine ökologische
Bewegung, die die zentrale Stellung des
Menschen in der Schöpfung in Frage stellt.
Tieren und Pflanzen wird im kirchlichen
Engagement einer ökologischen Schöpfungstheologie eine Mitgeschöpflichkeit
zugesprochen. Neben dem „Untertan machen der Schöpfung“ wird die Bewahrung
der Schöpfung betont. 1982 – ein
Politikum – wird der Hackhauser Hof zur
atomwaffenfreien Zone erklärt.1 Die Zusammenhänge von Armut, Reichtum,
Umweltverschmutzung und Gewalt werden in einen Zusammenhang gebracht,
der konziliare Prozess „Schöpfung bewahren, Gerechtigkeit schaffen und Frieden
stiften“ nimmt Konturen an.
In dieser Zeit werden die konziliaren
Themen im Hackhauser Hof aufgegriffen
und bearbeitet. 1983 war das Friedensseminar mit dem Titel „Ohne Gewalt
gegen Gewalt“ überschrieben, zu dem
MitarbeiterInnen aus der Jugendarbeit
und aus Friedensgruppen eingeladen
waren, sich in gewaltfreiem Verhalten zu
erproben. Die Ziele des Seminars, das
1985 unter dem Titel „Gewaltfreiheit als
Lebensprinzip – Utopie oder Chance“
1

Vgl. den Beitrag von Jürgen Schweitzer „1982 –
Der Hackhauser Hof wird atomwaffenfreie Zone“
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Nach dem Brandanschlag von Solingen
1993 wurden im Hackhauser Hof die
Lernziele der interkulturellen Pädagogik
aufgenommen und in regelmäßigen
Veranstaltungen verfolgt. Seitdem gibt es
jedes Jahr Courage-Studien-Aktionstage
für Hauptberufliche in der Jugendarbeit.
Das erstmals 1995 durchgeführte
Deeskalationstraining knüpfte an die
Tradition der Gewaltfreiheitsseminare der
achtziger Jahre an. Das Thema Gewalt hat

„Sound for Courage“
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stattfand, lauteten: Kennen lernen gewaltfreier Beispiele, Reflexion der eigenen
Macht- und Gewaltanteile in Gruppen
sowie in Alltagssituationen, Vermittlung
konstruktiver Konfliktlösungsansätze.
Ende der achtziger Jahre gingen die
Aktivitäten der Friedensbewegung aufgrund der Ost-Block Auflösung und der
damit verbundenen Abrüstung in ihrem
Engagement zurück.
Während zwei deutsche Staaten zur
Berliner Republik fusionierten, schien die
Mauer in den Köpfen weiter zu bestehen.
Ost-West Seminare am Hackhauser Hof
und in Thüringen sollten zum interkulturellen Lernen zwischen Ost und West beitragen.2 Der Mangel an interkultureller
Verständigung wurde auch im gesellschaftlichen Umgang mit MigrantInnen
deutlich. Mit Gewalt drängten diese ungelösten Probleme auf die gesellschaftspolitische Tagesordnung. Rassistische Brandanschläge führten zu mehreren Todesopfern.

sich inhaltlich auf
den Schwerpunkt
innergesellschaftlicher Konflikte
verlagert.
Während es bei
den Seminaren
der 80er Jahre
um die Entwicklung eines gewaltfreien Lebensstils ging,
lag der Fokus in den 90er Jahren in der
Entwicklung von Zivilcourage, Respekt und
ethischer Bildung. Durchgehend bei all
diesen Veranstaltungen ist der Gerechtigkeitsgedanke. Seminare wie „Dem Hass
keine Chance“; „Von der LebensArt
Courage“, „Aus Wut wird Mut“, hatten
zum Einen die persönliche Auseinandersetzung mit Fragen, die eine Einwanderungsgesellschaft aufwirft, zum Inhalt,
zum Anderen ging es um Anregungen für
die Gestaltung einer Jugendarbeit, die den
Gedanken eines „Jugendhauses ohne
Rassismus“ mit in ihr Konzept aufnimmt.
Die Seminare „We are one?!”, „Forum
Courage” und „Sound for Courage” hatten
neben der persönlichen Auseinandersetzung die Fragen, die sich aus der innergesellschaftlichen Realität ergaben, deutlicher herausgestellt. Zielsetzungen der
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Hier galt es zu fragen: Wer sind Nutznießer von Vorurteilen, von rassistischen
Diskursen und bevorzugenden bzw. benachteiligenden Bedingungen und Strukturen? So wurden in der antirassistischen
Pädagogik – in Ergänzung zur interkulturellen Pädagogik – Machtmechanismen
und Privilegien der Mehrheitskultur zur
Sprache gebracht. Ziele waren hier die
Sensibilisierung gegenüber Ungerechtigkeiten und die Herausbildung eines kritischen Urteilsvermögens. In diesem Sinne
soll z.B. das Projekt „Jugendhaus ohne
Rassismus“ Jugendeinrichtungen als
Rahmenkonzeption dienen.3
In einer Welt, in der globale Entwicklungen
sich bis in lokale Lebenszusammenhänge
durchdeklinieren lassen, bleiben Gewaltfreiheit, Respekt, Empathie und Bildung
des kritischen Urteilsvermögens nach wie
vor Zielsetzungen friedenspädagogischen
Handelns sowohl im Bereich formeller als
auch im Bereich informeller Bildungsinstitutionen. Ausdifferenzierte Lebenslagen und Lebensläufe junger Menschen
erfordern von PädagogInnen im Umgang

mit Konflikten ein differenziertes Handlungsrepertoire. Eine Gruppe Jugendlicher, die im offenen Treff eine andere
angreift, erfordert eine spezifische deeskalierende Handlungskompetenz, ein
latenter Streit zwischen zwei ehrenamtlichen GruppenleiterInnen lässt sich demgegenüber wohl eher mit Methoden der
Mediation bearbeiten, während es einer
bestimmten Anwaltschaft bedarf, wenn es
um die Belange von Mädchen geht bzw.
um die Entwicklung von rollenflexiblem
Verhalten von Jungen. Zudem sind in
Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklung, dass zukünftig Kinder und Jugendliche in einem großen Anteil aus
Familien mit Migrationshintergrund kommen werden, interkulturelle Kommunikationskompetenzen von JugendmitarbeiterInnen gefragt. Mit dem „Konfliktmanagement in der Jugendarbeit“ hat die
Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof in den Jahren 2001 - 2002
eine Fortbildung zur Qualifizierung von
Fachkräften in der Jugendarbeit durchgeführt.4

2

Vgl. den Beitrag von Luise Pawlowsky „Anmut sparet
nicht noch Mühe, ...“ und den Beitrag von
Sebastian Leenen „Chancen des Verstehens durch
Ost-West-Begegnungen“

3

Vgl. Beitrag von Carsten Forstreuter, „Es ist die
Einstellung, die zählt – Jugendhaus mit Respekt“

4

Vgl. Beitrag von Holger Berg,

„Was kannst du

denn jetzt, was du vorher nicht konntest?“
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interkulturellen Pädagogik wie Wahrnehmung anderer Kulturen, die Relativierung des eigenen Standpunktes und die
Akzeptanz von Minderheiten als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft wurden um die Reflexion der gesamtgesellschaftlichen Bedingungen und Strukturen
erweitert.
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Die Zielsetzungen der Maßnahme bestanden in der Reflexion des eigenen Konfliktverhaltens, der Erweiterung des Verhaltensrepertoires im Arbeitsfeld, dem
Kennen lernen von Modellen der Konfliktbearbeitung sowie Erproben von unterschiedlichen Methoden der Konfliktdeeskalation. Didaktisch wurden dabei theoretische Ansätze und Übungen mit der
Praxis des Arbeitsfeldes und eigenen
Erfahrungen in eine persönlichen Auseinandersetzungsprozess gebracht, um
die Handlungskompetenz der Fachkräfte
zu fördern. Das Leitziel lautet: Durch die
Qualifizierung von Hauptamtlichen ist der
Ansatz einer gewaltlosen Konfliktaustragung durch Fachkräfte (Vorbilder) zu
verbreitern und zu etablieren. In Anbetracht dessen, dass auf globaler Ebene
Kriege als Interessensdurchsetzung dem

Anliegen von Frieden und Gerechtigkeit
diametral gegenüberstehen, mag dies
eine besondere Herausforderung sein. Da
die Evangelische Jugendbildungsstätte
Hackhauser
Hof
in
der
Auseinandersetzung mit diesen Fragen auf eine
lange friedenspädagogische Tradition
zurückgreifen kann, wird sie diese auch
zukünftig auf ihrer Bildungs-Agenda stehen haben. Die lokalen wie globalen
gesellschaftlichen Gegebenheiten fordern
die Friedenpädagogik heraus, die aktuellen Fragen von Frieden und Gerechtigkeit
didaktisch immer wieder neu durchzubuchstabieren.
Wilfried Drews, Dipl. Pädagoge
Bildungsreferent in der Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof seit 1996

„aktiv werden“
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1982 – DER HACKHAUSER HOF WIRD
AT O M WA F F E N F R E I E Z O N E

Aber wie kann und soll der besondere
Beitrag der Kirchen und ihrer evangelischen Jugendarbeit aussehen?
Im Jahresbericht 1981 beschreibt Gerda
Maschwitz, damals Jugendbildungsreferentin im Team des Hackhauser Hofes,
die Situation:
„Herausgefordert durch die Erfahrung und
die Anfragen der ehrenamtlichen Mitarbeiter, durch die Diskussion in Kirche und
Gesellschaft darüber, welcher Weg dem
angestrebten Frieden gemäß sei, haben
wir in vielfältiger Weise versucht, unseren
Beitrag zur Friedensarbeit zu leisten:
Dies geschah in Gesprächen am Rande
von Seminaren, Gremien und Veranstaltungen, bei gezielten Beratungen in

Gemeinden und Pfarrkollegien, bei eigenen Seminarangeboten zum Thema, in
thematisch-gebundener Gremienarbeit, in
der Weitervermittlung von Erfahrungen
durch Fachartikel und durch den Verleih
von Materialien, die die Gruppen im
Hackhauser Hof erarbeitet hatten“.
Noch gut in Erinnerung ist ein überdimensionaler, als Ausstellung begehbarer
„Sprengstoffwürfel“, der die unvorstellbare Menge von 15 Tonnen TNT mit seinem
Volumen darstellte. Ein Sprengstoffvorrat,
so wie er umgerechnet für jeden Menschen auf der Welt zu Beginn der 80-ziger
Jahre vorgehalten wurde.
Ermutigt durch die große Resonanz in der
Bevölkerung und durch die wachsende
Bereitschaft, den bis dahin gültigen
Sicherheitsbegriff „Frieden durch Abschreckung“ zu hinterfragen, beschloss
die Konferenz der landeskirchlichen Einrichtungen der Jugendarbeit der EKiR im
März 1982, zu versuchen, die evangelischen Bildungsstätten im Rheinland symbolisch als politische Geste zu „atomwaffenfreien Zonen“ zu erklären.
Die Grundstruktur für diese Kampagne
erarbeitete die evangelische Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste e.V. in Berlin mit
ihren Kampagnenleitfäden, Schulungen,

AT O M WA F F E N F R E I

Es sind die Monate nach der ersten großen Bonner Friedensdemonstration mit
über 300.000 Menschen am 10.10.1981
auf der Bonner Hofgartenwiese. Der
Einsatz der Friedensbewegung gegen die
neuen atomaren Mittelstreckenraketen auf
deutschem Boden hat seinen Höhepunkt
erreicht. Noch nie zuvor haben sich so
viele Menschen für sicherheitspolitische
Fragen und die Bedrohung durch das atomare Wettrüsten der beiden Machtblöcke
interessiert.
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Seminaren und bundesweiten Vernetzungsmöglichkeiten.
Dort erfuhren wir, dass es schon politische
Gemeinden in Deutschland, Europa und
den USA gab, die Einfluss auf ihre Kommunalregierungen gewonnen hatten, um
im Rahmen der geltenden – relativ engen –
juristischen Möglichkeiten sich der weiteren Beteiligung an atomarer Aufrüstung
und vermeintlichem Zivilschutz zu
entziehen.
Auch im Hackhauser Hof sollte es gelingen, ein solches ermutigendes Beispiel zu
setzen.
Gisela Gismann, damals Leiterin der
Bildungsstätte, beschreibt das Vorgehen
innerhalb der Einrichtung im Jahresbericht 1982:
„Es begann mit engagierten Gesprächen
im Kreis aller Mitarbeiter. Vom Brief der
Landessynode zum Frieden über Fragen
nach unserer Sicherheit angesichts des
immensen, ständig anwachsenden Potentials an atomaren Waffen in der Welt
kamen wir zurück zum Appell an die
Kirchen auf der Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi
1975.
Die Empfehlung, „ohne den Schutz von
Waffen“ leben zu wollen, war das Stichwort für Überlegungen, was das konkret
heute für uns bedeuten könnte“.
In einer Reihe von Betriebsversammlungen konnten alle Mitarbeitenden ihre
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persönlichen Stellungnahmen einbringen:
Nicht nur in der Belegschaft, sondern
auch im Kreise der Gästegruppen, der
Freunde, und der eigenen Familie ging es
auf einmal um Fragen der persönlichen
und politischen Glaubwürdigkeit, die
Sinnhaftigkeit von symbolischen Handlungen und die Legitimität einer solchen
Aktion.
Nachdem sich die gesamte Belegschaft
auf eine entsprechende Erklärung geeinigt
hatte, wurde sie dem Vorstand und der
Mitgliederversammlung zum Beschluss
vorgelegt.
Die Mitgliederversammlung vom Herbst
1982 wird legendär bleiben. Mit großer
Präzision wurden von Befürwortern und
Gegnern der Kampagne die jeweiligen
Argumente vorgetragen. Der damalige
Oberkirchenrat Jürgen Schroer, zugleich
Vorstandsvorsitzender des Hackhauser
Trägervereins, reklamierte insbesondere,
auch diejenigen in den weiteren Diskussionsprozess einzubinden, die „jetzt
noch nicht“ dieser Erklärung folgen konnten oder wollten.
Nach der Zustimmung durch die Mitgliederversammlung wurde die Erklärung
auch auf den Briefköpfen, als Zusatz auf
dem Straßen-Hinweisschild und im Frühjahr als Peace-Osterglockengruß auf der
Wiese bekannt gemacht.
Der Hessische Rundfunk drehte über den
Verlauf der Aktion sogar einen Fernsehfilm.
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„farbe bekennen“

schiedlicher Meinung sind, sich aber
gleich betroffen fühlen.
Viele haben Mut bekommen, zusammen
mit Gleichgesinnten etwas in die Wege zu
leiten, z.B. ihre ablehnende Haltung gegenüber Massenvernichtungsmitteln offen
zu bekennen und zu begründen.
Das ist ein Anfang. Ein Anfang zur Umkehr“.

Auf einem lila Dreiecktuch schiebt eine
Hand eine Bombe von einer Kirche weg,
die Umschrift lautete „Die Zeit ist da für
ein nein ohne jedes ja zu Massenvernichtungsmitteln“.
Nochmals Gisela Gismann zu den Folgen:

Wie ging es weiter?

„Nachdem das Thema atomwaffenfreie
Zone in der pädagogischen Arbeit auch als
Ausdruck der Glaubwürdigkeit unserer
Friedensarbeit seinen Platz gefunden
hatte, kamen nun zunehmend Anfragen
aus Gemeinden und Jugendgruppen, über
unsere Erfahrungen zu berichten und ähnliche Prozesse zu begleiten.
Die Mitarbeiter aus den verschiedenen
Arbeitsbereichen sind dadurch näher
zusammengerückt und haben sich besser
verstehen gelernt. Es ist zu Gesprächen
gekommen zwischen Menschen, die unter-

Die Kampagne für kleine, regionale symbolische „atomwaffenfreie Zonen“ war ein
Bildungs-Baustein, um mit Jugendlichen
und in Kirchengemeinden ziel- und handlungsorientiert zur friedensethischen Thematik arbeiten zu können.
Der Begriff des „Shalom“, also das alle
Lebensbereiche des einzeln und der Gemeinschaft umfassende Heil, wurde wenige Zeit später im konziliaren Prozeß für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung aufgegriffen.
Die Kirchen hatten „ihr Thema“ auf Jahre:

AT O M WA F F E N F R E I

Der Gedanke zur Umkehr aus der Rüstungsspirale erfasste mit der ebenso legendären „Lila-Tücher-Aktion“ auf dem Hamburger Kirchentag 1983 Tausende von
Besuchern.
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AT O M WA F F E N F R E I

Kein Frieden ohne Gerechtigkeit – die
Zusammenhänge von Ungerechtigkeit,
Umweltzerstörung und Rüstung wurden
immer deutlicher ausgesprochen und
führten zu einer nie erwarteten Basisbewegung von „Kampf und Kontemplation“ in der Ökumene.
Die „Friedensdividende“, die durch den
Verzicht auf weitere Hochrüstung mit der
deutschen Einheit erreichbar gewesen
wäre, ging auch in den Strudeln des ersten
großen Golf- und Irakkrieges unter.
Wie die Weltordnung nach dem zweiten
Irak-Krieg, der beim Schreiben dieser
Zeilen zwei Wochen andauert, später aussehen wird, vermag jetzt mit Sicherheit
noch niemand zu prognostizieren.
Eines jedoch ist klar: Bei den heutigen
Friedensgebeten, Mahnwachen, Demonstrationen und Aktionsgruppen treffen wir
viele Menschen und Gesichter wieder, die
sich schon in der Friedensbewegung der
80-iger Jahre engagiert haben und mit
ihrer Lebensfreude, ihrer Zuversicht und
ihrem Mut, sich nicht einschüchtern zu
lassen, viel dazu beigetragen haben,
Jugendlichen, die heute gegen den Krieg
demonstrieren, zu zeigen, dass sie nicht
alleine stehen.
Jürgen Schweitzer,
Bildungsreferent in der Jugendbildungsstätte
Hackauser Hof von 1979-1995,
heute Geschäftsführer des Diakonischen Werkes im
Evangelischen Kirchenkreis An Sieg und Rhein
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„mahnen“
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So beginnt die Kinderhymne von Brecht,
der ich die musikalische Schwere nehmen
wollte, als ich sie während eines Ost-West
Seminars neu als Walzer vertont habe.
Zwischen 1983 und 2002 zählen wir fast
20 deutsch/deutsche Begegnungen unterschiedlichster Art.
1983 bereits war Almuth Noetzel (damals
gemeinsam mit Curt Stauss Landesjugendpfarrerin der Kirchenprovinz Sachsen),
Gastreferentin beim Seminar „Gemeinsam
glauben lernen“ im Hackhauser Hof.
Wolfgang Armbrüster, den das Seminarthema als Buchtitel umtrieb, musste
wegen Krankheit passen, und Gisela Gismann sprang ein. Eine Begebenheit, bei
deren Schilderung auch immer das Herzklopfen einer ersten Westreise mitschwingt. Aber hier trafen auch zwei institutionelle Kulturen mit einer Doppelspitze
aufeinander, und das tat allen Beteiligten
gut. Es war eine unkomplizierte herzliche
Kollegialität, aus der Freundschaft wurde.
Mit dem Seminar „geh doch ruhig mal
„nach drüben“ – 1986 begannen wir die
deutsch-deutsche Ost-West Thematik in
Seminaren aufzugreifen. In Almuth Noetzels

offiziellem Reiseantrag hieß dasselbe
Seminar: „Wege zur besseren Nachbarschaft“.
Zu dem Seminar „Feindbild – Entfremdung – Annäherung“ 1988 erhielten neben
der Landesjugendpfarrerin zwei Vertreterinnen junger Gemeinden eine Reiseerlaubnis, nämlich Petra Schröter und Almut
Hoffmann. Das war ein Hoffnungszeichen.
1990 fand man im Programm das Thema
„BRD-DDR, eine Nachbarschaft in schwierigen Zeiten“. Unsere Programme werden
immer im Mai bis August des Vorjahres
gemacht, und hier hat uns die Geschichte
eingeholt – obwohl der Titel nach wie vor
passte. 1991 hieß es dann „Deutschland
wohin?“
Jugendbegegnungen hatten vor und nach
der Wende ihren Platz . Bis 1989 erschienen sie nicht im Programm, sie mussten
im Osten, wie im Westen intern beworben
werden. Gemeinsam mit Jürgen Schweitzer
nahm ich seit 1984 regelmäßig an den
jährlich stattfindenden „JugendkammerBegegnungen“ der Ev. Jugend im Rheinland mit der Kirchenprovinz Sachsen teil.
Hier war die Drehscheibe für Verabre-

O S T- W E S T- B E G E G N U N G

„ A N M U T S PA R E T N I C H T N O C H M Ü H E ,
L E I D E N S C H A F T N I C H T N O C H V E R S TA N D ,
DASS EIN GUTES DEUTSCHLAND BLÜHE,
WIE EIN ANDRES GUTES LAND“

2.
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Harald Kunze und seine Familie waren
unsere Gastgeber 1990 in Groß Kayna, wo
Braunkohletagebau, Fußball-WM und
Währungsunion die Gemüter erhitzten.
Mit Thomas Lösche und Sabine Ehrlich
haben wir 1991 den Kinderplanet mit dem
Thema „Musikanten sind in der Stadt“
gemeinsam vorbereitet und in Lostau und
Solingen realisiert. In Lostau arbeitete
eine ehrenamtliche Delegation aus Solingen mit.
1992 wanderten, radelten und paddelten
RheinländerInnen zehn Tage lang beim
„Hackhauser Triathlon“ gemeinsam mit
Angehörigen der Evangelischen SchülerInnenarbeit der Kirchenprovinz auf der
ehemaligen deutsch-deutschen Grenze.
Gisela Gismann setzte dann von 1997 bis
1999 die Begegnungsarbeit mit Sabine
Ehrlich, die inzwischen in Nordhausen

„widerstehen“

O S T- W E S T- B E G E G N U N G
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dungen zu unterschiedlichsten Kooperationen, meist als GastreferentInnen.
Mit Almuth Noetzel reiste eine Begegnungsgruppe 1987 von Magdeburg aus
mit Bahn und Rad durch die Altmark nach
Kläden.
Jürgen Schweitzer ging mit friedenspolitischen Themen auf Reisen, unter anderem
1988 mit einer schweizerisch/deutsch/
deutschen Gruppe zu einem Arbeitseinsatz auf dem jüdischen Friedhof in
Leipzig. Diesmal in eindrucksvoller Kooperation mit der „Aktion Sühnezeichen
DDR“.

arbeitete, mit wechselseitigen Seminaren
fort. Als ehemalige Bürgerin der DDR war
Gisela Gismann von der Maueröffnung
besonders bewegt und ihr lag daran, dass
für junge Menschen der Osten Deutschlands nicht ein weißer Fleck auf der
Landkarte blieb.
Es gab zu unterschiedlichsten Fortbildungsthemen Kooperationen. Als GastreferentInnen im Osten wurden wir fast beiläufig eingestimmt: – wenn Kontrollbesuche kommen, dann wird gerade ein
Grußwort gesprochen – denn das war
erlaubt.
Für mich begann die Seminarerfahrung in
der Kirchenprovinz 1985 in dem neu erbauten Tagungshaus Schönburg bei
Naumburg mit dem Thema „Aus dem
Rhythmus kommen“. Gemeinsam mit
Curt Stauss und Christa Richter wählten
wir die Zielgruppe Kinder, Jugendliche und
erwachsene Frauen. Es gab 3 Werkstätten:
Bewegung/Tanz, Sprache und Werken.
Dem abwechslungsreichen Programm
folgten allabendlich lange Gespräche, die
weit nach Mitternacht endeten.
Zu den Themen Spielpädagogik und
Mädchenarbeit war ich mehrfach Gastrefe-
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nicht so schwer, denn wir wurden belohnt
mit einer Dimension von Geschwisterlichkeit, die einmalig war. Und dazu gehören auch die auf Bahnhöfen vor 1989 vergossenen Tränen von Begegnungsgruppen.

Unsere DDR-Kontakte waren eine vielschichtige Herausforderung. Unsere Gespräche hatten weite wie nahe Horizonte.
Wir staunten über die WeltbürgerInnenSicht unserer KollegInnen und über die
Meisterschaft im Umgang mit den Tücken
und Erschwernissen des DDR-Alltags wie
zum Beispiel dem Papiermangel. Man
kehrte immer mit Büchern, Buchempfehlungen sowie spannenden Fragen und
Anregungen nicht nur für Seminarthemen
heim.
Durch die vielen gemeinsamen Erlebnisse
wurden wir zwischen zwei Kulturen empathie- und utopiefähig. Die sozialen und
ganz persönlichen Kontakte von der Autoüberführung bis zur Patenschaft überwanden Grenzen/Mauern und untergruben
deren Schwere.
Die Mühe und Zeit, die das kostete, wog

Ein Zeitzeichen war die Einladung zu
einem MitarbeiterInnenkonvent in die Kirchenprovinz Sachsen im Frühjahr 1989.
Zu dem Thema: „Bleibe im Lande und
nähre dich redlich, wehre dich täglich und
werde nicht tätlich“, (inspiriert durch
Psalm 37 ,Vers 3) sollte ich als Gastreferentin einen kreativen Einstieg liefern.
Aus Freundschaft, voller Naivität und mit
Herzklopfen sagte ich zu. Ich durfte auf
diese Weise eine eindrucksvolle Zeitansage miterleben. Parteiengründung lag in
der Luft und die „Staatssicherheit“ war
auch dabei, aber das stellte sich erst später heraus. Ich hatte ein Lied mitgebracht,
eine Eigenvertonung des Härtling-Textes:

„gedenken“

„Wenn jeder eine Blume pflanzte, jeder
Mensch auf dieser Welt und anstatt zu
schießen tanzte und mit Lächeln zahlte
statt mit Geld .....“. Dieses Lied passte,
wie so viele Lieder, Texte und Töne, die
während der Begegnungen Gefühle und
Gedanken auf den Punkt brachten und
uns zeigten, dass es nicht unbedingt passte, von zwei Kulturen zu sprechen.
Luise Pawlowsky, Sozialpädagogin
Bildungsreferentin in der Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof seit 1984

O S T- W E S T- B E G E G N U N G

rentin im Brandenburgischen Landesjugendpfarramt in Potsdam.
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VERSTEHEN

„Unterwegs“

88

„CHANCEN DES VERSTEHENS“
D U R C H O S T- W E S T- B E G E G N U N G E N
Acht Jahre lang gab es schon keine Mauer
mehr zwischen Ost und West und ich als
schon immer in Reisefreiheit lebender
„Wessi“ war noch immer nicht wirklich
„drüben“ gewesen. Als wir uns zum ersten
Seminar „Den Blick nach Osten/Westen
wagen“ im Oktober 1997 mit 14 rheinländischen und 11 thüringischen jungen Erwachsenen trafen, war sehr stark zu spüren, dass „Ossis“ anders sind als
„Wessis“.
Rücksichtnahme und Höflichkeit zwischen
uns waren zwar vorhanden, wären ohne
das Seminar aber vielleicht das größte
Hindernis geblieben. Zurückhaltung hätte
dazu geführt, dass wir uns nur oberflächlich begegnet wären. Daher wurden als
erster inhaltlicher Programmpunkt in kleinen Gruppen die Vorurteile aus Rheinländern und Thüringern herausprovoziert.
Und was da niedergeschrieben wurde,
wurde nachher als „erschreckend und
schmerzhaft“ für die jeweils andere Seite
empfunden. Beim Durchlesen der Dokumentation finde ich die Liste der Vorurteile teilweise beschämend, beruhend
auf falschen oder fehlenden Informationen und Kenntnissen und beruhend auf
fehlenden Kontakten. Ich hielt mich für
aufgeklärt und frei von Vorurteilen, aber
was ich in der Dokumentation jetzt lesen

kann, zeigt sehr deutlich, wie es um unsere Erfahrungen mit den damals neuen
Bundesländern stand: „Alle Ossis sprechen komisch“, „Im Osten ist alles kaputt“, „Die meisten müssen Demokratie
erst lernen“, „... haben sich verarschen
lassen“.
Weil die Vorurteile in der Gruppe offen formuliert worden waren, die Realität aber im
Widerspruch dazu stand, setzte im Lauf
des Seminars Erkenntnis ein. Nach der
Erkenntnis kam eine Phase der Annäherung, die in einem Brief der Gruppen
aneinander Ausdruck fand. Da schrieben
die Thüringer: „Wir wünschen uns, dass
alle noch vorhandenen Vorurteile abgebaut werden und ein stärkerer Zusammenhalt möglich ist. Bitte sagt nicht mehr
„Ossis“ zu uns, wir haben Namen.“
Ganz so einfach war es leider für uns
Westler nicht. Ich glaube im Nachhinein,
dass wir mit einer anderen Motivation dort
waren. Wir hatten ein „Heimspiel“. Wer da
bleibt, wo er immer war, hat nicht automatisch einen Grund, etwas Neues lernen
zu wollen. Die Bedeutung dieses Wochenendes wurde mir erst später bewusst. Die
Thüringer schrieben: „Wir sind hierher gekommen, um über die vielen unbegründeten Vorurteile zu sprechen“. Die Rheinländer haben nie formuliert, warum sie
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dort waren. Weil ein Ost-Brief so warmherzig und emotional war und ein WestBrief so trocken und sachlich, waren die
Thüringer gekränkt und die Rheinländer
geknickt. Es war trotz allem eine erste
Beziehung entstanden, wenn sie auch
noch auf wackligen Füßen stand. Eine
Teilnehmerin, die ich nach vier Jahren
noch einmal angerufen habe, formuliert
die Stimmung auf der Rückreise nach
Thüringen so: „Man kam als WOSSI wieder. Wir hatten gemerkt, wie dumm
Vorurteile sind“. Es hatte also eine starke
Annäherung gegeben, ein Gruppengefühl
war im Laufe des Seminars entstanden.

gen Menschen ab 25 in Deutschland oft
immer noch mit sich herum.
Im Sommer 2002 bin ich nach Berlin
gezogen, um hier Religionspädagogik zu
studieren. Berlin erlebe ich im positiven
Sinn als „Schmelztiegel“ von Ostlern und
Westlern. Ich lebe in einer „gemischten“
WG und wir reden viel von „alten Zeiten“ ,
d.h. als wir noch in zwei verschiedenen
politischen Systemen lebten. Wenn wir von
der Gegenwart und Zukunft reden, gibt es
keine gedankliche Trennung zwischen Ost
und West mehr.

„zusammen – wachsen“

Sebastian Leenen, Student der
Evangelischen Religionspädagogik
an der Ev. Fachhochschule, Berlin
Seminarteilnehmer im
Hackhauser Hof 1997-1999

VERSTEHEN

Es gab mal eine Mauer in Deutschland.
Neulich kam ich mit meiner Mentorin,
einer Religionslehrerin aus Brandenburg,
an einem Reststück Mauer vorbei. Als ich
dahinter guckte, sah ich noch einmal kurz
in meiner Fantasie, wie es hier 1989 noch
ausgesehen haben musste mit den Wachtürmen und dem Todesstreifen. Mir wurde
richtig komisch. Auf einem Bronzeschild,
das an der Mauer befestigt war, stand: Wir
bitten darum, dieses Denkmal zu respektieren.
Das kam uns sehr absurd vor. Ich sagte zu
meiner Begleitung: „Gut, dass sie weg
ist“. Sie grinste.

Für mich war es ein Anfang. Jedes Mal,
wenn ich Urlaub in Warnemünde, Berlin
oder ein weiteres Seminar in Nordhausen
machte, wurde aus einem neuen Bundesland mehr ein Bundesland.
Seit damals ist viel Wasser den Rhein, die
Elbe und die Oder heruntergelaufen. Manches
davon lief über und hat die Bundesländer
etwas näher aneinandergebracht. Es
bleibt eine Ost-Vergangenheit und eine
West-Vergangenheit. So wie meine Politiklehrerin im geteilten Deutschland über die
DDR abfällig geredet hat und Sozialismus
als aussichtsloses Unterfangen abgestempelt hat, so haben DDR-Schüler gelernt,
dass die meisten Westler arbeitslos sind
und der Kapitalismus es nicht mehr lange
macht. Beides war vom jeweiligen politischen System so gewollt. Diese Altlast tra-
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COURAGE

E S I S T D I E E I N S T E L L U N G , D I E Z Ä H LT –
JUGENDHAUS MIT RESPEKT
Es war im Februar 1998, als ich auf einem
Gemeindeseminar zum ersten Mal im
„Hackes“ war. Irgendwie fiel mir dann
zum Jahreswechsel 98/99 ein Programmheft des Hackes in die Hände. Dort wurde
für das Forum Courage geworben. Eine
Veranstaltung gegen Rassismus und für
Courage im Jugendhaus, um sich den alltäglichen kleinen Rassismus in den Weg
zu stellen. Und zusätzlich dürfen auch
Jugendleiter an diesem Seminar teilnehmen, was ja sonst nicht so üblich ist im
Hackes.
Dass ich dahin wollte, war
irgendwie klar. Warum? Weil wir einen
kleinen (großen) Konflikt im Jugendhaus
hatten.
Unser Jugendhaus liegt nämlich im schönen Essen, genauer gesagt, in Altenessen.
Na und? Heißt doch nichts, oder? Und ob!
In Altenessen ist der Ausländeranteil nämlich 20 % an der Gesamtbevölkerung. Und
ein Hauptteil dieser 20 % sind Bürger libanesischer Kultur.
Das heißt auch, dass unser Jugendhaus
von diesen Kindern, Teens und Jugendlichen besucht wird. Und das gab Zoff vor
meiner Zeit – und natürlich auch anno
1998 und 1999. Mit wem? Ja, natürlich
mit den deutschen Besuchern, die der
Meinung waren, dass diese Besucher nur
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stehlen, auf die Treppe rotzen und überhaupt ... Höchste Zeit, dass was passiert.
Also packte ich einige der Ehrenamtlichen
in den Zug und fuhr zum Hackes. Nach
fünf Tagen hatten sie ihre Vorurteile nicht
abgelegt, aber doch umdenken müssen.
Warum? Nun, auf diesem Seminar gab es
einen anderen Teilnehmer namens Ali. Mit
dem zogen meine Ehrenamtlichen abends
zum Bierchen trinken los. Sie dachten
nach der Vorstellungsrunde, dass er Türke
sei. Also in der Hierarchie der Vorurteile
gegenüber Ausländern nicht ganz unten,
so wie die Libanesen. Doch am Ende des
Seminars stellte sich heraus, dass er
Roma („Zigeuner“) war. Ein totaler Schock,
denn diese Roma wohnen auch in Altenessen und stehen in der Hierarchie noch
unter den Libanesen. Und dieser Roma
war sogar nett. Mit einem selbstgemalten
Graffiti fuhren wir zurück nach Essen. Auf
diesem Graffiti sind die Flaggen der verschiedenen Nationalitäten der Besucher
zu sehen und auch die „Zutaten“, aus
denen Rassismus besteht:
voRurteil hASS unwISsenheit arMUt angSt
Ein Jahr später, anno 2000 fuhren wir mit
noch mehr Ehrenamtlichen zum Forum
Courage im Hackes. Wir alle lernten etwas
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über die Ehrbegriffe der muslimischen
Kultur und formulierten eine Selbstverpflichtung als „Jugendhaus ohne Rassismus“.
Und dort, im Jugendhaus Exil, geschah es
doch tatsächlich, dass sich deutsche und
libanesische Besucher annäherten und die
Ehrenamtlichen mit Romas und Libanesen
in den Öffnungszeiten friedlich miteinander auskamen, abgesehen von ein paar
Ausnahmen, aber die gibt es überall und
immer.
2001 kamen wir mit der Musikgruppe
zum Forum Courage. Die „Sons of Gastarbeita“ gestalteten das Seminar. Hip Hop
war und ist nicht unsere Lieblingsmusik,
aber wir nahmen wertvolle Anregungen
mit. So hatte die Musikgruppe z.B. einen
Auftritt am Stadtkirchentag in Essen.

2003 war das Thema „Jugendhaus mit
Respekt“. Wieder nahmen mehrere Ehrenamtliche von uns teil, Wir haben mehrere
Aktionen in den Öffnungszeiten der
Offenen Arbeit geplant, um den Besuchern
den Raum zu geben, über ihre Vorurteile
und Erfahrungen zu berichten. Dies ist

„sich einlassen“

eine Aufgabe der Offenen Arbeit, und im
weiteren Sinn Bildungsarbeit auf dem
Niveau der Jugendlichen, in ihrer Sprache
und von anderen Jugendlichen.
Fazit:
Es gibt immer noch rassistische Sprüche
im Jugendhaus – sie werden auch weiter
vorkommen.
Aber durch das Forum Courage lernen die
Ehrenamtlichen, damit umzugehen und zu
handeln. Wichtig ist mir, dass das Thema
„Jugendhaus ohne Rassismus“ bzw.
„Jugendhaus mit Respekt“ nicht als
Dogma gehandelt wird. Es ist die
Einstellung, mit der wir den Besuchern
begegnen, die zählt.
Carsten Forstreuter, Dipl. Sozialpädagoge
Jugendleiter des Jugendhauses Exil der Ev.
Kirchengemeinde Altenessen-Süd

COURAGE

2002 war das Thema des Forum Courage
„Stop hab ich gesagt“. Abgrenzung und
Selbstbehauptung als Thema für die Teens
und Jugendlichen. Zurück in Altenessen
entwickelten wir daraus den 1. Jungen
Aktions Tag, den die Jungen total toll fanden.

2.

91

KONFLIKTLÖSUNG

„ W A S K A N N S T D U D E N N J E T Z T,
WAS DU VORHER NICHT KONNTEST ?“
So lautete die Frage eines Kollegen aus
Hessen beim Mittagessen einer späteren
Fortbildung im „Hackes“, als ich von meiner im Jahr 2002 abgeschlossenen Fortbildung „Konfliktmanagement“ erzählte.
Ich war selber verblüfft, wie einfach mir
die Antwort fiel. Ein paar Stichworte und
die Frage war beantwortet und das Interesse geweckt.
Das ist mir sicher nicht immer so gegangen.
Seit 9 Jahren, mit immer noch großer
Lust, wenn auch schon mit abgeschliffenen Kanten und „voll im Saft stehend“ als
Jugendleiter in einer Kirchengemeinde
tätig, war ich Tagesveranstaltungen oder
kurze Fortbildungen leid.
Ich wollte mich intensiver mit einer
Thematik beschäftigen, die mich beruflich
in meinem Aufgabengebiet (Kinder- und
Jugendgruppen, klassische offene Tür,
Freizeiten, Projekte, Beratung, Gremien
etc.) und persönlich weiterbringt.
So kam die Ausschreibung zum Seminar
Konfliktmanagement im genau richtigen
Augenblick:
Sechs Seminarblöcke à 3 Tage über fast 2
Jahre verteilt, jedes Mal ein anderer
Themenschwerpunkt, das Arbeiten in
einer Gruppe über einen längeren Zeitraum,
als (Solingen)-Gräfrather keine weite An-
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reise, aber trotzdem „raus aus dem Alltag“, die Fortbildung dankenswerter Weise
vom Presbyterium genehmigt und finanziert, ich war dabei!
Auf die Seminarinhalte näher einzugehen,
würde den Rahmen sprengen. Zur Orientierung werden die Schwerpunkte kurz
aufgezählt:
e Konflikterkennung, -bearbeitung
e Deeskalationstraining, CourageTraining
e Coolness Training, Wen-Do
e Mediation
e Interkulturelle Konflikte bzw.
Kommunikation
e Eigenes Praxisprojekt mit
Kolloqium und Auswertung
Schnell wurde klar, dass bei all` den
Themen das „Rad nicht neu erfunden“,
sondern zielgerichtet und strukturierter
aufbereitet worden ist. Teile daraus habe
ich in meiner Arbeit in der Praxis „halt so
gemacht“.
Durch die sehr praktische Seminargestaltung (Didaktisch/Methodisch hervorragend, mit großem persönlichen Einsatz
von Anne Broden/IDA N.R.W. und Wilfried
Drews / Hackhauser Hof sowie jeweils von
verschiedenen Fachreferentinnen und
Fachreferenten geleitet) und die ausgehän-

GERECHTIGKEIT UND FRIEDEN – VON DER
FRIEDENSPÄDAGOGIK ZUM KONFLIKTMANAGEMENT

Durch die Auseinandersetzung und
Analyse von Konflikten konnte ich die Entstehung von Konflikten in Gruppen und die
jeweilige „Konfliktstruktur“, z.B. auch in
den verschiedensten kirchlichen Gremien
oder auch bei Mitarbeiterkonflikten in der
Kirchengemeinde viel besser einordnen.
Ja ich gestehe, ich begann dieses Wissen
auch für mich persönlich zu nutzen. Nicht
im dem Sinne, dass ich jetzt „andere besser über den Tisch ziehe“, sondern dass
ich jetzt Konfliktprozesse besser durchschauen und beeinflussen kann, auch zur
Selbstbehauptung im täglichen „Gemeindedschungel“. Ich gehe Konflikte jetzt eher
an, vor allem in der Gewissheit, das Vieles
hinterher besser und einfacher läuft.
Dieses Gefühl der persönlichen Bereicherung habe ich vorher so noch nicht erlebt.
Wie gehe ich selber mit Konflikten um?
Was bin ich für ein Konflikttyp? Umgehe
ich sie ? Gehe ich sie direkt an? Wie wirke
ich im Konflikt auf andere? Durch viele

verschiedene Methoden, aber vor allem
durch intensive Rollenspiele kam ich weiter – und das als vorher erklärter „Rollenspielhasser“!
Bin dahin, dass ich durch das eigene Erleben, die eigene gespürte körperliche wie
psychische Erfahrung bei einigen Einheiten durchaus an meine Grenzen gestoßen bin.
Diese Grenzen zu kennen, ist für mich eine
wichtige Voraussetzung geworden, um das
Gelernte in meiner Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen einzusetzen, denn ich weiß
„was bei einem abgehen kann“.
Ich fühle mich jetzt nicht als Spezialist,
habe auch nicht meine Arbeitsschwerpunkte im Wesentlichen verändert, sondern fühle mich einfach um ein paar
Kompetenzen reicher und kann diese je
nach Situation und Bedarf einsetzen.
Dass ich immer noch auf dem Weg bin
und die oben beschriebenen Themen in
der gemeindlichen Arbeit nicht selbstverständlich sind, zeigt mir zum Beispiel die
Anfrage aus meinem Presbyterium, was
denn ein Courage – Training für Konfis
mit christlicher Jugendarbeit zu tun habe?
Diese Frage zu beantworten fiel mir viel
schwerer, nicht aus Mangel an Argumenten (Situation und Gewalterfahrungen
der Jugendlichen, Dekade zur Überwindung der Gewalt, biblische Bezüge, Vorbild Jesus Christus), sondern mich beschlich ein Gefühl des Frustes und der

KONFLIKTLÖSUNG

digten Materialsammlungen, fiel die Umsetzung auf das eigene Arbeitsfeld nicht
schwer.
Übungen zum Deeskalationstraining in
Jugendgruppen, Spiele in Kindergruppen
zum Thema „gegenseitiges Vertrauen“
und „Wahrnehmung“, Angebote auf Jugendfreizeiten, Courage-Nachmittage mit
den Konfi-Gruppen, konnten schnell umgesetzt werden.
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Ohnmacht, dass ich mich noch mit solchen Gedankengängen auseinandersetzen
muss!
Ach ja – die Gruppe.
Zum Erfolg der Fortbildung trug die Gruppe
im Besonderen bei.
Der Austausch mit den Kolleginnen und
Kollegen, das gegenseitige Vertrauen, die
Offenheit und vieles mehr waren enorm
wichtig.
Für mich ist eine längere Fortbildung mittlerweile ideal, denn ab dem zweiten
Treffen fällt die gesamte Anfangsphase
eines Seminars, die ganze Phase des
Kennenlernens weg.
Die Seminareffizienz wurde von Seminar
zu Seminar größer.
Man freute sich auf das Wiedersehen und
die neuen Seminarinhalte.
Momentan entwickelt sich der „Hackes“
für mich, mit seinen Angeboten sowohl für
ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu einem
gemeinsamen Austauschfeld. Meine Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler erzählen

von ihren neuen Erfahrungen, ich von meinen und schon ist man „Zuhause“ im
gemeinsamen Austausch.
Ein gemeinsamer Ort mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Zurück zu Ausgangfrage:
Was kann ich jetzt, was ich vorher nicht
konnte ?
Konflikte erkennen – entspannter und
mutiger in Konflikte hineingehen und
diese bearbeiten – viele neue Methoden,
Übungen und Spiele in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen einsetzen –
mich selber in Konflikten besser einschätzen – Inhalte zielgerichteter und strukturierter einsetzen – nach vielen Jahren wieder eine Hausarbeit schreiben.
Übrigens, meine Kollegin macht die Ausbildung jetzt auch ...
Holger Berg, Sozialpädagoge,
seit 1994 Jugendleiter der ev. Kirchengemeinde
Haan, dort im „CIV“ – CVJM Haan e.V. tätig

„Ziel erreicht“
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1984 war das Jahr in dem der 6. Jugendbericht (Mädchenbericht) der Bundesregierung veröffentlicht wurde, der mit evangelischer Beteiligung (Gerhild Frasch) entstanden war. Ulrike Kutzleb hatte das Buch
„Zeit für Zärtlichkeit“ geschrieben und im
Hackhauser Hof war die Zeit reif, neben
den anerkannt politischen Themen persönlichere Themen neu zu akzentuieren.
Dabei sollten persönliche, emotionale
und visionäre wie religiöse Bezüge in vielfältigen Kontexten aufgegriffen werden.
Die Seminarreihe „Zeit für Zärtlichkeit“ ist
die kontinuierlichste und längste, die wir
zu bieten haben, deshalb sei hier dokumentiert, wie wir „getitelt“ haben:
1985 „Heiße Zeit für coole Typen“
1986 „Beziehungskiste – Verschlusssache?“
„Sich bewegen, sich begegnen“
(wurde zweimal angeboten wegen
der großen Nachfrage)
1987 „Träume und Wut, Zärtlichkeit und
Zorn“ über die Unfähigkeit zu trauern
1988 „Auf der Suche nach Wärme in
einer kalten Welt“
1989 „Don`t worry, be happy!“
1990 “Ich wünsch mir ganz viel Nähe
und erlebe oft Distanz”
1993 „Auf Du und Du mit dem Tabu“

1994 „Mit wilder Wut und spitzer Zunge,
geballter Faust und stummen Tränen“ Streitkultur unter Männern,
unter Frauen und Miteinander
1995 „Das Märchen Liebe – Von Prinzen
und Zauberinnen, Schweinehirten
und Königstöchtern
1996 „Wo die Liebe hinfällt“
1997 „Gefühle in Moll“ – Auch Stimmungen haben Schwingungen
1998 „Liebe light oder lebenslänglich“
1999 „Gemischte Gefühle“ Brüderlein
und Schwesterlein
2000 „Das Leben ist (k)ein Schaumbad“
Wo geht’s lang ? (Soaps)
2001 „Chill out“- Auszeit
2002 „Echt cool der Mann – Echt stark
die Frau“ – Eine Balance-Übung in
Sachen Liebe
2003 „TraumZeit“
An der Gestaltung der Seminare waren
über die Jahre hinweg alle TeamerInnen
beteiligt. Und alle haben Erinnerungen an
Kreativität, Tiefe, Dichte, Offenheit und
Nähe. Generationenübergreifender Dialog
gehörte zu den Gestaltungsmitteln. Die
Schnittmenge von Glaubens- und Lebensfragen wurde oft deutlich. Die stärker werdenden medialen Einflüsse wurden thematisiert. Es gab Bewegungsbaustellen, poetische Werkstätten, Lachen und Weinen.
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Wir haben nach Worten jenseits des nimmermüden Dreiklangs Liebe- FreundschaftSexualität gesucht. Außerdem hatten wir
herausgefunden, dass wir durch Sprache
in unseren Seminarausschreibungen beeinflussen können, ob ein Thema mädchendominert oder jungendominiert „gebucht“ wird.
Es begann das Aids-Zeitalter. Und eine
Weile wurden wir wissenschaftlich begleitet durch Ina Phillips und Uwe Sielert,
vom Institut für Sexualpädagogik in Dortmund, die unseren Ansatz interessant fanden.
Wir haben die Sexualpädagogische Offensive, für die die Jugendakademie Radevormwald und der Hackhauser Hof mehr
als ein Jahrzehnt standen nicht fortgesetzt.
Es begann die Phase der zunehmenden
Erotisierung und Sexualisierung des
Alltags, der Medien, der Sprache. Zwischen dem Schrecken durch die Verbreitung
von Aids und der Vermarktung von Sexualität haben wir einen Kommunikationsraum geschaffen, in dem geschützt und
abgeschottet von Trends, Beziehungsfähigkeit, Gefühle und Partnerschaft
Thema waren und weiter sein werden.
Wir als geschlechterparitätisches Team
haben die Themen koedukativ mit Phasen
des separaten Arbeitens konzipiert. Wir
repräsentierten und repräsentieren im

Team auch immer eine gesellschaftlich
übliche Vielfalt von Lebensformen, für
deren Akzeptanz die Evangelische Frauenarbeit in Deutschland vor 1994 verdienstvoll das Wort ergriffen hat. Gleichzeitig
hat diese Seminarreihe in Zusammenhang
mit den eigenständigen Mädchen- und
Jungenseminaren uns sehr hellhörig
gemacht für den kirchlichen Umgang mit
Homosexuellen, Singles, ungewollt Schwangeren, Geschiedenen, unverheiratet Zusammenlebenden.... Und deutliche Zeichen waren uns sehr willkommen. Auf
Bundesebene haben wir (der aej-Frauenausschuss) zum Beispiel ein Frauenseminar
angeboten mit dem Titel : „Das fromme
Fräulein fällt aus dem Rahmen, alleine
leben und in der Kirche arbeiten“.
Die zeitlosen und die sich wandelnden
Anteile von Moral und Wertebildung, zeigen sich in diesem fast 20jährigen Überblick. Vor der Kulisse von Jugendkultur
ergibt sich eine ganz andere Wahrnehmung als vor der Folie kirchlicher
Auseinandersetzungen um den Schwangerschaftsabbruch oder die Segnung homosexueller Paare.
Mit der Stigmatisierung als Emanzen, Feministinnen, Softies oder Frauenversteher
..., der auch wir als Mädchen- und Jungenarbeit repräsentierende TeamerInnen immer wieder ausgesetzt waren, galt es in
Seminaren behutsam mit Themen und
Methoden umzugehen, um nicht gleich
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Ich nahm in den 19 Jahren meiner
Mitarbeit im Hackhauser Team wachsendes wissenschaftliches Interesse an
Mädchenarbeit wahr. „Defizittheorie“,
„Differenztheorie“ und“ Geschlecht als
Konstrukt“ heißen die Schlagworte. Der
„Backlash“, also der Rückschlag (Ein Begriff, der ursprünglich den Gegenschlag der
Weißen gegen die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA meinte) wurde
immer wieder thematisiert. Und zuletzt
kam aus Brüssel „Gender-Mainstreaming“
als „Top-down-Strategie“ zur Implementierung von Geschlechtergerechtigkeit.
Der Hackhauser geschlechterdemokratische Kahn war schon lange unterwegs,
wurde wahrgenommen, hatte Passagiere
und hatte Ziele. Wir sind nicht vor uns her
getuckert, wir haben Wellen geschlagen,
Initiativen ergriffen und uns in Bewegungen und Gremien eingebracht.
Aber jetzt stehen wir vor neuen „turbo
high-tech“ Begrifflichkeiten, vor vereinfachenden Schlüssen aus den Analysen der
Shell-Jugendstudien (Mädchen und Jungen nehmen sich gleichberechtigt wahr).
Die Mädchenarbeit muss sich vor
Angriffen aus Wissenschaft und Politik
rechtfertigen.

Den Anschub-Arbeiterinnen der Mädchenarbeit geht die Kraft aus, es wird ihnen
gekündigt ... Wir als vernetzte Kolleginnen
dachten, wir hätten mit entsprechenden
Richtlinien, Förderpositionen, Gremien
und Stellen die Etablierungsphase hinter
uns. Und ausgerechnet jetzt wird das Geld
knapp. Außerdem gibt es
einen Generationenwechsel in der pädagogischen
Szene, der sich – was verstehbar ist - auch
in Brüchen, Abgrenzung und Prioritätenwechsel ausdrückt.
Die Evangelische Frauenarbeit in Deutschland hat früh formuliert, „ob GenderMainstreaming auf Kosten oder zum
Nutzen der Frauen ausgehen wird, ist
ungewiß“. Aus der Mädchenarbeit vor
allem in NRW, dem Bundesland, dass in
Sachen Mädchenarbeit die Nase vorn hat,
gibt es ähnliche Befürchtungen.
Wir Hackhauser TeamerInnen haben einen
Erfahrungsschatz, eine personale Ausstattung und eine Leitungsstruktur, die
uns zum Uralt- Modellfall macht. Aber wir
wissen um die Menge, die Weite und die
Tiefe (und Untiefen) der Themen und um
die Chancen und Grenzen der Integration
und Annäherung der Geschlechterkulturen
und – perspektiven.
Pädagogisch geht es uns nach wie vor um
Doppelstrategie, nämlich um eigenständige Angebote für Mädchen, wie für Jungen
und um koedukative Angebote, die alle
dazu beitragen die Geschlechterrolle zu
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das Kind mit dem Bade auszuschütten. In
den zahlreichen Gremien, in denen ich bis
heute dieser Stigmatisierung begegnet
bin, war ich bewusst anstößig, weil empört und ungeduldig.
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thematisieren. Weil die Arbeit der Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof aus der
Evangelischen weiblichen Jugend hervorgegangen ist, ist diese mädchen- und frauenparteiliche Strecke wesentlich älter als
1984.
1967 wurde im Burckhardthaus Gelnhausen (mit Sicherheit unter Mitwirkung
der Evangelischen weiblichen Jugend im
Rheinland, die, wie später der Hackhauser
Hof, Mitglied im Sinne einer Untergliederung des Burckhardthausvereins
war) ein Papier formuliert mit dem Titel :
„Gesichtspunkte zu einer außerschulischen Mädchenbildung heute“. Darin
heißt es „....Das Verständnis der eigenen
Rolle der Mitarbeiter und die damit verbundene Verhaltenserwartung an den jungen Menschen sind neu zu bedenken.
(Während die Jungenarbeit bis jetzt weithin von Männern wahrgenommen wird,
sind in der Mädchenarbeit Männer und
Frauen tätig, und zwar verheiratete Männer – vorwiegend Theologen – und unverheiratete Frauen)“.
Koedukation war nicht gemeint als das
„Aus“ für die besondere Wahrnehmung
von Jungen und Mädchen oder der Auftakt
für eine „Unisex“-Identität für Mitarbeitende.
Gemischte ehrenamtliche Teams sind
inzwischen die Stärke evangelischer
Jugendarbeit. (Die Hackhauser TeilnehmerInnenstatistik weist für die letzten 19

Jahre einen Frauenanteil von 50-60 %
aus.) Deshalb setzen wir auf unterschiedlichste Themen und Methoden, die
Sprachfähigkeit, Dialogfähigkeit, Interaktionsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Visionsfähigkeit und vieles mehr fördern.
Das Lernziel heißt Kommunikations- und
Beziehungsfähigkeit. Mittelbar haben die
Themen der Reihe „Zeit für Zärtlichkeit“
Einfluss auf die Wahrnehmung der ehrenamtlichen Funktion . Unmittelbar sind sie
persönliche Lebensthemen. Aber natürlich
gehört zu der Attraktivität eines MitarbeiterInnenkreises auch, dass es dort
knistert, dass man dort erlebt, welche
Arten von Beziehungskisten es gibt.
Hier werden Kriterien gebildet für Partnerschaft in jeglichem Sinne.
Wir haben nicht das Recht, Jugendliche in
einer so entscheidenden Lebensphase auf
ihre Funktion in der Jugendarbeit oder auf
ihre Sexualität zu reduzieren. Es gibt vielfältige Integrationsleistungen, die Jugendliche in ihrem Leben zu meistern
haben, z.B. das private Leben und das
öffentliche als Ehrenamtliche/r unter
einen Hut zu bringen. Hier ist nur von dem
Selbstfindungsprozess, den Jugendliche
unter zunehmend schwierigen Bedingungen zu leisten haben, die Rede und nicht
von der Vermittlung von Wertmaßstäben
vorbildlicher christlicher Lebensführung.
Zwischen dem postmodernen „anything
goes“ und „Erlaubt ist, was ein Pfarrer

In der Gemeinschaft einer heimatortsfernen Seminargruppe ergeben sich eigene
Anhaltspunkte für Orientierungen, und
junge Menschen sind „so drauf“ dass sie
Werte wie Menschwürde und Gewaltfreiheit bereits schätzen. Und dieses
emanzipierte Bild von Jugendlichen und
die Achtung gegenüber ihren Erfahrungen
und Haltungen ist wiederum ein Zeitzeichen und ein Beweis von Entwicklung in
35 Jahren Pädagogik und Menschenbild.
Luise Pawlowsky, Sozialpädagogin
Jugendbildungsreferentin an der Evangelischen
Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof seit 1984

„Frauen-Bewegung“
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darf“ liegen Welten. Aber 35 Jahre evangelische moralische Orientierung und 35
Jahre Entwicklung im Verständnis von
Vermittlungs- und Aneignungsprozessen
liegen hinter uns und wir spüren den Atem
der Geschichte.

„Kopfarbeit“
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AUF DER SUCHE NACH DEM NEUEN MANN
ODER WIE ALLES ANFING
Heute würde man sagen: Die Gender-Frage
stand schon immer auf dem Programm
des Hackhauser Hofes. Denn nichts anderes ist im Grunde die paritätische
Besetzung in Team und Leitung der
Bildungsstätte. Immer wieder wurde dieses
„Gender-Grundsatzprogramm“ – manchmal
verdeckt, selten offen – angefragt, aber nie
verworfen, denn es gehört zum programmatischen Bestandteil der Bildungsarbeit. Von daher war und ist selbstverständlich, dass die Frage nach der Rolle
der Geschlechter in jedem Jahresprogramm neu auf der Tagesordnung stand
und steht.
So war es auch, als ich im Juni 1987 neu
im Hackhauser Hof eingetroffen war. Die
Jahresplanung stand an, was war selbstverständlicher, als dabei ein bzw. das erste
Männerseminar im Hackhauser Hof zu
planen?!
Es gab darüber einen schnellen Konsens
im Team, denn schon damals war grundsätzlich klar, dass „flankierende Maßnahmen“ für die schon seit längerem bestehende Mädchen/Frauenarbeit sinnvoll
seien. Nach meiner Erinnerung wurde darüber nicht tiefschürfend theoretisch
reflektiert. Aber der Versuch zu sehen, ob
ein Seminar nur für junge Männer gelingen
und auf genügend Interesse stoßen
würde, wurde mit Spannung erwartet.

Triebfeder war der Wunsch, mit diesem
Experiment Neuland zu betreten und eine
solche Expedition zu wagen.
Die (jungen) Männer waren gerade als
neue Zielgruppe entdeckt worden. Es gab
die ersten Männerbücher und auch die
Band „Die Ärzte“ verkündeten: „Schwanz
ab, runter mit dem Männlichkeitswahn!“
Die paritätische Besetzung im Team und
die guten Erfahrungen in der Mädchenarbeit ermutigten uns als Einrichtung auf
landeskirchlicher Ebene, für das Arbeitsfeld Jungenarbeit eine Trendsetterfunktion
wahrzunehmen, um damit neue Impulse
in die landeskirchliche Jugendarbeit zu
geben. Denn in diesem speziellen Arbeitsbereich gab es vor nunmehr fast 16 Jahren
keine wesentlichen Erfahrungen.
Es hat sich gelohnt, diesen ersten Waggon
aufs Gleis zu setzen, denn daraus ist mittlerweile ein langer Zug geworden mit interessanten und vielfältigen Abteilen und
einem umfassenden Netzwerk aus vielen
Gleisen.
Mitten im Schwung des Neuen stieg ich in
ein Projekt ein, denn ich hatte schon vorher ein paar Versuche „nur mit Männern“
im Rahmen meiner offenen Jugendarbeit
in Berlin gemacht. Dort war es zu
Spannungen und Auseinandersetzungen
gekommen, nachdem ein „Mädchentag“

VON DER MÄDCHEN- UND JUNGENARBEIT
ZUM GENDER-MAINSTRAIMING

Ein glücklicher Umstand brachte uns
zwischenzeitlich Holger Runge als Gastreferenten und später als Jahrespraktikanten ins Haus und ins Team, der von
vornherein bei dieser Thematik begeistert
mitmachte und sich über viele Jahre an
Männer-Projekten besonders engagiert
beteiligte.
Bevor es zu diesem ersten Seminar kam,
traf noch Ende 1987 eine Anfrage ins
Team.
Die Jugendleiterin der „Alte Schule“ in
Langenfeld-Richrath, Annette Wittelsbürger,
sah sich mit dem Wunsch der Jungen konfrontiert, auch ebenso wie die Mädchen,
wenn schon nicht einen ganzen

Nachmittag, so doch wenigstens eine
wöchentliche Gruppe nur für Männer einzurichten. „Was die Mädchen haben, wollen wir auch!“ Und da sich im näheren
Umfeld kein Mann fand, der dieses Neuland betreten wollte (obwohl finanzielle
Mittel dafür vorhanden waren), erreichte
diese Anfrage das Team. Anderthalb Jahre
habe ich dann wöchentlich diese Jungengruppe begleitet, Impulse gesetzt, ein
angenehmes Setting und Reflexionsanreize geschaffen. Dies war eine gute
Erdung der Planungen für die MännerSeminare und hinderte daran, in theoretische Grundsatzdiskussionen abzugleiten.
Einige exemplarische Aktivitäten in dieser
Langenfelder Jungengruppe waren
e gemeinsames Schlittschuhlaufen und
dabei beobachten, wie unterschiedlich
Männer und Frauen auf dem Eis ihre
Räume beanspruchen,
e ein Spiel entwerfen, in dem es um die
Beantwortung
von
speziellen
„Männerfragen“; die Beurteilung von
„Männerthesen“ und um kleine gemeinsame Darstellungsaufgaben ging, die
„mann“ sich sonst nicht traut
e gegenseitige Schminkaktion (siehe
Bilder)
Zur Absprache mit den jungen Männern
gehörte,
e zu Beginn gemeinsam mit der Gruppe
ein gemütliches Setting zu schaffen
(Tee und Kerzen) und gemeinsam auf-
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eingerichtet worden war. Die jungen Männer wollten es sich nicht gefallen lassen,
dass sie an diesem einen Nachmittag
nicht in „ihre“ Jugendetage durften und
den Kicker den Frauen überlassen sollten.
Aus diesem „Gleichberechtigungsanspruch“
ergaben sich einzelne Wochenendfahrten,
Spielnachmittage und eine Fotogruppe
nur für junge Männer.
Als Mitstreiter im Team war schnell Jürgen
Schweitzer gefunden und der Titel auch.
Ina Deter stand Patin mit ihrem Lied:
„Neue Männer braucht das Land“. So war
in diesem Entwurf für das erste Hackhauser Männer-Seminar schon der ganze
Anspruch an die Männer-Welt vorhanden.
(Männer geben sich nun mal nicht mit halben Sachen ab.)
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zuräumen.
e jenseits von Prahlerei mit Alk, Frauen
und motorisierte Gerätschaften über
sich selbst zu reden und
e wenn keine besonderen Aktivitäten
geplant waren, das Hauptgesprächsthema (wenn nötig) jeweils gemeinsam
festzulegen.
So entstand eine Gruppe von ca. 10 jugendlichen Männern, die gegenseitig so
viel Vertrauen schöpften, dass sie (nach
meiner Erinnerung) relativ angstfrei und
offen über persönliche, familiäre und
berufliche Schwierigkeiten, Ängste und
Bedürfnisse ins Gespräch kamen. Sie
übten sich im gegenseitigen Zuhören und
einem solidarischen Umgangston. Allein
diese Übung ist eine der wesentlichen
Bestandteile von Jungenarbeit – besonders wenn ich an meine heutigen täglichen
Erfahrung an einem metallgewerblichen
Berufskolleg nur mit jungen Männern
denke.
Als im April 1988 dann das erste
Hackhauser Männer-Seminar stattfand,
gehörten die jungen Männer aus der
beschriebenen Gruppe zum Stamm der
Besucher und hatten wesentlichen Anteil
am Erfolg.
Dieses Wochenende war angefüllt mit den
verschiedensten Themen, die Männer
betreffen. Vom Zufriedensein und Schwierigkeiten mit der eigenen Rolle, „Wie wir
wurden, was wir sind“, der Auseinander-

setzung mit dem eigenen Vater, der
Geschichte von Isaaks Opferung ....
Ein bunter Blumenstrauß aus der Vielfalt
der Fragen männlicher Sozialisation wurde
beschnuppert. Für viele Teilnehmer war es
die neue Erfahrung, dass alleine Männer
unter sich, ein erlebnisreiches, ein kommunikatives und entspannendes Wochenende miteinander verbringen können,
ohne den Eindruck zu haben, das Wesentliche habe gefehlt oder sie hätten etwas
versäumt. Manche der Teilnehmer gaben
mit ihrem Eintrag im Gästebuch: „23
Neue Männer grüßen den Hackes“ ihrem
Gefühl Ausdruck , nicht am Anfang, sondern am Ziel der Männerbewegung zu stehen. War das unser Ziel? Oder hatten wir
nun doch nur die Quadratur des Machos
erreicht? So viel Selbstbewusstsein sollte
nun auch wieder nicht entwickelt werden,
darum steht in der Einladung zum
„Manns-Bilder-Seminar“ 1989: „Wir haben
festgestellt, dass so neu die Männer in der
Zwischenzeit nicht geworden sind. Darum
machen wir weiter mit Männerseminaren.“
Wenn dieses erste Wochenende auch keine
neuen Männer aus den jungen Alten
gemacht hat – zum Glück – , so war der
Erfolg dieses Seminars doch der Anfang
von vielen Veranstaltung und Angeboten,
die das Bild das Hackhauser Hofes nachhaltig geprägt haben.
Sie haben immer sowohl den Teamern als
auch den Teilnehmern Spaß gemacht und
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ermutigt, die eigene Rolle aus verschiedenen Perspektiven heraus in Frage zu stellen und gleichzeitig das Selbstbewusstsein als Mann zu fördern.

„Gesicht zeigen“

e Es wurden spezielle Seminare nur für
junge Männer fast jährlich im Programm des Hackhauser Hofes angeboten.
e Im Rahmen der „normalen“ Seminare
wurden immer häufiger spezielle,
getrennte Arbeitseinheiten für junge
Frauen bzw. Männer eingeplant. Oft
ergaben sich aus der Diskussion der
unterschiedlichen Blickwinkel ganz
neue Perspektiven und Erkenntnisse.
e Studientage für Hauptamtliche. Ein
Höhepunkt war 1991 der Tag mit Uwe
Sielert unter dem Titel: „Notwendigkeit,
Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit
mit Jungen und jungen Männern“
(Bausteine einer reflektierten Jungenarbeit). Es war die Woche des Beginns
des 2. Golfkrieges und der Männlichkeitsmachtwahn des Krieges unterstrich auf bedrückende Weise die globalen Dimensionen dieser Fragestellung

DER NEUE MANN

Das zweite Seminar für junge Männer fand
1989 bewusst in Selbstversorgung im
Quellengrund statt, um über neue Rollen
nicht nur zu reden, sondern sie auch solidarisch einzuüben.
Aus diesen Arbeitsschritten und erfolgreichen Experimenten heraus hat sich das
Themenfeld der Jungenarbeit in die verschiedensten Richtungen hinein entfaltet:
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e

e

e
e

und die Notwendigkeit im Kleinen, vor
Ort, mit dieser Arbeit zu beginnen. Viele
Hauptamtliche wurden motiviert, diese
Ideen in ihre Gemeinde und ihren
Kirchenkreis zu tragen.
Konvente in verschiedenen Kirchenkreisen, um Interessen an und Verständnis für eine reflektierte Jungenarbeit zu wecken (auch und wesentliche
bei den Mitarbeiterinnen) und die
Mitarbeiter zu motivieren, entsprechende Experimente zu wagen.
Aktionen auf landeskirchlicher Ebene.
Ein Highlight waren die vier Männerworkshops beim 1.Jugendcamp in
Altenkirchen (1994) unter dem Motto:
„Man(n) gönnt sich ja sonst nichts!“
Wir haben Männerwelten mit Ton und
anderen Materialien gestaltet.
Ein Rollenspiel: „Männer und Gewalt“
zog viele Interessierte an, eine Fantasiereise in Männerträume und eine Männershow machte viele Besucher neugierig
und brachte die für viele doch erstaunliche Erfahrung: Männer können sich
miteinander treffen auch wenn sie nicht
schwul sind oder werden wollen.

Ohne eine Gruppe ehrenamtlicher Männer
im Hackhauser Hof, die dieses Projekt
aktiv gestaltet und mit Leben gefüllten
haben, wäre es nicht so erfolgreich gewesen.
Und schließlich
e der Männerparcour (rund um den
Männerspind) auf dem Kirchentag in
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Leipzig als rheinisch-westfälisches
Gemeinschaftsprojekt.
Das Wesentliche bei all diesem Bemühen
war nicht die theoretische Auseinandersetzung um emanzipatorische, antisexistische, biblisch begründete, reflektierende
oder reflektierte Arbeit mit jungen
Männern.
Wesentlich war der Versuch eine möglichst große Vielfalt an Arbeitsformen zu
entwickeln, die Anlass boten, kritisch aber
gleichzeitig auch konstruktiv über die
Rolle von Männern nachzudenken und ein
solidarisches Miteinander einzuüben.
Dabei waren als Voraussetzung wesentlich:
e Es ist kein Mangel, Mann zu sein. Junge
Männer sollen sich nicht als Mängelwesen verstehen, die sich für ihr Mannsein zu rechtfertigen haben. Sie können
sich ihrer Stärken bewusst sein, sie
konstruktiv und solidarisch einsetzen,
ohne ihre Schwächen zu verleugnen.
e Jungenarbeit erschöpft sich nicht in
exklusiven Veranstaltungen und Angeboten für Männer. Sie ist und bleibt in
erster Linie ein Teil der alltäglichen Jugendarbeit. Die Mitarbeitenden müssen
sich umfassend in ihrer Arbeit sensibilisieren für entsprechende Fragestellungen,
achten auf Ungerechtigkeiten, Sprachkultur und Umgangsformen. Nur wenn
die „spezielle Jungenarbeit“ eingebettet
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ist in die Alltagsjugendarbeit, kann sie
erfolgreich sein.
e Jungenarbeit ist immer auch gleichzeitig eine spannende Herausforderung für
die Mitarbeiter. Gerade deshalb hat dieser Arbeitsbereich mir viel Spaß gemacht und mir auch persönlich neue
Perspektiven eröffnet.

„Pläne umsetzen“

DER NEUE MANN

Gerhard Lietz-Dittmann, Pfarrer
Leiter der Jugendbildungsstätte von 1987 - 1999
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HACKHAUSER IMPRESSIONEN
lachen, singen, tanzen, verkleiden, schminken, in andere Rollen schlüpfen, Clownerien
Ideen entwerfen, umwerfen, hinwerfen, umsetzen
emotional sein, streiten, versöhnen, reden, weinen, laut werden, leise sein
Theater, Kunst, Kultur, malen, Märchen und Geschichten erzählen, ausdenken
Theorie, Praxis, Experimente
verlieben, entlieben, Freundschaft
Aufregung, Spannung, Anspannung, Entspannung
Solidarität, gesunder Egoismus, auf Bedürfnisse achten
Nächte durchquatschen und –feiern, Nächte durchschlafen
eigene und andere Rollen kennen lernen, Gleichberechtigung, ein neues und altes
Rollenverständnis bekommen, wachsen
Frauenbilder in verschiedenen Religionen, WenDo, Interviews führen
neue Eindrücke, Erlebnisse, Impulse, Ideenbörse
Monologe, Dialoge, Diskussionen
erkennen, vergleichen, verstehen, missverstehen
Berufswünsche suchen, verwerfen, finden, einsteigen, aussteigen, umsteigen
Reflexionen, sich austauschen, Impulse bekommen, beobachten, erkennen
ohne Angst vor Schwächen, Unwissen und Unkönnen Dinge ausprobieren, kennen lernen und für
sich entdecken oder bleiben lassen
essen, trinken, kochen
nicht immer das Rad neu erfinden müssen, sondern auch von anderen profitieren, Ideen
mitnehmen und weiter entwickeln
sich selber ernst, aber auch nicht zu ernst nehmen
Spiele spielen und erfinden
reden, zuhören, mitdenken, ausdenken, verrückt sein
Wenn nicht jetzt, wann dann – im Bewusstsein der Stille – unmoralisch sein, Perspektiven
suchen, erkennen und finden
Kirche mal anders
nicht immer nur im eigenen Gemeindesumpf schwimmen
ernst genommen werden
Kinderplanet machen
Das Brett vom Kopf abnehmen (lassen)
Altes und Neues neu und alt entdecken
mutig sein, Spaß haben, Freunde finden ...
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Auf die Frage, was mir einfällt, wenn ich
an meine aktive Hackeszeit denke, überschlugen sich die Gedanken und ich hatte
spontan diese (nicht vollständige) Ansammlung von Eindrücken in meinem
Kopf.
Ähnliches möchte ich auch vermitteln und
in meiner Arbeit als Honorarkraft weiter
tragen und hoffe, dass mir dies zumindest
ansatzweise gelingt.

„Spielstoff“

IMPRESSIONEN

Andrea Bartsch, Studentin der Theater-, Film- und
Fernsehwissenschaften an der Universität zu Köln
Freie Mitarbeiterin der Evangelischen
Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof
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SEMINAR ZEIT FÜR ZÄRTLICHKEIT
„ E C H T C O O L D E R M A N N , E C H T S TA R K D I E F R A U “
03. – 06. OKTOBER 2002
Seminarausschreibung:
Echt cool der Mann, echt stark die Frau.
„Zeit für Zärtlichkeit“ Eine Balance-Übung
in Sachen Liebe. ein cooler Typ + eine
starke Frau = die große Liebe ... unter
einer Decke stecken ... für alle Zeit der
Welt ... gemeinsame Sache machen ... In
vier Tagen Zeit für Zärtlichkeit sollen
Möglichkeiten ausbalanciert werden, wie’s
gelingen kann.
Ein Bericht von zwei Seminarteilnehmern
Matthias: Als ich mir die Ausschreibung
des "Zeit für Zärtlichkeiten"-Seminars im
Programmheft durchlas, konnte ich mir
nicht vorstellen, was gerade mir dieses
Seminar bringen sollte. „Ist doch sicher
ein Seminar der „Chill-Out“-Reihe, nur
diesmal eben speziell für Paare.“
Gerade den Sommerflirt erfolglos abgeschlossen, hatte ich aber doch Interesse,
mich mit dem Thema Beziehungsmanagement auseinander zu setzen. Auch die
Suche nach einer guten Freundin, welche
die Rolle einer Partnerin einnehmen könnte, blieb aussichtslos. So hoffte ich, auf
den einen oder anderen Single zu treffen.
Das Check-in ins Seminar war dann mehr
als verblüffend. Meine Vorstellungen vom

Seminar wurden kurzerhand über den
Haufen geworfen. Denn ich stellte fest,
dass alle acht TeilnehmerInnen ohne
Partner angekommen waren. „Bin ich
denn hier auf einer Singleparty gelandet?“
Zur Begrüßung bekamen wir auch gleich
die Aufgabe, unsere eigene Kontaktanzeige zu verfassen.
Diese Kontaktanzeige diente nicht nur
zum Kennen lernen der TeilnehmerInnen.
Durch sie wurde die Frage aufgeworfen,
was ich eigentlich von Liebe will und was
Liebe überhaupt für mich ist. Also wohl
doch keine Singleparty.
Sabrina: Meine ersten Gedanken nach
Lesen der Ausschreibung waren: „Ein
Partnerseminar? Vier Tage lang? Wie uninteressant, ich hab doch gar keinen! Also
was soll ich da?“ Doch als ich hörte, dass
die Ausschreibung wesentlich anderes vermuten lässt, als es sein soll, habe ich
mich doch dazu hinreißen lassen und bin
hingefahren. Eine gute Entscheidung, wie
sich später herausstellen sollte, denn dieses Seminar hat einiges in meinem Leben
und in meiner Einstellung zu mir selber
verändert.
Dort angekommen stellte ich erst einmal
fest, dass dieses Seminar mit der geringsten Teilnehmerzahl starten sollte, die ich
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Matthias: „Was die Frauen heute verlangen, kann ich doch als Mann gar nicht
leisten.“ Gesammelte Werbespots schienen diese Aussage zu untermauern und
ein Bild vom allseitig perfekten Mann aufzubauen. Unlösbar!
Langsam wurde mir aber klar, dass die
Erwartungen, die in den Spots an Frauen
gestellt werden, gar nicht mit meinen
übereinstimmen. Ist das anders herum
vielleicht genauso? Ja, ist es! Aber das

sagt einem natürlich nicht das Fernsehen.
Das die gegengeschlechtliche Rollenerwartung durch die Medien verzerrt und
auf ein unerträgliches Maß aufgebauscht
wird, haben wir dann im Einzelgespräch
Frau – Mann heraus gefunden und gegenseitig gefragt: „Wie gehst du eigentlich mit
diesem Druck um?“ Wir stellten verblüffende Gemeinsamkeiten fest.
„OK, wenn ich auf die Medien nicht hören
kann, muss ich mir wohl selbst eine
Vorstellung entwickeln.“ - so konnten wir
dann anfangen zu arbeiten. Für den
Zweifelsfall hatten wir ja für Rückfragen
einige Exemplare des jeweils anderen
Geschlechts dabei. Auf Verschwiegenheit,
Offenheit und Ehrlichkeit eingeschworen,
wurde es in unserer Gruppe ein sehr intensives Arbeiten.
Sabrina: Die Diskussionen über die verschiedenen Rollenbilder, die uns beispielsweise das Werbefernsehen vermittelt, und
die Frage wie wir als Frauen diesen
Erwartungen gerecht werden können,
waren sehr aufschlussreich. Mir wurde
klar, dass andere Frauen unter ähnlichen
Problemen wie ich leiden und dass es
auch den Männern nicht anders geht.
Im Verlauf des Seminars wurde immer
deutlicher, dass Rollenfindung in der
Gesellschaft, Entdecken des eigenen Ichs
und Probleme in Beziehungen durchaus
bei Mann und Frau gleich waren – eine
Erfahrung, die mich sehr beeindruckt und
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je erlebt habe. Vier Frauen und vier
Männer, im Alter von 17 bis 27 Jahren,
zwei Seminarleiter und eine Praktikantin.
Ob das was wird? Wahrscheinlich gehen
wir uns nach anderthalb Tagen nur selber
auf den Keks ...
Doch es stellte sich heraus, dass gerade
diese geringe Anzahl an verschiedenen
Individuen, dieses Seminar so intensiv
werden ließ. Denn es gab keine
Grüppchenbildung, alle hatten im
Kaminzimmer Platz und man konnte sich
somit auch abends mit allen über Gott
und die Welt und natürlich auch über die
tagsüber aufgeworfenen Fragen unterhalten. Aber am ersten Tag war ich erst einmal gespannt, was mich nun erwarten
würde. Es fing schon gut mit den
Kontaktanzeigen an (Kreativ sein? Direkt
am Anfang?). Und dann sollten wir auch
noch anhand von Symbolen erklären, was
Liebe für uns ist. Vielleicht doch ein
Partnerseminar ...? Nein, es wurde ganz
anders!
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mein weiteres Denken über geschlechtsspezifische Rollenfindung beeinflusst hat.
Wir haben über Traumbeziehungen, Zukunftsvisionen, Realwünsche und über
unsere eigene Einstellung zu uns selbst
gesprochen. Außerdem sollten wir selbst
ein Schema davon entwerfen, wo und wie
viel Freiraum wir in einer Beziehung haben
wollen, und was wir mit dem Partner oder
der Partnerin erleben möchten.
Matthias: „Was will ich von einer
Beziehung? Was will eine Frau vielleicht
genauso? Wie soll mein Leben in 10
Jahren aussehen? Was lässt sich realisieren, was eher nicht? Was von meinem
Leben will ich mit meiner Partnerin teilen,
was will ich für mich selbst haben?“
Noch Fragen? Natürlich! „Was macht mich
eigentlich für eine Beziehung interessant?“
Der – auch wörtliche – Blick auf mich
selbst wird wichtig. Ich kann sehr gut an
mir selbst herumnörgeln. Weil das aber,
wie gegenüber anderen, wenig konstruktiv
ist, habe ich mal darauf geschaut, was ich
denn gut an mir finde. Weg vom Defizit!
Denn Selbstbewusstsein und „SichtSelbst-Mögen“ ist in einer guten Beziehung sehr wichtig.
„Und warum bin ich eigentlich so, wie ich
bin?“ Da an dieser Stelle die Entwicklung
von Frau und Mann einen anderen Weg
nimmt, haben wir uns dann in homogene
Gruppen aufgeteilt.
Als Junge ist das nahe liegendste und
erste Vorbild der Vater. „Wie sehe ich mei-

nen Vater? Was habe ich von ihm übernommen, was habe ich mir als abschrekkendes Beispiel immer vor Augen
geführt?“ Für mich war besonders interessant, wie sehr mein Vater mich beeinflusst
hat, obwohl er schon früh nicht mehr
zuhause war.
„Was gab es sonst noch für Vorbilder in
meinem Leben, welche gibt es heute
noch?“
„Was sagen andere Männer zu meiner Art
des Mann-Seins?“ Sehr schön, dass die
Frage in unserer Gruppe abseits von
Konkurrenz gestellt und beantwortet werden konnte. Dazu kommt es außerhalb
des engen Freundeskreises wohl kaum.
Und die anderen jungen Männer sind
durch die selben Hindernisse quasi
Experten.
Sabrina: Eine weitere für mich interessante Komponente an dem Seminar war, dass
manche Themen teilweise nur unter
Männern bzw. Frauen besprochen wurden
und manche in der ganzen Gruppe. So gab
es sowohl Dinge, die wir erst geschlechtsspezifisch erarbeitet und später in der
gesamten Gruppe besprochen haben, als
auch Dinge, die nur im Kreis der
geschlechtsspezifischen Gruppen geblieben sind. Hierzu zum Beispiel die Frage,
inwieweit meine Mutter für mich als
Vorbildsfunktion fungiert hat und es auch
immer noch tut.
Am zweiten Abend war ein Herren- und ein
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Matthias: Und zum Schluss: Was tun,
wenn alles stimmt, nur beim MiteinanderReden scheitert es? Wie mir das Seminar
gezeigt hat, liegt es nur zu oft nicht an den
verschiedenen Meinungen, sondern an
den äußeren Umständen. In Rollenspielen
sind wir automatisch in verschiedene
„Kommunikationsfallen“ getappt. Denn
was geschieht, wenn meiner Partnerin
oder mir Hintergrundinformationen fehlen?
Was tun, wenn mich oder meine Partnerin
gerade einfach zu viele andere wichtige
Dinge beschäftigen?
Wie sollten wir uns dann mit denen des
anderen auseinandersetzen? Wie merke
ich, dass meine Partnerin meine Absichten fehl interpretiert?
Natürlich haben wir keine Musterlösungen
für solche Fallen entwickeln können. Aber

indem ich im Gespräch sensibel darauf
achte, habe ich eine Chance, die Fallen
frühzeitig zu entdecken und zu benennen.
Sabrina: Das Seminar hat mir aus mehreren Gründen ziemlich viel Selbstvertrauen
gegeben. Einmal waren die Gespräche mit
den Frauen, die alle ähnliche Probleme
mit sich und ihrer Rolle in der Gesellschaft
haben. Dann haben wir uns gegenseitig
gesagt, was wir gut aneinander finden und
was wir glauben, das der oder die andere
noch an sich weiterentwickeln könnte. Das
haben wir übrigens in der ganzen Gruppe
gemacht, und obwohl es am Anfang Überwindung gekostet hat, fand ich es sehr
interessant, mal die unverblümte Meinung
der anderen Seminarteilnehmer über
mich selber zu hören, sowohl von Weiblein
als auch Männlein. – An diesem Punkt
noch mal danke an alle, ihr habt mir sehr
geholfen. Das Beste war meiner Meinung
nach, mal aus dem Munde eines männlichen Wesens unserer Zivilisation zu
hören, dass Männer durchaus die gleichen
oder ähnliche Probleme haben wie Frauen.
Auch sie haben Probleme mit ihrem eigenen Aussehen, ihrer Rollenfindung in der
Gesellschaft, dem damit verbundenen
Druck und dem Wunsch nach Bestätigung
von außen. Natürlich war mir schon vorher
klar, dass auch Männer Probleme haben.
Aber zu dem Zeitpunkt ist mir erst wirklich bewusst geworden, dass es oft die
gleichen sind.
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Frauenabend geplant, den ich selber auch
sehr genossen habe. Bei den Frauen war
Relaxen angesagt, mit Kerzenlicht und
Gummibärchenorakel
(Wir
ziehen
Gummibärchen aus der Tüte und die
Farbkombination verrät uns, was für ein
Typ Mensch wir sind.).
Am dritten Abend bereiteten die Männer
eine Überraschung für die Frauen und die
Frauen eine für die Männer vor. Es wurde
sehr gemütlich. Die Männer bekamen von
uns rote Rosen geschenkt und ein selbst
geschriebenes Gedicht vorgetragen, für
uns gab es selbstgebackene Herrentorte –
sehr lecker!
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Matthias: Als ich am Ende des Seminars
nach Hause gefahren bin, hatte ich sehr
viele Eindrücke im Kopf, unsicher ob ich
irgendwas davon irgendwann umsetzen
kann. Sollte das Seminar vielleicht ohne
Folgen bleiben? Zumindest ging es mir
nun, da ich meine Rolle als Mann umformuliert hatte, besser als bei meiner
Ankunft.
Und ich habe doch einige nette Leute kennen gelernt ... könnte mich ja mal mit dem
einen oder anderen treffen. Habe ich dann
auch getan. Zwei Wochen später war ich
mit Sabrina verabredet und bin seitdem
mittlerweile 8 Monate mit ihr glücklich
zusammen.
Ob es am Seminar gelegen hat oder Zufall
war, werde ich wohl nie beurteilen können.
Was ich weiß ist, dass mir das Seminar
bei meinem Rollenverständnis weitergeholfen hat und ich Sabrina dort sehr
intensiv mit ihrem Rollenverständnis kennen lernen durfte.

„Balance“

Sabrina: Alles in allem das beste Seminar,
das ich im Hackes erlebt habe, weil die
Atmosphäre untereinander einmalig war
und es mich in meiner Lebenseinstellung
weitergebracht hat.
Ich kann die neu erlernten Methoden und
Erkenntnisse aus diesem Seminar auf
meine eigene Mädchen- und Jugendarbeit
in meiner Gemeinde anwenden. Und ich
konnte meine Einstellung zu Beziehungen
ändern, was mir zu einem sehr lieben
Freund verholfen hat, mit dem ich nun
schon 8 Monate glücklich zusammen bin.

Sabrina Schumacher, Studentin der Biologie
Ehrenamtliche im Hackhause Hof
Mattias Allkämper, Schreiner,
Student der Innenarchitektur,
Ehrenamtlicher im Hackhauser Hof
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Seit der Gründung des Hackhauser Hofes
vor 35 Jahren haben sich die Sozialisationsbedingungen und Bildungschancen
für Kinder und Jugendliche stetig verändert. Mit der Welt der Medien und Computer hat sich quasi eine neue Sozialisationsinstanz entwickelt, die zunehmend
Einfluss auf die Entwicklung und die
Lebensgestaltung von Heranwachsenden
hat. Cliquen, Gruppen und frühe Partnerschaften gewannen gegenüber Familie an
Bedeutung. Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sind immer mehr
eingeschränkt worden, Leistungsdruck
und frühe Auslese nahmen zu. Konsumorientierung drängte Sinnfragen und
Selbstverwirklichungsideen zurück.
Auf diese – hier nur kurz umrissenen –
Entwicklungen hatten und haben sowohl
Schule wie auch Jugendarbeit und Jugendbildungsarbeit zu reagieren.
Evangelische Jugendarbeit wie auch die
Bildungsarbeit des Hackhauser Hofes ist
da schon immer flexibel gewesen.
Mit konzeptionellen Grundsätzen wie Beachtung der Lebenswirklichkeit der Kinder
und Jugendlichen, Entdecken und Fördern
ihrer Fähigkeiten, Motivierung zu Selbsttätigkeit und Übernahme von Verantwort-

ung sowie Einladung zu Partizipation kann
auf gesellschaftliche Entwicklungen eingegangen und im Interesse der Kinder und
Jugendlichen gehandelt werden. Entsprechende Lern- und Erlebnisfelder sind
zeitnah zu entwickeln und in die Praxis
umzusetzen.
Schule dagegen ist eine Institution mit
festem Regelwerk, mit einer Lehrerschaft,
deren Ausbildung nur schwerfällig den
gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst wird. Sie erfüllt vorrangig die Aufgaben, nutzbares Wissen zu vermitteln
und nimmt durch Leistungsbewertung
Auslese vor.
Dieser Kontrast zwischen Jugendarbeit
und Schule ist ein nicht unproblematisches Spannungsfeld, in dem aber durchaus einige „Pflänzchen“ wachsen und
Früchte tragen können.
Auch die Tatsache, dass die Ehrenamtlichen als besondere Zielgruppe der Hackhauser Bildungsangebote immer auch
Schüler und Schülerinnen sind, die uns oft
mit ihren Schulproblemen konfrontieren
und bei den zu betreuenden Kindern und
Jugendlichen in den Gemeinden damit zu
tun bekommen, ließ Zusammenarbeit mit
dieser so wichtigen Sozialisationsinstanz
Schule sinnvoll erscheinen.
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I M S PA N N U N G S F E L D V O N J U G E N D A R B E I T
UND SCHULE – JUGENDBILDUNG IM
HACKHAUSER HOF
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Eine eher selbstverständliche Zusammenarbeit mit Schule gibt es in Form von
Schularbeitenhilfe und durch die Begleitung von Einkehrtagen in der Evangelischen Jugendarbeit schon seit langem.
Sie war und ist aber nicht überall grundsätzlich konzeptionell verankert.
Diese konzeptionelle Einbindung für die
Jugendbildungsarbeit zu unternehmen
sowie dies auch in der Jugendarbeit vor
Ort anzuregen, hat sich der Hackhauser
Hof im Laufe der Jahre zur Aufgabe gemacht.
Den Anfang machte die Zusammenarbeit
mit Berufsschulen.
Schon Ende der 70er Jahre begann Arbeitslosigkeit besonders bei Jugendlichen
ein Problem zu werden. Als Auffangmöglichkeit wurden staatlicherseits deshalb sogenannte Berufsvorbereitungsklassen eingerichtet.
Der Hackhauser Hof bot in diesem
Rahmen Wochenseminare an, die auf die
konkreten Probleme der Jugendlichen hinsichtlich ihrer Berufsfindung und Lebensgestaltung eingingen. Ziel war, dieses
Vorbereitungsjahr nicht als „Warteschleife“
zu sehen, sondern zu versuchen, den jungen Menschen eine realistische Einschätzung ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten zu vermitteln, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen Mut zu machen,
ihren eigenen Weg zu suchen. Ein Zusatzprogramm war der Versuch, in den berufs-

schulnahen kirchlichen Jugendzentren
Angebote für diese Zielgruppe zu organisieren, was leider nur kurze Zeit gelang.
Als die Einrichtung der Berufsvorbereitungsklassen wieder abgeschafft wurde,
ging die Arbeit mit Berufsgrundschulklassen weiter, obwohl die Finanzierung
nun schwieriger wurde. Auch Arbeitslosenprojekte nutzten diese Möglichkeit der
Wochenseminare.
Achim Gerhard, einer der verlässlichsten
Kooperationspartner in der Zusammenarbeit mit Berufsschulen, berichtet darüber in dieser Festschrift ausführlich.
Daneben gab es spontane Mitarbeit bei
Rüstzeiten von Religionsklassen, Projekttagen und ähnlichen Veranstaltungen. Hier
bereiteten wir nach altbewährtem Prinzip
diese Seminare durch Besuche in den
Schulen zusammen mit den SchülerInnenn
und LehrerInnen vor. Die Gestaltung im
Hackhauser Hof profitierte dann von einer
freien Zeitstruktur, Methoden aus der
Jugendarbeit und nicht zuletzt von dem
besonderem Flair des Hauses. Für die
SchülerInnen war dies das – hoffentlich
nachhaltige – Erlebnis eines anderen
Lernens in einem neuen Umfeld. Und auch
die LehrerInnen konnten manche Anregungen in den Unterrichtsalltag mitnehmen.
So waren wir schon „erfahren“ im Umgang
mit Schule, als durch das Rahmenkonzept
„Gestaltung des Schullebens und Öffnung
von Schule“, genannt „GÖS“, des nordr-
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Für den Hackhauser Hof war dieses neue
Lernkonzept eine Herausforderung. Zum
einen war es schon Tradition, mit verschiedenen Solinger Einrichtungen wie der
Jugendberufshilfe, der Frauengleichstellungsstelle, mit Friedens – und Umweltgruppen oder dem Verein „Die Provinz
lebt“ bei Projekten und Veranstaltungen
zu kooperieren.
Zum anderen konnte diese Zusammenarbeit nun konzeptionell gefestigt und erweitert werden, da in Solingen eine der
wenigen regionalen Arbeitsstellen für GÖS
installiert wurde.

Mit Zita Götte, der Leiterin dieser Stelle,
verband uns eine langjährige, wirkungsvolle Zusammenarbeit, die sich auch in ihrer
Zugehörigkeit zur Mitgliederversammlung
des Hackhauser Hofes äußerte. Sie war
eine sensible Vermittlerin zwischen den
Solinger Schulen und uns und regte so
manches besondere Projekt an.
So kam es zum Beispiel dazu, dass ein
Geschichtskurs eines Gymnasiums mit
Hilfe des Hackhauser Teams im Hackhauser Hof eine Woche Geschichte kompakt „erlebte“. Und am Ende gab es keine
Noten wie üblich, sondern eine differenzierte Bewertung der Gemeinschaftsleistung.
Es gab aber auch Theaterprojekte mit
einem planenden und motivierenden Auftakt durch ein Wochenend-Seminar im
Hackhauser Hof und weitergehender Arbeit in der Schule mit unserer Begleitung.
Dann wieder wurden regelmäßige Treffen
von SchülervertreterInnen zu konstruktiver Reflexions- und Planungsarbeit unter
Begleitung durch ein Mitglied des Teams
für einige Zeit zu einer festen Institution.
So entstanden im Laufe der Jahre entlang
der Akzeptanz von GÖS an den Schulen
die verschiedensten Seminare und Projekte. Dabei war uns besonders an der Zusammenarbeit mit Haupt- und Realschulen, aber auch mit Grundschulen gelegen, weil die Gymnasien mit dem Partner ESR schon kirchliche Bildungsarbeit
erleben konnten.
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hein-westfälischen Kultusministeriums im
Jahre 1988 eine deutliche Öffnung von
Schule angestrebt wurde. Dieses Konzept
orientiert sich an „Community Education“
in England, das wiederum auf reformpädagogische Ideen aus der Weimarer
Republik zurückgeht.
Den Schulen wurde damit freigestellt, das
Schulleben nach ihren Vorstellungen und
Gegebenheiten zu gestalten und die jeweilige „Nachbarschaft“, das Umfeld mit einzubeziehen. Dies konnten zum Beispiel
Bibliotheken, Geschichtsvereine, Museen,
Theater, Sportvereine, Umweltgruppen
oder auch Kirchengemeinden sein. In
Zusammenarbeit mit solchen Einrichtungen sollte Lernen in einem erweiterten
Erfahrungshorizont möglich werden. Gleichzeitig sollten auch diese Einrichtungen
Schule und die SchülerInnen und LehrerInnen neu in den Blick bekommen.
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Leider nahm die Initiative der Schulen mit
der Zeit ab. Es hing meist von der
Begeisterung und dem Interesse der
LehrerInnen ab, inwieweit sie sich für
diese Zusammenarbeit engagierten. Viele
LehrerInnen fühlten sich durch unsere
Auffassung von Lernen und Bildung
bestärkt, nahmen die Anregungen mit in
den Schulalltag und konnten so manches
im starren Schulleben bewegen. Doch mit
dem Auslaufen der auch finanziellen
Förderung durch das GÖS-Programm
wurde der Aufwand größer und beschwerlicher.
Vom Hackhauser Hof aus wurden weiterhin und werden bis heute Angebote an
Schulklassen gemacht.
Mit den „Erlebnistagen“ zu von den
SchülerInnen jeweils ausgewählten Themen
aus unserem Repertoire fanden wir Anklang und konnten den Anspruch von GÖS
von uns aus hochhalten.
In den letzten Jahren waren Themen wie
Sucht, Gewalt, Rassismus und Glaubensund Lebensfragen Anlässe für Zusammenarbeit mit Schule. Besonders das
Konzept „Schule ohne Rassismus“, das
Wilfried Drews mitentwickelt und gefördert hat, wurde in Solingen erfolgreich
aufgegriffen.
Das daraufhin konzipierte Projekt „Jugendarbeit ohne Rassismus“ ist ein schönes
Beispiel für den Prozess gegenseitiger
Erfahrung und für den immer mitgedach-

ten Zusammenhang zur Jugendarbeit in
den Gemeinden.
Denn unser Anliegen war und ist, auch die
Jugendarbeit vor Ort auf die Sinnhaftigkeit oder gar Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit Schule aufmerksam zu
machen und Beratung und Begleitung
anzubieten.
So stand eine Zeitlang die Schularbeitenhilfe im Mittelpunkt von Seminaren im
Hackhauser Hof als Schulung für die
HelferInnen aber auch, um die Einbindung
dieser oft „nebenher“ laufenden Projekte
in die Jugendarbeit zu fördern.
Notwendig scheint, den Ängsten der JugendleiterInnen in der gemeindlichen Jugendarbeit vor Vereinnahmung durch die
Schule mit der Stärkung ihres professionellen Selbstbewusstseins zu begegnen
und die Eigenständigkeit der Jugendarbeit
zu betonen. Auf dem Hintergrund ihrer
besonderen Erfahrungen mit Kindern und
Jugendlichen konnten einige nachhaltige
Projekte von guter Zusammenarbeit entstehen.
Resümee: Es hat sich gelohnt, dass Jugendarbeit und Jugendbildungsarbeit auf
Schule und damit konkret auf die SchülerInnen und LehrerInnen zugegangen sind!
Wir im Hackhauser Hof haben viel über
die Lebens- und Lernsituation von Kindern
und Jugendlichen kennengelernt und
konnten sie unsererseits mit Fragen und
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In der Jugendarbeit der Kirchengemeinden
ist Ähnliches mit Schülercafés, Schularbeitenhilfe, Übermittagsbetreuung und
Gruppenangeboten für Schulen möglich
geworden. Durch eine Einbindung dieser
Angebote in das Konzept von Jugendarbeit
kann die Vermittlung der Ziele von evangelischer Jugendarbeit nach außen besser
gelingen.
In der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen können durch die Zusammenarbeit dieser so unterschiedlichen Einrichtungen die schulischen Erfahrungen
durch die alternativen Erfahrungen im
Bereich evangelischer Jugendarbeit und
Jugendbildungsabeit ergänzt werden und
die eigentliche Leitlinie von Lernen, „die
Liebe zum Leben“ bestärken. (Otto Herz,
einer der „Väter“ von GÖS)
Gisela Gismann, Dipl. Pädagogin
Leiterin der Evangelischen Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof von 1982 bis 2001

„auf Augenhöhe“
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Überlegungen bekannt machen, die in
Schule weniger vorkommen.
LehrerInnen konnten durch die Zusammenarbeit einen neuen Blick auf die
SchülerInnen bekommen, mehr über sie
erfahren und vielleicht ein anderes Verständnis für ihr Verhalten in der Schule
entwickeln.
Es war möglich, Lernen und Bildung als
umfassenderen Prozess als den in Schule
üblichen Unterricht erfahrbar zu machen.
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EINE WOCHE INTENSIVKURS BERUFSSCHULE
IM HACKHAUSER HOF
„Vorhandene Beziehungs- und Bindungsfähigkeit in der Gruppe, Offenheit, Toleranz, Angstfreiheit und Kritikfähigkeit bildeten eine gute Grundlage, die Tage und
Nächte der Maßnahme gemeinsam zu gestalten und zu bewältigen. Bei der Vielschichtigkeit der einzelnen Problemlagen,
die sich aufs Unterschiedlichste introvertiert oder extrovertiert darstellen, ist der
Modus vivendi, den die Gruppe bereits
miteinander gefunden hatte, beachtenswert.“
Der Programmbericht nach Ende des Jugendbildungsseminars vom 22.-26.1.1996
im Hackhauser Hof spricht in einer komprimierten Sprache das Resultat aus, das
immer am Ende der Wochen stand, die ich
von 1988 bis 1996 mindestens einmal
jährlich gemacht habe. Fazit war: es hat
sich gelohnt. Dieses Fazit musste allerdings hart erarbeitet werden und war nur
möglich durch die beständige und verlässliche Zusammenarbeit der Berufsschule
und dem Hackhauser Hof.
Dabei wurde es vor allem durch die sich
ständig ändernden Zusammensetzungen
der Gruppen nicht leichter, an diesen
Seminaren festzuhalten. Und auch das
kann man sofort feststellen: gelohnt
haben sich diese Wochen vor allem deshalb, weil sich die jugendlichen Teilnehmer
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(anfangs waren auch einige Mädchen dabei,
in den letzten Jahren dann nur Jungen) im
Rückblick das ganze Jahr über an diese
eine Woche erinnerten und weil sich die
hier erfahrungsbezogen entwickelten Regeln
auch im Schulalltag auswirkten.
Berufsschule Essen-Mitte
Von der Gewerblichen Schule Essen-Mitte
gab es schon Mitte der achtziger Jahre
gute und regelmäßige Kontakte zum
Hackes. Sie wurden noch verbindlicher, als
mit Hilfe von kirchlichen und staatlichen
Zuschüssen einwöchige Bildungsseminare
möglich wurden. Die Religionslehrer der
Berufsschule (außer mir noch ein weiterer
evangelischer Pfarrer und eine katholische
Religionslehrerin) wurden bei Planung und
Durchführung dieser Seminare noch unterstützt von außerschulischen Partnern, die
Angebote (z.T. vom Arbeitsamt geförderte)
in berufsvorbereitenden Qualifizierungskursen machten.
So standen dann am Ende unter den
Programmberichten meist die Namen von
drei Kooperationspartnern: pädagogische
MitarbeiterInnen vom Hackhauser Hof,
SozialarbeiterInnen der Qualifizierungskurse und ReligionslehrerInnen. Manchmal nahm auch noch eine KlassenlehrerIn
einer solchen Vorklasse oder eines
Berufsgrundschuljahres teil.
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Die Themen
Inhaltlich haben wir uns – ganz im Sinne
der Arbeit im Hackes – an den Interessen
und Wünschen der Teilnehmer orientiert,
aber auch eigene Vorstellungen mit eingebracht. Das Thema Arbeit – Arbeitslosigkeit hatte vordringliche Bedeutung für
die Jugendlichen, die fast ausnahmslos
nach dem Berufsvorbereitungsjahr wieder

in die Arbeitslosigkeit gingen. Zwei Seminare hatten einen deutlichen Bezug
zum Thema Rechtsextremismus und zur
Stadt Solingen, die ja Anfang der neunziger Jahre durch den schweren Brandanschlag auf das Haus einer türkischen
Familie traurige Berühmtheit erlangte.
Einige Schüler konnten in dieser Zeit
sogar an einem Prozesstag gegen die
Tatverdächtigen teilnehmen.
Gerade dieses Thema musste aber auch
sehr behutsam eingebracht und bearbeitet werden, weil zwischen den Aussiedlern
und
den
Ausländern
oft
große
Spannungen spürbar waren und auch
manchmal zum Ausbruch kamen. Immer
wieder wurde das Verhalten der jungen
Männer gegenüber Frauen und Mädchen
thematisiert, meist aus aktuellem Anlass
während des Seminars, wenn in der Bahn
oder auf der Straße verbale Übergriffe
nicht zu überhören und zu übersehen
waren.
Kreative Arbeitsmethoden sind ja im
Hackes selbstverständlich. Ich glaube
trotzdem, dass wir mit den Jugendlichen
der Berufsschule besondere Akrobatik
nötig hatten, um in den Arbeitsformen die
Jugendlichen anzusprechen.
Oft hinderten die Sprachschwierigkeiten
z.B. daran, Rollenspiele oder andere
Übungen intensiv zu machen, bei denen ja
doch die Sprache eine wichtige Voraussetzung für die Akteure ist.
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Die Jugendlichen
Die Schüler waren anfangs noch in einer
guten Mischung in solchen Gruppen:
Mädchen und Jungen, auffällige und zurückhaltende, Leute mit und ohne Hauptschulabschuss, Migranten und Einheimische. Als ich Ende 1996 das letzten Seminar mitgestaltete, fuhr eine Gruppe von
15 Schülern mit, ausnahmslos Migranten
(also Ausländer und Aussiedler), fast alle
mit großen Sprachschwierigkeiten. Das
obige Zitat aus dem Programmbericht
weist auf die Tage und Nächte hin, die
gemeinsam mit den Jugendlichen erlebt
und auch erkämpft werden mussten. Die
Freiheit des Hackhauser Hofes musste
erst mal als Chance begriffen werden.
Dass z.B. die Außentüren nachts offen
bleiben, war immer eine große Herausforderung. Deshalb wurde der Anfang morgens auch entsprechend schwer, oft konnte es nur weitergehen mit einer morgendlichen Exkursion, Besichtigung, o.ä..
Lange Sitzungen mit Gespräch oder auch
Spielen waren für die Jugendlichen kaum
zu ertragen.
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Fazit
Für mich als Lehrer/Pfarrer in der Berufsschule waren diese Seminare Höhepunkte
im Schuljahresablauf: eine Woche Intensivkurs, um diese vielfach benachteiligten
Jugendlichen mit ihrer Lebenswelt zu erleben. Nicht zuletzt durch diese Seminare
ist es mir in diesen nicht ganz leichten
Gruppen/Klassen gelungen, den Fuß in
der Tür zu halten. Hausbesuche folgten oft
nach den Seminarwochen, um die
Familien der Jugendlichen besser kennen
zu lernen. Als kirchliche Einrichtung hat
der Hackes im Laufe der Jahre ein positives Image von Kirche für diese
Jugendlichen bekommen. Auch wenn sie
manches für abgedreht und weltfremd
gehalten haben, so war doch meist der
Respekt vor den Menschen (die Mitarbeitenden in Hauswirtschaft, Küche und
im Seminar), die sich im Hackes auf sie
einstellten und mit ihnen arbeiteten, am
Ende deutlich zu spüren.
Achim Gerhard-Kemper, bis 1997
Berufsschulpfarrer,
seitdem Gemeindepfarrer

„Männerwirtschaft“
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„mEins Live – WAS IST MIR WAS WERT?“
ETHISCH-RELIGIÖSE BILDUNG IM ZUSAMMENSPIEL VON JUGENDARBEIT UND SCHULE
e „Reli ist okay“, sagt Nina, 14, aus der
8a. „Da ist man gefragt.“
e „Ich benutze die Religionsstunden ja
meistens zum Ausruhen“, erklärt Sven
aus der Neunten. „Aber manchmal, da
wache ich auf. Ja, wirklich, da kommt
es mir vor, als ob ich eigentlich sonst
immer schlafe und dann auf einmal die
Augen aufmache.“

e „Das ist toll, wenn wir in Reli
Rollenspiele machen oder rausgehen,
für Projekte oder so“, sagt der
Orientierungsstufenschüler
Mike.
„Bloß, diese Traumreisen, mit leiser
Musik und Augen zu... also, da fällt mir
echt nichts zu ein. Da penn ich ein,
wenn ich Glück hab...“

e Religionsunterricht findet bei Schülerinnen und Schülern Akzeptanz, weil es
in ihm zuerst um die Person der Kinder
und Jugendlichen und ihre Entwicklung
geht („da ist man gefragt“), und nur
unter dieser Perspektive um Sachen
und Stoffe, die „durchzunehmen“ sind.
RU versteht sich als Anwalt der Kinder
und Jugendlichen und nimmt die
Probleme des Aufwachsens heute aufmerksam wahr; er leistet einen „Beitrag
zur persönlichen religiösen Orientierung
und Bildung“2.
e Viele Religionsstunden bleiben (wie
andere Schulstunden auch) im Blick auf
einen effektiven, nachhaltigen Lernprozess eher wirkungslos („als ob ich

1

Entnommen aus: Aus gutem Grund: Religionsunterricht, hg. v. M. Wermke, Göttingen 2002, S.9

2

Identität

und

Verständigung.

Standort

und

Perspektiven des RU in der Pluralität, hg. v.

Vier Schülerstimmen zum Religionsunter-

Kirchenamt der

EKD, Gütersloh 1994, S.26
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e „Wir reden viel, in Reli“, meint die zehnjährige Lisa, die in die fünfte Klasse
geht. „Über so Sachen, über die man
sonst nicht redet. Was die Leute glauben, wie sie sein sollen, was das heißt:
einen Freund zu haben. Ich weiß nicht:
Meist kommt mir das ganz fremd vor.
Aber ich denke: So ganz verkehrt ist es
nicht. Also, nachzudenken und so...“

richt,1 vier Momentaufnahmen, die nicht
repräsentativ sind, aber doch einige
Grundlinien und Grundfragen des religiösen Lernens in der Schule schlaglichtartig
verdeutlichen:
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eigentlich sonst immer schlafe“) oder
gewinnen in einem leistungsbetonten
Schulsystem für manche Schüler eine
Entlastungsfunktion. Das heißt, der „Erfolg“ religiösen Lernens bleibt unsicher
und prekär, über ihn kann auch durch
gründliche didaktische Planung nicht
verfügt werden, schon gar nicht im
Sinne der Entstehung eines persönlichen Glaubens. Dennoch gibt es ihn,
den „fruchtbaren Moment im Bildungsprozess“ (Copei), in dem Schüler geistig (vielleicht auch geistlich?) aufwachen und „auf einmal die Augen aufmachen“: sie nehmen Aspekte des Lebens
mit anderen Augen wahr, eine neue
Selbst- und Weltdeutung wird möglich.
Solche – bildenden – Momente stellen
sich überraschend und unverfügbar ein.
e Im Mittelpunkt des schulischen RU stehen Gespräch und kritische Reflexion,
das Nachdenken über Gott und die Welt
und „so Sachen, über die man sonst
nicht redet“.
e Vieles kommt zur Sprache, das
Spektrum der möglichen Themen ist
prinzipiell unbegrenzt, das ganze Leben
mit seinen Ängsten und Wünschen,
Hoffnungen und Zweifeln, Sehnsüchten
und Schmerzen will in den Blick genommen und gedeutet werden. „Deutung“
aber erfordert Denkarbeit, die christliche Tradition bringt fremde, ungewohnte Perspektiven ins Spiel und stellt ver-
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traute Verstehensmuster in Frage
(„meist kommt mir das ganz fremd
vor“). Das strengt an und fordert heraus, macht aber Sinn („so ganz verkehrt ist es nicht...“).
e Religiöses Lernen zielt nicht nur auf
kognitives Wissen, sondern bezieht alle
Dimensionen des Menschseins mit ein:
es ist erfahrungs- und handlungsorientiert, spricht Sinne und Gefühle an, fördert soziales Lernen in Projekten – und
respektiert, wenn nicht alle Schüler zu
jeder Zeit für alle Erfahrungen offen
sind („diese Traumreisen...da penn ich
ein, wenn ich Glück hab“). Von Zeit zu
Zeit muss das religiöse Lernen die
engen Grenzen des 45-MinutenUnterrichts und die gewohnten Räume
der Schule verlassen, um andere
Lernorte aufzusuchen und neue Lernchancen wahrzunehmen – z.B. in der Ev.
Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof...
Seit 2001 gibt es eine fruchtbare
Kooperation zwischen dem Hackhauser
Hof und dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Hilden, einer Schule in landeskirchlicher Trägerschaft. Wilfried Drews,
Diplompädagoge im Hackhauser Hof, und
jeweils ein Lehrer/eine Lehrerin der
Schule gestalten gemeinsam einmal im
Schuljahr „Tage ethisch-religiöser Orientierung“ für Schülerinnen und Schüler der
Stufe 9. Zwanzig Jugendliche aus allen
Klassen der Stufe 9 kommen für 3-4 Tage
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nen Bausteine des Gottesdienstes erarbeiteten. So konnten sich die Schülerinnen
und Schüler selbsttätig mit den vorgeprägten Formelementen eines Gottesdienstes auseinandersetzen und sie mit
eigenen Vorstellungen füllen.

„mEins Live – Auseinandersetzung mit
Werten“ hieß das Thema des ersten
Seminars. Fragen nach Inhalt und Bedeutung von Wertvorstellungen in der
eigenen Lebenswelt und in Jugendszenen,
Vergleich der persönlichen Prioritäten mit
denen der anderen in der Gruppe, Selbstund Fremdeinschätzungen sowie Fragen
nach dem „guten Leben“ im Umgang mit
sich selbst, mit anderen und mit Gott
standen im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Gruppen- und Plenumsdiskussionen, Kooperationsspiele und Dilemmageschichten, eine Phantasiereise und
erlebnispädagogische Übungen – das
Spektrum der Aktions- und Sozialformen
war weit gesteckt. Gemeinsame Mahlzeiten, Grillen, Lagerfeuer und sportliche
Aktivitäten in den Pausenzeiten stärkten
das Gemeinschaftserlebnis.

Lernchancen...
Was können Schüler und Lehrer, was kann
der Religionsunterricht und das schulische Lernen insgesamt von einer solchen
Kooperation gewinnen? –
Auf der Basis
der bisherigen Erfahrungen einige knappe
und vorläufige Einschätzungen, bezogen
auf die eingangs zitierten Schülervoten
und die daran aufgezeigten Grundlinien:

Das zweite Seminar 2002 hatte einen ähnlichen thematischen Rahmen („Was ist mir
was wert?“) und analoge methodische Formen. Ein neues Element war die gemeinsame Gestaltung eines Gottesdienstes, an
dessen Vorbereitung alle beteiligt waren:
es gab je eine Predigt-, Lied-, Liturgie- und
Raumgestaltungsgruppe, die die einzel-

e Es ist faszinierend zu erleben, wie
Schüler, die in der gewohnten Gruppenstruktur ihrer Klasse auf bestimmte
Rollen und negative Verhaltensweisen
gleichsam festgelegt sind, im neuen
Kontext des Seminars überraschend
konstruktives Verhalten zeigen und sich
z.B. für das Gelingen der gemeinschaftlichen Aktivitäten verantwortlich engagieren. Dazu trägt auch die entspanntere Lehrer-Schüler-Beziehung bei, die für
beide Seiten neue Verhaltensmöglichkeiten eröffnet. Hier werden soziale
Freiheitsspielräume und neue personale
Erfahrungen für die Schüler erlebbar:
Alte Fixierungen und Zuschreibungen
können verlassen werden, man kann
sich ändern – ein Vorgeschmack christlicher Freiheit.

mEins LIVE

in den Hackhauser Hof, um sich mit einem
– vorher abgesprochenen – Thema auseinander zu setzen, zu diskutieren, sich
selbst und die anderen besser kennen zu
lernen, Gemeinschaft zu erleben und miteinander zu feiern.
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e In dem Maße, wie Schülerinnen und
Schüler christlich-religiöse Lebens-formen (Bibellektüre, Gebet, Gottesdienst)
außerhalb der Schule nicht mehr alltäglich miterleben, wird die Gestaltfindung
von Religion zur Aufgabe des schulischen Bildungsprozesses selber. „Religion wird nur durch Religion gelernt“
(Schleiermacher), das heißt, christlichreligiöse Inhalte sind letztlich nur durch
die Form ihres Lebensvollzugs lern- und
verstehbar. Die Möglichkeiten des
schulischen RU sind hier sehr begrenzt.
Ein 3-4-tägiges Seminar mit seinen
anderen Zeit- und Kommunikationsstrukturen bietet eher die Möglichkeit,
christliche Lebensformen (z.B. Gottesdienst) probeweise mitzuvollziehen und
selbsttätig-experimentierend zu gestalten.
e Der Hackhauser Hof legt Wert darauf,
dass es sich nicht um eine Freizeitveranstaltung, sondern ein Lernarrangement handelt, an dem auch die schulische Seite konzeptionell und moderierend beteiligt bleibt. Darin liegt ein
wichtiger Schritt zur Überwindung der
überholten Trennung von Unterricht,

„Nachtleben“
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der nicht erzieht, und Jugendarbeit, die
nicht unterrichtet. Es geht um ethischreligiöse Bildungsprozesse, die in sich
vielschichtig und differenziert sind.
Religiöse Deutungskompetenz ist nur
zu gewinnen, wo Erlebnisse auf ihren
symbolischen bzw. symptomatischen
Gehalt hin befragt und Erfahrungen
reflektierend angeeignet werden.
e Wie anspruchsvolle Bildungsarbeit
methodisch variantenreich und lebendig gestaltet werden kann, können vor
allem Lehrer bei dieser Kooperation lernen. Jugendarbeiter hingegen erreichen
durch den schulischen Kontext Jugendliche, die ihrem Angebot sonst eher fern
blieben. So profitieren beide von der
Zusammenarbeit und haben zugleich
die Chance, alte, oft einseitige Bilder
vom Anderen in einem kreativen Arbeitsprozess zu revidieren und zu erweitern. Das nützt letztlich der besseren
Bildung und orientierenden Begleitung
der Kinder und Jugendlichen.
Michael Jacobs, Lehrer für evangelische
Religion und Pädagogik am
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Hilden und
Fachleiter am Studienseminar S II Neuss.
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4.

Z U R G E S TA LT U N G V O N S C H U L E A L S L E R N - ,
LEBENS- UND ERFAHRUNGSRAUM.
E I N B L I C K N A C H V O R N E A U F D I E K O O P E R AT I O N
VON JUGENDARBEIT UND SCHULE
werden ungeplante und nichtintendierte
Bildungsprozesse verstanden, die sich im
Alltag von Familie, Nachbarschaft, Arbeit

1

Auch faktisch ist sie das längst nicht mehr so. Man
denke nur an Klassen- und Kursfahrten, an Schulfeste oder an die vielfältigen von Schülern und
Schülerinnen selbst verantworteten Aktivitäten wie
Schülerzeitungen,

Schülercafés,

politische

Aktionen etc.
2

vgl. Hartmut von Hentig, Die Schule neu denken
1993, 209

3

Ute Schäfer (Ministerin für Schule und Jugend in
NRW) in einem Gesprächsbeitrag in GEO WISSEN
Nr. 31 – Lernen. Wissen. Bildung, 2003
1-13

4

vgl. Bildung ist mehr als Schule. Leipziger Thesen
zur

aktuellen

bildungspolitischen

Debatte.

Gemeinsame Erklärung des Bundjugendkuratoriums, der Sachverständigenkommission für den
Elften

Kinder-

und

Jugendbericht

und

der

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 2002, 1:

Bekanntlich zielt formelle Bildung auf das
Schul-, Ausbildungs- und Hochschulsystem;
nichtformelle Bildung auf jede Form organisierter Bildung und Erziehung, die generell freiwilliger Natur ist und Angebotscharakter hat und unter informeller Bildung

„Junge Menschen ... zu bilden, ist nicht allein
Aufgabe der Schule. Gelingende Lebensführung
und

soziale

Integration

bauen

ebenso

auf

Bildungsprozessen in Familien, Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit und der beruflichen
Bildung auf.“

LEBENSRAUM

Schule kann nicht länger nur als ‚Lernraum’ verstanden werden1 der Schülerinnen und Schüler dahingehend qualifiziert, dass sie etwas haben bzw. wissen.
Schule muss mehr sein, nämlich auch
‚Lebens- und Erfahrungsraum’, der ihnen
die Möglichkeit gibt, etwas zu können bzw.
zu tun und etwas zu sein bzw. sich einer
Sache bewusst zu sein2 Diese Auffassung
stößt mittlerweile auf ein breites Einverständnis, nicht zuletzt auch bei BildungspolitikerInnen: „Wir sollten durchaus auch
für die Wirtschaft ausbilden, in erster
Linie muss Schule aber der Persönlichkeitsentwicklung dienen und es jedem
Heranwachsenden ermöglichen, sein Leben
selber zu gestalten und sich kreativ zu entwickeln.“3 Damit teilt die Ministerin für
Schule, Jugend und Kinder, Ute Schäfer
die Auffassung, dass eine umfassende
Bildung ein Zusammenspiel aus formeller,
nichtformeller und informeller Bildung ist. 4
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und Freizeit ergeben können.5 Folglich ist
Bildung „als Querschnittsaufgabe zu verstehen, die nur durch intensive und reflektierte Kooperation der verschiedenen
Bildungsorte bzw. der formellen, nichtformellen und informellen Bildungsgelegenheiten zu bewältigen ist.6
Die Evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit im Rheinland (ESR) sieht ihr
Tätigkeitsfeld im Dreieck zwischen Kirche,
Jugendarbeit und Schule und blickt in diesem Zusammenhang auf eine lange Kooperation mit Schule zurück. Dabei versteht sich die ESR im Sinne der o.g.
Unterscheidung als Initiatorin von nichtformellen Bildungsprozessen. Auf den von
ihr schwerpunktmäßig durchgeführten
Klassentagungen7 mit Schülerinnen und
Schülern geht es folglich nicht um das
Erlernen von Fakten, sondern um die Öffnung eines Raumes für Reflexion und
Orientierung.
Die Beschäftigung mit einem Thema, das
in der Regel von den Schülern und
Schülerinnen selbst bestimmt wird, findet
auf der reformatorischen Einsicht in die
prinzipielle Unvollkommenheit des Menschen und seiner Werke statt. Klassentagungen wollen folglich zum Nach- und
Weiterdenken anregen, Impulse setzen,
Prozesse eröffnen und eben nicht
abschließen.
Und obwohl die Klassentagungen nach
Form und Inhalt keine Fortsetzung des
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Unterrichts in anderer Gestalt sind, bleibt
die Verbindung zur Schule bestehen, die
es ermöglicht, dass Ergebnisse der
Tagungen dort zum Tragen kommen.8
Bevor die Perspektiven der Kooperation
von Schule und Jugendarbeit aufgezeigt
werden, sollen Ergebnisse der aktuellen
Jugendforschung zur Kenntnis genommen
werden.
Die PISA-Studie im Jahr 2000 hat aufgezeigt, dass die soziale Herkunft bzw. der
Migrationshintergrund der 15-jährigen
deutschen Schülerinnen und Schüler entscheidend ist für das Abschneiden im
internationalem Vergleich von anwendungsorientierten Leistungen.
Basierend auf den unterschiedlichsten
Bildungsdiskussionen wurden die verschiedenen Lebenswelten der Jugendlichen untersucht.
In der Tat hat sich die Lebenswelt und
deren Bedingungen für Kinder und Jugendliche in den letzten Jahrzehnten sehr
verändert.
Allein die Lebensphase Jugend, die Zeit
der Persönlichkeitsentwicklung, beginnend bei der Pubertät und endend mit der
selbständigen Erwerbstätigkeit oder der
Familiengründung, erstreckt sich auf
einen immer längeren Zeitraum, nahezu
vom 11. bis zum 30. Lebensjahr9.
Die drei Statuspassagen Berufsleben,
Familiengründung und Freizeit- und
Konsummarkt, kennzeichnen heute nicht

JUGENDARBEIT
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mehr den Übergang von der Jugend zum
Erwachsensein, sondern haben Eingang in
die Jugendphase gefunden.

ebenso wie die Fähigkeit, im richtigen
Moment bei einer sich bietenden Chance
zuzugreifen.10

Jugendliche stehen heute sowohl unter
dem Erwartungsdruck der Eltern, einen
besseren Schulabschluss als sie selbst zu
erreichen, als auch unter dem persönlichen Anspruch eine höchstmögliche
Qualifizierung als Voraussetzung für den
Einstieg in einen Beruf zu erlangen.
Gleichzeitig verunsichert die instabile
Arbeitsmarktlage die Jugendlichen.

Auch wenn Jugendliche optimistisch in die
Zukunft schauen und die Herausforderungen annehmen, gibt es spannungsreiche Situationen. Auf der einen Seite gibt
es Versagensängste im schulischen
Bildungsbereich sowie im sozialen
Umfeld, z.B. durch den hohen Statusdruck
in der Gleichaltrigengruppe.

Aufgrund des partnerschaftlichen Umgangs innerhalb der Familien erfolgt der
Ablösungsprozess relativ früh, dauert aber
länger; das „Hotel Mama“ wird gerne
lange in Anspruch genommen. Viele
Jugendliche erleben jedoch Verlust und
Trennungen innerhalb der Familie.
Dennoch gilt als ideelle Zielvorstellung für
die meisten Jugendlichen die eigene
Familie als erstrebenswert, sie stellt aber
keine Selbstverständlichkeit dar.
Die Gleichaltrigengruppe hat heute einen
großen Einfluss auf die Standards von
Konsum und Freizeitaktivitäten sowie die
Wertorientierung von Jugendlichen.
Die neueste Shell-Studie beschreibt die
Jugendlichen als ‚Egotaktiker’.

5

vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (Hrsg.), Zukunftsfähigkeit
sichern! Für ein neues Verhältnis von Bildung und
kuratoriums 2001, 23.

6

a.a.O., 36

7

andere Bezeichnungen sind Besinnungstage, Tage
religiöser Orientierung, Schulendtage u.a. Vgl.
auch Heribert Rösner, Impulse für neue Erfahrungen. Klassentagungen als Beitrag zur
Gestaltung von Schulseelsorge; in: Schule und
Kirche 2002 Heft 1, 20 - 23

8

Die Klassentagungen finden u.a. an einem Ort
außerhalb von Schule statt, sie lösen sich vom 45Minuten-Takt und greifen Methoden der Jugendarbeit auf. Auf der anderen Seite findet der Erstkontakt immer in der Schule statt, die teilnehSchulgemeinde und die Tagung wird von Lehrern
und Lehrerinnen begleitet.

9

vgl. Deutsche Shell (Hrsg.), Jugend 2002, 31-32

10

a.a.O., 33
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Jugendhilfe. Eine Streitschrift des Bundesjugend-

menden Schülerinnen und Schüler sind Teil der

„Zur egotaktischen Grundeinstellung
gehört ein Schuss Opportunismus ebenso
wie eine Portion Bequemlichkeit, eine
abwartende und sondierende Haltung

4.
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Auf der anderen Seite steht eine große
Verunsicherung durch die Instabilität der
Ordnungen und Beziehungen und somit
ein Streben nach Sicherheit.
Dies fällt besonders bei denjenigen
Jugendlichen auf, die über ungünstige
familiäre, soziale, wirtschaftliche und bildungsmäßige Voraussetzungen verfügen.
„Eine souveräne Form der Selbstorganisation der Persönlichkeit mit einer der eigenen Person angemessenen Form von
‚Egotaktik’ setzt ganz offensichtlich eine
breite Fülle von Kompetenzen voraus.11
Für das Schulsystem heißt dies, die
Leistungsbereitschaft von Jugendlichen
aufzugreifen und von ihrer persönlichen
Situation ausgehend ihnen Angebote zur
Kompetenzerweiterung zu machen.
Welche Perspektiven ergeben sich daraus
für eine zukünftige Kooperation von kirchlicher Jugendarbeit und Schule?
Die Ergebnisse der Jugendforschung zeigen, dass von der Jugend als einer Zeit der
Vorbereitung und Qualifizierung nicht
mehr länger geredet werden kann, da
Jugendliche sich heute mit typischen
Problemen der Erwachsenen konfrontiert
sehen. Ihre Fragen stehen nicht losgelöst
vom Horizont ihres Lebensalltags, sondern suchen in erster Linie nach
Antworten auf die alltagsbezogene Lebensbewältigung. Es wäre aber fatal, wenn
die kirchliche Jugendarbeit dieses
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Interesse ignorierte, weil sie die von ihr
geschätzten Inhalte darin nicht mehr entdecken kann. „Eine Kirche, die zu diesen
Problemen auf Distanz geht und theologisch über sie hinwegredet, hätte verspielt. Unter der Oberfläche des Alltags ...
warten Fragen auf Antwort wie die nach
dem Tod und einem möglichen Weiterleben, nach einer Welt ohne Hass, Gewalt
und Krieg, nach mehr Gerechtigkeit und
dem Lebenssinn überhaupt.12
Unsere Erfahrung zeigt, dass die meisten
Jugendlichen die Kirche und die kirchliche
Jugendarbeit in weiter Distanz zu ihrem
gelebten Alltag sehen. Um so größer ist
die Überraschung auf Klassentagungen,
dass sie ihre Themen im kirchlichen
Kontext aufgehoben finden. Folglich muss
die kirchliche Jugendarbeit verstärkt den
Raum aufsuchen, wo Jugendliche ihre Zeit
verbringen. Das ist in erster Linie die
Schule. Doch trotz guter Kooperationen
zwischen einzelnen Schulen und der kirchlichen Jugendarbeit vor Ort bilden Schulgottesdienst und in der Grundschule die
Kontaktstunde oft die einzige Berührung.
Noch dominiert die Auffassung, dass
kirchliche Jugendarbeit in kirchlichen
Räumen anzusiedeln ist und Schule und
Jugendarbeit zwei getrennte Welten sind.
Außer Acht gelassen wird dabei die
Tatsache, dass die Jugendlichen, die
erreicht werden sollen, einen Großteil
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Ähnlich sieht es aus, wenn die Kooperationsmöglichkeiten von Hackhauser Hof
und ESR im Bereich Jugendarbeit und
Schule bedacht werden. Schön wäre es,
wenn aus der Zusammenarbeit Impulse
ausgehen, die der Öffnung der beiden
Bereiche füreinander und der Arbeit miteinander Vorschub leisten.

dende Maßstab wäre. Und vielleicht ist es
dann auch nicht mehr vermessen, davon
zu träumen, dass auch die Jugendlichen
selbst dazu kommen und mit am Tisch
Platz nehmen.
Manuela Postl, Dipl. Sozialpädagogin,
Jugendbildungsreferentin der ESR
Heribert Rösner, Landespfarrer der Schüler- und
Schülerinnenarbeit

11

vgl. a.a.O., 36

12

Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Hrsg.), Maße des Menschlichen. Evangelische

Noch schöner wäre es, wenn es beiden
Institutionen gelingen würde, haupt- und
ehrenamtliche Jugendmitarbeiter/innen
sowie Lehrerinnen und Lehrer an einen
Tisch zu bekommen und eine Entwicklung
in Gang zu setzen, wo nicht mehr das originäre Arbeitsfeld, sondern das Interesse
an den Jugendlichen selbst der entschei-

Perspektiven zur Bildung in der Wissens- und
Lerngesellschaft. Eine Denkschrift 2003, 40
13

Eine Aufzählung von möglichen Projekten würde
den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Wir verweisen

auf

eine

demnächst

erscheinende

Publikation der Arbeitsgemeinschaft evangelischer
Schülerinnen- und Schülerarbeit in Deutschland
(AES), nähere Infos bei der ESR.
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ihrer Zeit in der Schule verbringen.
Unbeantwortet bleibt auch der besonders
von Religionslehrerinnen und -lehrern oft
formulierte Wunsch nach Kooperation.
Und schließlich zeigt die Erfahrung, dass
eine Kooperation mit Schule gerade nicht
die eigene Jugendarbeit aussaugt, sondern diese im Gegenteil sehr befruchten
kann.
Die Palette der Kooperationsmöglichkeiten ist vielfältig und muss in der Regel
nur die Grenzen von Kapazität und
Phantasie der beteiligten Kooperationspartner akzeptieren. Sie beginnt mit dem
Aushang der kirchlichen Angebote in der
Schule und kann bei der intensiven
Vernetzung von Schule und Jugendarbeit
enden.13

4.
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„Hackes mit Schmackes“
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35 JAHRE EVANGELISCHE
JUGENDBILDUNGSSTÄTTE HACKHAUSER HOF

BLICK VORAUS … PERSPEKTIVEN
AUßERSCHULISCHER JUGENDBILDUNGSARBEIT
Ein junger Mann mit Abitur, abgeschlossener handwerklicher und betriebswirtschaftlicher Ausbildung bekommt keinem
Arbeitsplatz. In seiner Branche sind
Fachkräfte kaum noch gefragt, seit computergestützte Maschinen seinen Arbeitsplatz kostengünstiger ersetzt haben.

Die Kinder der 9. Klasse Hauptschule wissen, dass ihr Stück vom Kuchen nur ein
Krümel ist, nämlich schlechtbezahlte, ungesicherte Jobs. Viele reagieren mit Lethargie,
Resignation oder Zerstörung, während
andere vom erarbeiten Wohlstand der Eltern
leben. Indessen absolvieren Gymnasiasten
am Abend zusätzliche Volkshochschulkurse,
um sich durch „perfekte Kenntnisse zweier
Fremdsprachen in Wort und Schrift“ die
Chance auf einen Platz am Tisch des materiell Versorgten zu erhoffen.

Die Zeit ist schnelllebig; es bleibt keine
Zeit zum Nachdenken über den Wert und
die Maße des Menschlichen bzw. die
Würde des Menschen. Besonders dann,
wenn Bildung auf einen Auswahlprozess
konzentriert wird, der über die Teilhabe
am materiellen und gesellschaftlichen
Wohlstand bzw. dessen Verweigerung entscheidet.
Kenntnisse und Qualifikationen werden
zum Mechanismus, der über Chancen,
über Wohl und Leid des einzelnen Lebenswegs entscheidet. In einer Gesellschaft, in
der nicht genügend Arbeitsplätze zur
Verfügung stehen und die kaum Prognosen darüber anstellen kann, welche
Arbeitskräfte morgen überflüssig sind und
übermorgen gebraucht werden, scheint
der Mensch als Persönlichkeit aus dem
Blick zugeraten.
Während der gesellschaftliche Druck auf
Schulen in Bezug auf Wissensvermittlung
und Persönlichkeitsbildung heute schon
hoch ist und morgen noch weiter zuneh-
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Eine junge Frau findet ihr Vorbild auf den
Titelseiten der Jugendmagazine und
Illustrierten, den Stars und Sternchen mit
ihren Idealmaßen so wie sie die Unterhaltungsindustrie vorgibt. Zu dem gesellschaftlichen „Leistungsdruck“ wie Frau
auszusehen hat, kommen die Erwartung
aus dem Elternhaus und die Ansprüche in
der Schule. Bulimie scheint hier ein vermeintliches Ventil zu sein, etwas „Druck“
abzulassen.

Der Druck auf alle ist hoch – es geht ums
materielle Überleben. Die Zeit über Werte
nachzudenken, scheint Zeit zu sein, die
verloren geht, um sich Kenntnisse, Wissen
und Qualifikation anzueignen.
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men wird, ist zu fragen, welche Bedeutung
zukünftig der Pädagogik in einer außerschulischen Bildungsstätte wie dem Hackhauser Hof zukommt?
Während Schule vor allem für ein Leben
von morgen qualifizieren soll, besteht im
21. Jahrhundert die Chance von Pädagogik der außerschulischen Jugendbildungsarbeit in ihrer innehaltenden, reflektierenden Gegenwartsorientierung.
Sie geht von dem jungen Menschen aus und
begibt sich mit ihm auf den gemeinsamen
Weg. Bildungsarbeit wird hier zur gemeinsam geteilten Wegstrecke auf Zeit. Auf diesem Weg werden Fragen aufgeworfen ohne
auf vorbereitete und vorgefertigte Antworten zu setzen. Lernen kann ermöglicht
werden in einem Prozess der Verlangsamung. Dies kann geschehen durch Reflexion der eigenen wie der gesellschaftlichen Lebensbedingungen, durch Diskurse
über Geschlechterrollen, durch Analyse von
Konfliktsituationen und -hintergründen,
durch Besinnung auf eigene Bedürfnisse,
durch Kontemplation biblischer Angebote,
durch Austausch über Lebenssituationen in
peergroups
und
gemeinschaftliches
Handeln und Erschaffen. Eine Bildung für
die Gegenwart wird somit zur Lebensbegleitung ohne auf den Ertrag für einen
vermeintlichen Arbeitsplatz zu schielen.

Dabei wird der Blick nicht auf den einzelnen jungen Menschen beschränkt bleiben.
Ihm gilt die Achtung als Persönlichkeit als
Ausdruck der Ebenbildlichkeit Gottes. Es
wird jedoch darüber hinaus um die
Gestaltung der Gruppe gehen, um die
Auseinandersetzung mit Konkurrenz und
Solidarität. Das Ausbalancieren von
Gruppe und einzelnem Menschen mag
dabei auch modellhaft stehen für eine
zukunftsweisende Bildungsarbeit.
Außerschulische Bildungsarbeit der Evangelischen Jugendbildungsstätte leistet somit einen Kulturbeitrag für eine demokratische, pluralistische Gesellschaft, in der
Risiken und Chancen nicht individualisiert, sondern in kollektiver Verantwortung
getragen werden. Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof nimmt
damit einerseits die in der EKD Denkschrift „Maße des Menschlichen – Evangelische Perspektiven zur Bildung in der
Wissens- und Lerngesellschaft“ formulierten Forderungen auf und führt andererseits die pädagogischen Grundsätze der
Jugendbildungsarbeit weiter, so wie sie in
einer 35jährigen Tradition immer wieder
neu zu elementarisieren gewesen sind.

Von links nach rechts:
Stefan Drubel, Luise
Pawlowsky, Anja Franke,
Wilfried Drews

Das Team der
Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof
Wilfried Drews
Stefan Drubel
Anja Franke
Luise Pawlowsky
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1980

1985

e Beginn der Seminarreihe „Politik heißt
Selbermachen“

e „Die Erde gehört Gott – schafft Frieden
durch Gerechtigkeit“, Geschäftsführung
der Kooperation der Friedensdienste
beim Kirchentag in Düsseldorf.

1982

e Erster Kinderplanet
e Der Hackhauser Hof
wird
„Atomwaffenfreien Zone“ erklärt

zur

1983
e „Gemeinsam glauben lernen“ unter
Mitwirkung von Almuth Noetzel, Landesjugendpfarrerin der Kirchenprovinz
Sachsen

e Erstes Mädchenseminar „Mädchen können mehr“

1986
e „Mach mal Pause – Denk nach über
Cola“ (seitdem wird im Hackhauser Hof
keine Coca Cola mehr verkauft)
e „Lasst 100 Blumen blühen“ – Großes
Kultur-Sommerferien-Projekt

1984

e Ost-West-Begegnung mit Jugendlichen
aus der Kirchenprovinz Sachsen in
Magdeburg und Kläden (Altmark)

e Das Programmheft hat 20 Seiten
e Haus Quellengrund in Wuppertal wird
als Selbstversorger Tagungshaus – verwaltet durch den Hackhauser Hof – in
Betrieb genommen

1987

Z E I T TA F E L

e Mitwirkung
beim
Kirchentag
in
Hannover: Friedensinitiative „Für ein
Nein ohne jedes Ja gegen Massenvernichtungswaffen“ (Lila Tücher)
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1988

1989

e Erstes Jungenseminar

e Im Frühjahr: Luise Pawlowsky als Gastreferentin beim Hauptamtlichen-Konvent der Kirchenprovinz Sachsen zum
Thema: „Bleibe im Lande und nähre
dich redlich – Wehre dich täglich und
werde nicht tätlich“.

e „Neues Denken“ (Glasnost und Perestroika), Gäste waren 2 Mitarbeiter der
sowjetischen Botschaft
e Deutsch/deutsch-schweizer Arbeitseinsatz
auf dem jüdischen Friedhof in Leipzig
(eine Kooperation mit der Aktion Sühnezeichen DDR)
e „Feindbild – Entfremdung – Annäherung“,
ein Seminar mit jugendlichen Gästen
aus der DDR
e Das große „I“ hält Einzug in die Hackhauser Schriftsprache (MitarbeiterInnen, TeilnehmerInnen....)
e Prozess-Beobachtungsinitiative zum
Konziliaren Prozess in Kooperation mit
der Evangelischen Jugendakademie
Radevormwald und der Landjugendakademie Altenkirchen.
e Textwerkstatt in Buch im Hunsrück,
einem „Kriegsvorbereitungsort“

e „Keine Angst vor Körnern“ – Das
Hackhauser Küchenteam antwortet mit
diesem Seminar auf den folgenden
Eintrag im Gästebuch: „Wir sind nicht
als Menschen geboren, um hier wie
Hühner ernährt zu werden“.

1990
e „Tatort Alpen“. Im Rahmen des Projektes „Jugendreisen mit Einsicht“ führte diese Exkursion nach Oberstdorf als
Auftakt zu weiteren Reisen nach
Tönning (1992) und Pellworm ( 1994
und 1995). Die Erkenntnisse aus diesen
Studien und Begegnungen führten zu
der Veröffentlichung „Vom Nebenhorn
zum letzten Heuler“.
e Begegnungsfahrt nach Groß Kayna in
der Kirchenprovinz Sachsen.
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1991
e Die Werkstatt „Unsichtbares Theater“,
mischt sich als offizieller Kulturbeitrag
in den Alltag des Ruhrgebiets-Kirchentages ein

1992
e „Hackhauser Triathlon“ – Wandern,
radeln und paddeln auf der ehemaligen
deutsch-deutschen Grenze, ein kooperatives Projekt mit der SchülerInnenarbeit der Kirchenprovinz Sachsen.

e „Vernetzen statt Verletzen“, die erste
große „integrierte“ Fortbildung im Sinne
der landeskirchlichen Vorgaben. Verschiedenste Funktionsträger, die ihre
Gemeinde repräsentieren, kamen zusammen. Eine Kooperation der Evangelischen Jugendakademie Radevormwald,
des PTI, des Predigerseminars Essen,
der Evangelischen Fachhochschule
Bochum mit dem Hackhauser Hof.
e Solinger Brandanschlag gegen das
Wohnhaus einer türkischen Familie

1994

e Wir feiern das 25jährige Jubiläum der
Bildungsstätte.
e Fünftägiges Spieleseminar im Freilichtmuseum Kommern.

e Gemeinde – Oase für Kinder?“ Zweites
großes integriertes Seminar in Kooperation mit dem Amt für Jugendarbeit
und dem Landespfarrer für Kindergottesdienst.

e „Nur Mut, Ruth!“ Kirchentagstheaterprojekt

e Mitwirkung beim Jugendcamp in Altenkirchen

e Nach der abgeschlossenen Fortbildung
von Gisela Gismann wird das Hackhauser Beratungsangebot um Supervision erweitert.

e „Gegen das Vergessen“ – Studientag
zum Gedenken an den Solinger Brandanschlag. Diese Veranstaltung findet
seitdem jedes Jahr mit einem neuen
thematischen Akzent statt.
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1996

1998

e Erstes erlebnispädagogisches Seminar
in Kooperation mit „Praxisfeld“ Radevormwald.

e Erste Begegnung mit Jugendlichen aus
Nordhausen im Hackhauser Hof

1997

e Mitwirkung beim Jugendcamp Wetzlar,
u.a. mit einer Theatergruppe
e Rückbegegnung in Nordhausen

e Großes „Gut-Drauf“- Seminar nach den
Kriterien der bundesweiten namensgleichen Kampagne zur Gesundheitsförderung unter Jugendlichen mit den Schwerpunkten Ernährung, Bewegung und
Entspannung.

e Zweite Verleihung des „Grünen Zweiges“

1999

e Stand beim Kirchentag zur Mädchenund Jungenarbeit in Kooperation mit
dem Amt für Jugendarbeit Westfalen.

e Erste FeB-Fortbildung mit dem Thema
„Vernetzen statt Verletzen“ (Kooperation Hauptamtlicher mit Ehrenamtlichen)

e Erster Qualifikationskurs „Jugendreisen
mit Einsicht“.

2001

e „Der Grüne Zweig“, erste Verleihung
des Hackhauser Preises für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der
Schöpfung

e Ein alter Bauwagen wird zum Ökomobil
umgebaut.
e Erstes Computerseminar
e Ab sofort heißt der ehemalige Jugendgruppenleiterausweis „Jugendleitercard“

140

35 JAHRE EVANGELISCHE
JUGENDBILDUNGSSTÄTTE HACKHAUSER HOF

2002

2003

e Nach dem Abschluss einer Fortbildung
von Wilfried Drews erweitert sich das
Beratungsangebot des Hackhauser
Hofes um die Methode „Mediation“.

e Die Jugendbildungsstätte behält ihren
Standort in Solingen und wird saniert
und erweitert.
e Das Programmheft hat 36 Seiten.

e Zusatzqualifikation „Konfliktmanagement“, Angebot einer mehrphasigen
Fortbildung für Hauptamtliche.

e Jubiläum: 35 Jahre Jugendbildungsstätte

e Nach einer abgeschlossenen Fortbildung bietet Stefan Drubel Fortbildungen im Bereich ComputerMedien-Pädagogik an.

„alle, die es möglich machen“
e Beginn der Kooperation mit der Gehörlosenseelsorge Köln.

Z E I T TA F E L

e Mitwirkung beim Jugendcamp in Saarbrücken, u.a. mit der Mädchenwerkstatt „Grenzenlos durch dick und dünn“
(eine Kooperation mit dem Evangelischen Jugendwerk Saarbrücken, dem
Kirchenkreis Leverkusen und der
Evangelischen Gemeinde LeverkusenWiesdorf).
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Wir danken allen,
die mit ihren Beiträgen,
ihrem Engagement und ihrer Zeit
für das Gelingen dieser Festschrift
gesorgt haben.

Evangelische Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof e.V.
42697 Solingen
Email: jubi@hackhauser-hof.de
Fon: 0212 / 222 01-0
Fax: 0212 / 222 01 20

