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Vorstellung

Vorstellung

Evangelische Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof e. V.

Der Hackhauser Hof stellt sich vor
Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hack-

Die Jugendbildungsstätte – ein altes Landhaus,

Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hack-

Die Angebote des Teams des Hackhauser

hauser Hof e. V. arbeitet in der Rechtsform eines

ein Gästehaus mit max. 78 Betten, ein Tagungs-

hauser Hof e. V. ist eine von der Evangelischen

Hofes sind:

eingetragenen Vereins mit Mitgliederversamm-

haus und ein Andachtspavillon in einem weit-

lung und Vorstand. Zum Vorstand gehören:

läufigen Park – liegt in landschaftlich reizvoller

Heinrich Fucks (Vorsitzender)

Lage der Ohligser Heide und bietet sich an für

Kirche im Rheinland und dem Land NRW geförderte Bildungsstätte und widmet sich besonders

1.	Team- und Gruppenseminare an Wochenen-

der Förderung und Qualifizierung von Ehrenamt-

den für Mitarbeiter_innen-Gruppen aus einer

Svenja Weitzig (stellvertretende Vorsitzende)

> Tagungen, Seminare und Studientage

lichen im Bereich der Evangelischen Jugend im

Gemeinde oder einem Kirchenkreis.

Yvonne Göckemeyer (Schatzmeisterin)

> Mitarbeiter_innen-Klausuren

Dirk Riechert (Beisitzer)

> Freizeiten, Schulklassentage und -wochen

Rheinland.

2. Seminare zu jugendarbeitsrelevanten

Die Bildungsarbeit des Hackhauser Hofes wird

3.	
Grundkurse und Aufbaukurse für die

Themen.
verantwortet von einem pädagogisch-theologi-

Gruppenarbeit in den Gemeinden (Juleica)

schen Team. Sie hat die Ziele,

sowie Kurse für Freizeitleitung.

Das Team für Jugendarbeit

4. Fachtage und Fortbildungen für Hauptberuf>	ehrenamtliche Jugendliche in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden
zu qualifizieren, Erfahrungsaustausch über
Gemeinde- und Kirchenkreisgrenzen hinweg

liche zu jugendarbeitsrelevanten Themen.
5. GUT DRAUF Angebote zu Themen wie
Ernährung, Bewegung und Entspannung.
6. Exemplarische Kooperationen mit Schulen.

anzuregen und Verbindungen zu knüpfen,

Anja Franke

Stefanie Arndt

Leitung, Diplompädagogin,

Diplompädagogin

Sexualpädagogin, Systemische

Schwerpunkte:

Hypnotherapeutin

Arbeit mit Mädchen

Schwerpunkte:

und Frauen,

um eine Identität als Evangelische Jugend zu

Die Angebote des Hackhauser Hofes werden

Sexualpädagogik,

Arbeit mit Kindern,

fördern.

in einem Jahresprogramm veröffentlicht, das

Inklusive Arbeit, Arbeit mit

Bibliolog, Jugendleitercard,

jeweils zum Ende des Vorjahres erscheint.

Mädchen und Frauen

Inklusion

Austausch, Reflexion und Anregung durch

Karl Hesse

Cornelia Sippel

Studientage, Fortbildungen sowie durch

Leitung, Landespfarrer für

Sozialpädagogin,

vielfältige Beratungsangebote zu bieten.

Jugendarbeit, Gemeindebera-

Religionspädagogin,

ter, Organisationsentwickler

systemische Beraterin und

Schwerpunkte:

Supervisorin

Angebote für verschiedene mit Jugendarbeit

Jugendkirche und Jugend-

Schwerpunkte:

oder besonderen Projekten befasste ehren-

gottesdienst, Theater-

Freizeitpädagogik, Religions-

amtliche und hauptamtliche Mitarbeiter und

pädagogik, Jungenarbeit /

pädagogik, Jugendleitercard

Mitarbeiterinnen in den Gemeinden.

Genderfragen

>	hauptamtlichen Fachkräften ein Forum für

>	Integrierte Fortbildung zu fördern durch

Dr. Wilfried Drews

Hannah Werner

Diplompädagoge, Religions-

Sozialpädagogin

pädagoge, Mediator

Schwerpunkte:

Schwerpunkte:

Arbeit mit Kindern,

Rassismuskritische Bildung

Jugendleitercard,

und Diversity Lernen,

interkulturelle

Konfliktbearbeitung / Gewalt-

Arbeit

deeskalation, Bildungstheorien

5

6

Jahresrückblick 2015

Jahresrückblick 2015

Von Haus und Hof – ein Jahresrückblick

erarbeitet und den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.2 Sowohl die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland

Liebe Freund_innen, Förder_innen und Interes-

hohes Interesse an den angebotenen Seminar

als auch die Delegiertenkonferenz der Evangeli-

sierte unserer Evangelischen Jugendbildungs-

typen, aber die Menge der potentiell Teilnehmen-

schen Jugend im Rheinland und die Mitglieder

stätte Hackhauser Hof e. V.,

den sinkt absolut. So finden die Kurse zwar statt

versammlung des Hackhauser Hofes r atifizierten

und bleiben auch abrechenbar, aber die absolute

einen Entwurf für die Jugendarbeit auf landes-

beim Rückblick auf 2015 sind zum ersten Mal

Anzahl an Teilnehmenden sinkt proportional zur

kirchlicher Ebene3.

seit 2012 rückläufige Zahlen für unser Haus

Zielgruppe.
Das Konzept enthält zum einen die Aufschlüsse

zu konstatieren. Die Zahl der Veranstaltungen
sank von 308 auf jetzt 276, die der Teilnehmen-

Resultat aller Zahlen, Mühen, Angebote und

lung der Mittelkürzung um 420.000 €, zum

den von 5.973 auf 5.070. Insgesamt 13.834

Arbeit ist ein praktisch ausgeglichener Jahresab-

anderen die strukturelle Aufteilung zwischen

Vollverpflegungstage sind im Vergleich zu

schluss, dessen Fehlbetrag in Höhe von 20.000 €

dem Amt für Jugendarbeit als Kompetenz-

15.723 in 2014 notiert. Auch die hauseigenen

ins nächste Jahre übertragen werden konnte.

zentrum Jugend und dem Hackhauser Hof als
Bildungszentrum Jugendarbeit und Träger von

Seminare erfuhren als Teilgröße einen Rückgang
von 2.901 auf 2.346 Tage und Teilnehmende.

Inzwischen werden fast 50 % des Etats exklusive

Bildungsveranstaltungen. Strukturell bedeutet

Liegenschaftsmittel und Landespfarrergehalt

der Entwurf eine weitere Kürzung der Zuwen-

Trotzdem bedeutet dies summa summarum eine

selbst erwirtschaftet – der höchste Anteil neben

dungen der Landeskirche an den Verein zur

im Rheinland und die Evangelische Jugend

Belegungsquote von immer noch guten 77 %.

den 37 % durch die Evangelische Kirche im

Erfüllung seiner Aufgaben ab dem 01.01.2018.

im Rheinland anzubieten und durchzuführen,

Als konservativ Kalkulierende ist damit das er-

Rheinland (EKiR) und 14 % durch den Landes

Der Verein wird durch die Verringerung um

die in den Gemeinden unserer Kirche tätig sind.

forderliche Betriebsergebnis mit einer Belegungs-

jugendplan. 2009 lag diese Quote noch bei 50 %

eine halbe Stelle pädagogischer Arbeit und der

Zum anderen Tagungs- und Gästehaus für die

quote von 72 % gut überschritten. Fast jeder

EKiR, 14 % Landesjugendplan und 36 % selbst

Zuwendungen eine weitere Einsparleistung von

kirchlichen und der Kirche nahe stehenden

fünfte Gast und mehr als jede dritte Veranstal-

erwirtschaftet.

100.000 € jährlich ab 2018 zu erbringen und

Gruppen zu sein, die selber Bildungs- und Be-

damit weniger für unsere Arbeit zur Verfügung

gegnungsveranstaltungen für ihre Menschen aus

stehen haben.

Gemeinden und Kommunen durchführen.

tung waren hauseigenen verantwortet.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
Aus den Zahlen lässt sich einiges

ziemlich genau eintrat, was schon im Jahresbericht

herauslesen:

2014 prognostiziert wurde: »Nach zwei Jahren

Und zugleich:

Gemeinsame Unternehmungen der Mitarbeiten-

Ein Grund für die geringere Veranstaltungs- und

hervorragender Belegung und Umsätze ist es

Neben den Sorgen um die Zukunft der Bildungs-

denschaft waren unter der Rubrik »Zukunfts-

Teilnehmendenzahl bleibt, dass wir durch den

gut möglich, dass diese auch einmal nicht so gut

stätte und ihre eigenen Arbeitsplätze waren

werkstatt« ein Fortbildungstag zum Thema

Zuzug des Freiwilligen Friedensdienstes unserer

sind, weil Kundenbedarf und Hauskapazität nicht

die 21 Mitarbeitenden des Hauses fröhlich und

»Fairer Handel und veganes Essen« mit einem

Landeskirche von Bonn an den Hackhauser Hof

immer deckungsgleich sind. Erschwerend für die

gerne bei der Sache, unglaublich motiviert und

inspirierenden Besuch der GEPA in Wuppertal

seit Anfang 2014 mit einem Tagungs- und einem

Haushaltsgestaltung wird hinzukommen, dass we-

fest davon überzeugt, dass ihre Arbeit anderen

sowie ein Mitarbeitendenausflug nach Vogel-

Veranstaltungsraum weniger auskommen. Dies

gen der ›Aufgabenkritik‹ die Mittelzuführung der

und ihnen selbst gut tut.

sang IP4, dem ehemaligen Schulungszentrum der

spiegelt sich im Umsatz wider. So ist es seltener

Landeskirche in zwei Tranchen um insgesamt Euro

möglich, Tagesgruppen zu beherbergen.

50.000 € gekürzt wird. Mittelfristig werden durch

NSDAP, einer heutigen Bildungs- und GedenkSie arbeiten im Selbstbewusstsein, mit dafür

stätte im Naturpark Eifel. Gemeinsam gefeiert

kommende Synodenbeschlüsse weitere Kürzun-

verantwortlich zu sein, dass die Evangelische

wurden auch drei Betriebsjubiläen: 15 Jahre

Als weiterer Grund ist außerdem die für den Ab-

gen und Umstrukturierungen als Maßnahme zur

Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e. V. ihren

dabei ist unsere Hauswirtschaftsleiterin Birgit

gleich von Hauskapazitäten und Kundenbedarfe

Haushaltskonsolidierung wahrscheinlich sein.«

mehrfachen Auftrag im Rahmen ihrer Möglich-

Voos; je 20 Jahre Hackhauser Hof feierten wir

keiten richtig gut erfüllt: Zum einen Schulungs-

mit Mechthild Ganser und Jasmin Schneiders5.

1

ungünstige Lage der Feiertage 2015 zu nennen.
Zum ersten Mal nach fünf Jahren des Wachsens

Und so ist es auch gekommen. In einem langen,

und Bildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche

gegen den Trend war die Höhe der Teilnehmen-

intensiven, zwischendurch auch hart geführten

und Hauptberufliche für die Evangelische Kirche

den pro Bildungsseminar und Schulung ehrenamt-

Prozess wurde 2015 eine Konzeption für

licher Jugendlicher niedriger. Wir fragen uns, ob

die Jugendarbeit auf landeskirchlicher Ebene

hier erste Auswirkungen eines demographischen
Wandels greifen: Zwar besteht nach wie vor ein

1

Jahresbericht 2014, S. 6

2	Vergleiche Drucksache 32 der Landessynode 2016 der Evangelische
Kirche im Rheinland
3	Die Evangelische Jugend verband diesen Beschluss mit der Feststellung,
dass die Kürzungen im Grundsatz falsch sind

4
5

IP steht für Internationaler Platz
Siehe hierzu auch die Interviews auf Seite 10 / 11
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Umstieg zurzeit finanziell unrealistisch, aber
dennoch: »Wir sind ›bio‹ und versuchen alles,

… Bildung
der Kontakt zu 34 Kirchenkreisen von landeskir-

junger Migrantenverbände, wie die der Kopten
und der Vietnamesen. In den letzten zwei Jahren

was uns möglich ist«, schmunzelt unsere Haus-

chenweit 38. Eine noch einmal um 5 Kirchen-

wird zunehmend die Begleitung hauptberuflicher

wirtschaftsleiterin Birgit Voos. Nach und nach

kreise gesteigerte Quote, die wir durch gezielte

Konvente angefragt. Diese Tage der Begleitung

werden neue Rezepte erprobt und etabliert.

Kooperationen stabilisieren wollen. Neben 22

und des fachlichen Austausches sind wertvoll.

Ein Geheimtipp neben dem Klassiker »Linsen-

thematischen Seminaren, davon zwei inklusiv

bolognese« ist hier die vegane Kartoffelpfanne

ausgeschriebenen und stattgefundenen, arbeite-

Besonders für das pädagogisch-theologische

mit knackfrischem Frühlingsgemüse.

ten die Referent_innen mit 13 Gemeinden und

Team waren außerdem Personalwechsel:

drei Schulen zu spezifischen Themen in Team-

Stefanie Arndt kam im Oktober nach einem Jahr

und Gruppenseminaren. Zum ersten Mal dabei

Elternzeit zurück ins Team. Für ein halbes Jahr

war hier auch die Arbeit mit einem technischen

teilen sich sie und ihre Elternzeitvertretung

Haus- und Seminarmanager zu arbeiten , und

Berufskolleg und einem Seminar zum Thema

Hannah Werner die volle Referentinnenstelle je

die Umstellung auf das Neue Kirchliche Finanz-

Peer-Beratung 8.

hälftig.

Konstante Kooperationen werden auf unter-

Als pädagogisch-theologisches Team erleben

… Verwaltung
die Vertiefung eigener Fertigkeiten, mit dem
6

wesen (NKF). Da wir als Verein nicht unter den
Rahmenvertrag der Landeskirche fielen und das
Kostenangebot von MACH für NKF so exorbi-

schiedlichen Ebenen gelebt und gepflegt:

und gestalten wir immer wieder inhaltliche und

tant hoch war, das es in keinem Verhältnis zu

Auf landeskirchlicher Ebene mit der Evange-

strukturelle Zusammenarbeit und Netzwerkarbeit

den angebotenen Leistungen stand, konnten

lischen Schüler- und Schülerinnenarbeit im

von verschiedenen Ebenen, Milieus und Glau-

wir uns mit der Maßgabe, die landeskirchliche

Rheinland (ESR) und dem Amt für Jugendarbeit

bensstilen unserer Kirche in unserer Gesellschaft.

Systematik zu übernehmen, auf die Suche nach

in Seminaren zum Thema Friedensbildung an

Ein Schwerpunkt ist und bleibt dabei der Ansatz

Inhaltlich bestimmend war neben der täglichen

einem Anbieter machen. Fündig wurden wir bei

Schulen, mit dem Amt für Jugendarbeit beim

von Diversität in interkultureller und interreligiöser

Arbeit für die Abteilung

einer Firma „direkt um die Ecke“ in Langenfeld7.

»Praxistag Jugendgottesdienst«, mit dem Dezer-

Öffnung und Begegnung, rassismuskritische und

Kompetent geschult und begleitet gelang

nat IV.1 mit dem landeskirchenweiten KonfiCup,

friedensethische Bildung, Sexualpädagogik und

es dem Verwaltungsleiter Reinhard Ullrich und

mit dem Pädagogisch Theologischen Institut (PTI)

das Themenfeld von Gender und Queer10, das

… Haustechnik
das stete inklusive Arbeiten von Menschen mit

unserer Buchhalterin Christine Lange zum

mit der Durchführung von Juleica-Schulungen,

Suchen und Erproben von Theologie und Spiritu

und ohne Behinderung in einer Abteilung. Die

01.01.2014 auf NKF umzustellen, inzwischen

Zielgruppe Konfirmandenarbeit.

alität mit Jugendlichen für Jugendliche11.

Auf kirchenkreislicher Ebene sind Wetzlar /

Beides – das Zusammenarbeiten und die The-

sich anknüpfende Frage, wie den verschiedenen

einen zweiten Jahresabschluss zu erstellen und

Bedürfnissen nach intensiver Begleitung und

prüfen zu lassen. Wir arbeiten mit einem System,

Förderung einerseits und zügigem Erfüllen von

das zwar wegen der doppelten Buchungen mehr

Braunfels mit seinem Schwimmbadprojekt in den

men – ist für uns zukunftsweisend und lässt die

Gästebedarf andererseits gleichermaßen nach-

Zeit kostet, aber hoffentlich ab dem dritten Jahr

Sommerferien, Essen mit seinem Behinderten

theologische und pädagogische Arbeit das Primat

gekommen werden kann. Ein reibungsloser

Vergleichszahlen bereit hält, die tatsächlich ge-

referat und Gladbach-Neuss, Dinslaken, Wesel

über rein ökonomisches Denken und Handeln

Übergang gelang in der Haustechnikleitung von

wollte Lenkungs-, Spar- und Investitionseffekte

und Kleve mit Juleica-Schulungen dabei.

halten.

Herrn Dawid auf Herrn Thien im Herbst. Nun

ermöglichen.
Auf gemeindlicher / städtischer Ebene sind wir

Für Begleitung und Unterstützung dankt und

arbeitet Herr Thien in Vollzeit und Herr Dawid
im halben Stellenumfang bis zu seiner Ver-

Außerdem wurden die Überlegungen, das

stolz, mit dem Mädchentreff Chorweiler und

eine interessante Lektüre wünscht im Namen aller

rentung im Herbst 2016.

Ablagesystem auf dem Server hauseinheitlich zu

seiner Arbeit mit Mädchen in prekären Lebens

Mitarbeitenden des Hauses

organisieren so weit fortgeführt, dass im Jahr

situationen und im Interreligiösen Projekt mit der

… Hauswirtschaft

2016 mit der Umsetzung gestartet werden kann.

DITIB–Moscheegemeinde, der Stadt und dem

die Etablierung der Abläufe rund um die BIO-

Ziel ist und bleibt ein einheitliches Ablagesystem,

Evangelischen Kirchenkreis Solingen in einem gro-

Zertifizierung. Lecker schmeckt es ja eh bei

das für alle Mitarbeitenden praktikabel ist und

ßen Projekt zusammen zu arbeiten9. Bundesweit

uns. Und jetzt ist zu unserem Ansatz, möglichst

eine Erleichterung der Arbeitsabläufe darstellt.

begleiten wir Vorständetreffen und Schulungen

Karl Hesse

Hackhauser Hof e.V.
E Va n g E l i s c H E
JugEndbildungsstättE

saisonal, regional und fair zu wirtschaften, im
inzwischen zweiten Jahr auch noch das biologische hinzugekommen. Um jugendgemäße
Preise kalkulieren zu können, ist ein kompletter

6
7

sicher auch ein Grund für die hohe Belegungsquote
Reiner Borgel

8	Vgl. Cornelia Sippel, Unter vier Augen - ein Seminar zur Peer Beratung,
Jahresbericht 2015, S. 12 ff.
9	Vgl. Hannah Werner, Drei Jahre Interreligiöses Projekt – drei Jahre Erfahrungen interreligiöser Zusammenarbeit, Jahresbericht 2015, S. 23 ff.

10	Vgl. Stefanie Arndt und Dr. Wilfried Drews, Pink stinks, Jahresbericht
2015, S. 19 ff.
11	Vgl. Karl Hesse, Die Kugel rollt, bis sie fällt – ein starkes Stück Jugendtheologie, Jahresbericht 2015, S. 16 ff.
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Interview

Interview

Typisch ich – ein Interview mit Jasmin Schneiders

Typisch ich – ein Interview mit Mechthild Ganser

Als Kind war mein Berufswunsch …

halte, zufriedene, gesunde Familienmitglieder

Als Kind war mein Berufswunsch …

An der Jugendbildungsstätte mag ich …

Tierärztin. Damals war ich ca. 9 Jahre alt und

und Mitmenschen um mich habe, Harmonie und

Floristin zu werden, weil ich Blumen schon

die wunderbare Lage mitten im Grünen.

liebte Tiere über alles. Als ich mich später näher

Gesundheit verspüre, Zeit draußen in der Natur

immer toll fand.

mit dem Berufsbild befasst habe, musste ich

verbringen kann.

Mit Kirche verbinde ich …
Dass ich dann Hauswirtschafterin als Beruf

leider feststellen, dass ich ja Angst vor Spritzen

Zusammengehörigkeit.

und Skalpellen hatte. Im jugendlichen Alter von

Diesen Traum möchte ich mir noch erfüllen …

erwählt habe …

15 Jahren wollte ich dann unbedingt im Büro

mit dem Motorrad und meinem Mann eine Tour

lag daran, dass ich gerne koche und meine

Diese Bibelstelle mag ich zurzeit …

arbeiten.

in die Alpen zu machen.

Liebe zu Blumen mit diesem Beruf verbinden

Gott spricht: Ich lasse dich nicht fallen und

konnte.

verlasse dich nicht.

Dass ich dann Industriekauffrau erlernt habe,

Mit dem / der würde ich gerne mal einen

lag daran, dass der Beruf sehr vielseitig und

Kaffee trinken …

Diese Eigenschaften hätte ich gerne …

Im Gottesdienst habe ich schon mal …

anerkannt war. Ich wollte einen Beruf erlernen,

Meryl Streep oder mit den Jungs von

schlagfertiger zu sein.

meine Gedanken schweifen lassen.

um dann mit Mitte / Ende 20 eine Familie zu

The BossHoss.
Das mag ich gar nicht …

Wenn Gott mir heute eine Frage beant-

wenn andere Menschen nicht ehrlich sind.

worten würde …

gründen.
Diesen Vorsatz habe ich zuletzt gebrochen …
Diese Eigenschaft hätte ich gerne …

das Leben nicht zu ernst zu nehmen!

würde ich ihn fragen: Warum kann auf der
Morgens nach dem Aufstehen …

Gelassenheit an richtiger Stelle.
An der Jugendbildungsstätte mag ich

freue ich mich auf eine gute Tasse Kaffee.

Das mag ich gar nicht …

besonders …

negatives Denken, wenn Sachen nicht funktio-

die Arbeit, zufriedene Gäste, das gute Karma,

Wenn ich Jugendfotos von mir sehe …

nieren, schlecht vorbereitet zu sein, Unzuver-

die schöne Natur und viele Kolleg_innen.

erinnere ich mich an eine tolle Zeit.

Mit Kirche verbinde ich …

Glücklich bin ich …

Liebe, Leid, Hoffnung.

wenn ich auf meinem Pferd »ole man lena«

lässigkeit, Unpünktlichkeit, Falschheit und
Gutmenschen.
Morgens nach dem Aufstehen …

durch den Wald reite.

freue ich mich, wenn der Himmel blau ist,

Diese Bibelstelle mag ich zurzeit …

die Sonne scheint und mein Mann und meine

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei;

16-jährige Tochter gut gelaunt sind.

Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.

Diesen Traum möchte ich mir noch erfüllen …
Ich würde gerne einmal eine Schiffreise in der
Karibik machen.

Wenn ich Jugendfotos von mir sehe …

Im Gottesdienst habe ich schon mal …

denke ich an eine fröhliche, unbeschwerte

Freude, Ärger, Glück, Leid empfunden und

Mit dem / der würde ich gerne mal einen

achtziger Jahre Zeit mit viel Fun und an das

Gottes reichen Segen empfangen.

Kaffee trinken …

Leben mit meiner Ursprungsfamilie.

Hartmut Engler, dem Sänger von Pur.
Wenn Gott mir heute eine Frage beant-

Glücklich bin ich …

worten würde …

Diesen Vorsatz habe ich zuletzt gebrochen …

wenn ich: mit mir zufrieden bin, Zeit habe, oder

wofür sind Kriege, Leid und so viele Kata

abends keine Süßigkeiten mehr zu essen.

wenn ich gemeinsame Zeit mit meiner Familie

strophen da?

oder netten Menschen verbringe, Sport treibe,
gutes Essen genieße, mein Wunschgewicht

ganzen Welt kein Frieden sein?
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Unter vier Augen – ein Seminar zur Peer Beratung
Peer Beratung ist nichts Neues. In der Arbeit mit

von Gesprächen unter Gleichaltrigen hervor-

Behinderten oder in Selbsthilfegruppen wird

gehoben. »Die Repräsentanten eines ›perso-

sie als unverzichtbare Bereicherung genutzt mit

nalen Angebots‹ werden erst auf Nachfrage

dem Sinn, dass Betroffene von den Erfahrungen

als Vertrauenspersonen für Gespräche über

anderer Betroffener profitieren können.

alltägliche Sorgen und Nöte bestätigt. In diesem
Fall werden die Freund_innen aus der Gruppe

Peer Beratung ist eine Unterform der peer

sehr viel häufiger in Betracht gezogen als die

education und insofern auch nichts Neues

Leiter_innen und Betreuer_innen oder die Pfar-

unter Peers im Jugendalter. Ansätze von peer

rer_innen.«4 Und ja, es gab auch in der Vergan-

education sind auch in der Schule verortet:

genheit schon Mitarbeiter_innen-Schulungen zu

Streitschlichterprogramme (peer mediation),

»seelsorgerlichen Gesprächen«. Peer Beratung

Schülerpatenschaften oder die Nachhilfe durch

geschieht meist unauffällig. Und vielfach auch

eine Schülerin aus einem höheren Jahrgang

unerkannt und unbegleitet. Peer Beratung

zählen dazu. In der verbandlichen Jugendarbeit

fristet als pädagogisch reflektierte Methode ein

schlägt sich peer education in der Ausbildung

Nischendasein. Auf der Suche nach Fachliteratur

Ehrenamtlicher durch andere Ehrenamtliche

zu Peer Beratung im jugendverbandlichen Kon-

nieder, vielfach dort, wo Hauptberufliche über

text findet sich kaum etwas 5. Wieso eigentlich?

1

regional tätig sind und z. B. Juleica-Bausteine

Milieuvertrautheit ausstrahlen, an denselben

Ehrenamtliche mussten wir auf ein anderes

Fragen dran sind, denen ich mich nicht lange

seelsorgerliches Format vertrösten. Trotz

an erfahrene Ehrenamtliche delegieren. Es geht

Peer Beratung – im Englischen »peer counse-

erklären muss, und die ich einfach so treffen

jugendlicher Ausstrahlung ist eine 30-Jährige

darum, voneinander zu lernen und vom Wissen

ling« – ist nicht als ein einstündiges Gespräch in

kann, ohne mich zu verabreden. Oft findet

schlicht keine Peer für ein 15-jähriges Teen-

und Erfahrung eines Menschen in ähnlichem

therapeutischem Setting zu verstehen, sondern

Peer Beratung in einem durch Beziehungs-

ager-Mädchen, sondern eine Erwachsene.

Horizont zu profitieren.

eher als kurzzeitbetonte Variante eines lockeren

kontinuität gekennzeichneten Rahmen statt,

Gesprächs, das überall stattfinden und jederzeit

manchmal aber auch gerade dort, wo man sich

Zur Motivation zum Seminarangebot

Professionalisiert und wissenschaftlich begleitet

beendet werden kann und sich gerade dadurch

wahrscheinlich kein zweites Mal begegnet.

Ich glaube, das Seminar war längst überfällig,

wird Peer Beratung bei Jugendlichen vorwiegend

auszeichnet, dass es formal ungebunden ist. Die

in der Online-Beratung z. B. bei U25 in Freiburg

um die fundamental wichtige Gesprächserfah-

Ehrenamtliche, die beim Waffelbacken scheinbar

Als Themen der Peer Beratung unter Jugend

rung von Jugendlichen mit Gleichaltrigen wert-

oder in evangelischer Trägerschaft bei nethelp4u

nebenbei mit einem Besucher der Offenen Tür

lichen tauchen klassischen Themen des Jugend-

zuschätzen und zu begleiten. Natürlich kann

alters auf wie etwa

man die Anfrage formulieren, ob Peer Beratung

2

in Stuttgart . Hier sind es fast ausschließlich

über seinen Stress in der Schule spricht, fällt

Jugendliche und jüngere Erwachsene, die auf

genauso darunter wie das intensive längere

die Fragen und Anliegen ihrer Altersgenoss_in-

Gespräch über akuten Liebeskummer am Strand

> Schule, Stress, Leistungsdruck, Motivation

xion (durch Erwachsene) überhaupt noch den

nen reagieren – begleitet durch hauptberuf

auf einer Sommerfreizeit oder das wöchentliche

> Selbstwert und Identität

Kriterien von peer-gerechten niedrigschwelligen,

liche Pädagog_innen, Sozialarbeiter_innen oder

Reden mit einer Besucherin der Jugendgruppe

>	Beziehungsfragen (Freundeskreis, Familie,

natürlichen »Nebenbei«-Gesprächen entspricht?

Psycholog_innen.

über die schwierige Situation zuhause. In dieser

Clique, Eltern, Mobbing, Einsamkeit),

Hinsicht ähneln die Gespräche oft denen mit

Liebe und Sexualität

3

nicht gerade durch Weiterbildung und Refle-

Meine Begründung: Wir bilden Jugendliche

Peer Beratung ist nicht neu im Kontext von

Jugendleiter_innen und Gemeindepädagog_in-

> Sucht und Drogen

als Kompetenzerweiterung ihrer qualifizier-

Kinder- und Jugendarbeit. Auch wenn sich der

nen. Anders ist jedoch, dass es sich um Gleich-

>	Fragen nach Lebenssinn, Orientierung,

ten ehrenamtlichen Tätigkeit aus – damit sie

Begriff so (noch) nicht wirklich niederschlägt.

altrige handelt. Um ein Gespräch unter Men-

Bereits vor 10 Jahren hat die Studie »Jugend

schen, die eine ähnliche Sprache sprechen, die

liche als Akteure im Verband« die Wichtigkeit
1
2
3

Vgl. Martin Nörber, Peer education, 2004.
http://www.u25-freiburg.de / Freiburg
http://www.nethelp4u.de / ueber-nethelp4u

4	Fauser / Fischer / Münchmeier, Jugendliche als Akteure im Verband,
Bd. 1, 2006, S. 193.
5	Eine Ausnahme bildet beispielsweise die Diplomarbeit von: Birte
Lüdders, Peer Beratung: Beratung für Kinder und Jugendliche durch
den Jugendgruppenleiter im Rahmen der Jugendverbandsarbeit, 2005.

Zukunftsgestaltung

adäquat Spiele anleiten, Gruppenprozesse
einschätzen lernen, Moderationsfähigkeiten

An dem durch Karl Hesse und mich konzipier-

trainieren etc. – ohne aus ihnen kleine Profis

ten und durchgeführten Seminar im Januar

machen zu wollen. Wieso also nicht auch ihre

2015 nahmen ausschließlich junge Menschen

seelsorgerlichen Fähigkeiten aufnehmen und

zwischen 15 und 19 Jahren teil. Eine 30-jährige

würdigen?
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Was steckte drin in dem Wochenende?

Reaktionen, Spiegeln bis hin zum Benennen von

Der Sonntag beinhaltete einen weiteren selbst-

nehmen und auf hauptberufliche Jugendleiter_

Der Freitagabend stand im Licht der Selbstrefle-

Beobachtungen. Am Nachmittag machten wir

reflexiven und selbstfürsorglichen Teil zum Um-

innen / Pfarrer_innen sowie Beratungsstellen in

xion eigner aktueller Lebensbedingungen, mit

die Jugendlichen mit einigen Ideen zur syste-

gang mit Emotionen. Welche spontanen Reaktio-

den Regionen der Teilnehmenden zu verwei-

eigenen Themen und Fragen, die gerade oben

mischen Haltung vertraut und gingen dann zu

nen verursacht das Erzählte in mir? Was geht mir

sen. Peer Beratung hat eben manchmal auch

auf liegen. Auf einer Wiese standen am Ende

intensiven Übungen in zwei Gruppen auseinan-

durch Kopf, Herz und Bauch? Bin ich neugierig,

die Funktion eines ersten niedrigschwelligen

des Abends bunte Blumen, deren Blütenblätter

der. Hier kamen eigene Anliegen zur Sprache,

schockiert, belustigt, genervt, entspannt…?

Gesprächs, das dann im zweiten Schritt in eine

zum Teil lesbar nach außen gekehrt waren.

alternativ wurden Anliegen aus Gesprächen mit

Und wie höre ich das Anliegen? Welche Worte

professionelle Situation führt. So bauen Peers

Als Peer und als Berater_in sollte ich meine

Jugendlichen belebt. Karl Hesse und ich haben

tauchen immer wieder auf? Vermute ich ein

oft wichtige Brücken. Als Peers bleiben sie aber

eigenen Themen kennen. Eine Anschlussfrage

diese Phasen begleitet und gecoacht.

anderes Thema hinter dem genannten? Was

Peers, auf Augenhöhe.

regte zum Erinnern an Situationen an, in denen

scheint mein Gegenüber von mir zu erwarten?

mir schon mal jemand geholfen hat und zum

Es ging darum, hilfreiche Fragen zu formulieren,

Stresst mich diese Erwartung? Gibt es eine Frage

Ausblick:

Ressourcen-Heben im Sinne einer ersten Ein-

verschiedene Perspektiven einzunehmen, den

an mich, oder möchte mir jemand einfach nur

Das Seminar könnte gut in eine zweite Runde

schätzung, was ich bereits gut kann.

Horizont zu weiten oder auch zu fokussieren.

etwas erzählen? Daran schloss sich eine zweite

gehen. Dann wäre es wünschenswert, mit eini-

Als gleichermaßen große Herausforderung und

Übungs-Phase in zwei Untergruppen an.

gen Kirchenkreisen zu kooperieren.

Der Samstag begann mit einer Betrachtung

große Freiheit entpuppte sich der Lerneffekt,

zum Zitat aus der Fernsehserie Tatortreiniger

als Peer Berater_in keinen Rat geben zu müssen,

Um den Umgang mit schwierigen Momenten

Das Grundlagenseminar sollte um ein Aufbau-

»Das Ziel ist im Weg« und mit Körperübungen

sondern die zu beratende Person selbst eine

ging es schließlich in der fish bowl Diskussion.

seminar erweitert werden. Dazwischen würde

zu Raum und Distanz. Nach dem theoretischen

Lösung finden zu lassen. Am Samstagabend

Was ist, wenn wir auf der Stelle treten? Kein

ein Treffen der Jugendlichen zum Erfahrungsaus-

Input zu Peer Beratung und Rahmengebung

hatten wir Spaß beim Beratungs-Activity. Einige

Ende finden? Oder wenn mein Gegenüber sich

tausch mit supervisorischem Potential stattfin-

eines Beratungsgesprächs wandten wir uns spie-

Teilnehmer_innen hätten lieber noch weiter

in mich verliebt hat? Was tun, wenn ich mich

den… Interesse?

lerischen Übungen zur Gesprächsführung zu.

beraten ;-).

subjektiv überfordert fühle? Oder wenn mir

Entsprechend der Grundsätze von Carl Rogers

jemand seine Suizidgedanken oder eine trauma-

steigerten wir aktives Zuhören in vier Runden

tische Erfahrung mitteilt? Uns war wichtig, auch

vom »einfach nur zuhören« über nonverbale

die Grenzen von Peer Beratung in den Blick zu

Cornelia Sippel
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Die Kugel rollt, bis sie fällt – ein starkes Stück
Jugendtheologie

angebote von Christ_innensein. Situativer Ausgangspunkt ist dabei unbedingt das Fragen
und Suchen der Jugendlichen und nicht die Idee
und der Auftrag der Kirchenordnung, ihnen

Der erste Teil dieses Artikels unternimmt eine

Unter »Jugendtheologie« verstehe ich

kanonisches Wissen beizubringen, im Vertrauen,

kurze Begriffs- und Verhältnisbestimmung von

viererlei:

dass sich irgendwann einmal eine Situation er-

»Jugendtheologie«. Im zweiten Teil folgt die

gibt, in welcher sie dieses Wissen dann einsetzen

beispielhafte Entfaltung einer praktischen Um-

Zielgruppe

setzung von Jugendtheologie an einem Seminar-

»Jugendtheologie« beschreibt erstens eine

wochenende.

Zielgruppe. Es geht um das theologische Treiben

können.
2. Die Kugel rollt, bis sie fällt

mit Menschen zwischen 13 und 26 Jahren.

sich kümmern; Schönheit; Erfolg; eine eigene,
Leben heißt: Ziele ansteuern?

glückliche Liebe mit Familie; viele Reisen; ein

Haltung

14 Jugendliche stehen in einem leergeräumten

Sterben im hohen Alter, ganz friedlich im Kreise

»Jugendtheologie« beschreibt zweitens eine

Seminarsaal. Sie richten ihre Blicke aus.

seiner und ihrer Lieben.

Haltung, die an ein reformatorisches Credo

Fixieren je und je einen Punkt im Raum. Auf ein

anknüpft: Im Priestertum aller Glaubenden

Zeichen hin setzen sie sich zielstrebig in Bewe-

Hatte Jesus ein gelungenes Leben?

ist manifest, dass kein Mensch eines Mittlers

gung, stoppen beim Erreichen ihres individuellen

Dann wird’s biblisch. Der Referent fragt die

bedarf, um Zugang zu Gott zu haben. Jede_r

Fixpunktes und verharren eine kleine Weile.

Gruppe, ob beim Anlegen dieses Maßstabs Jesus

Einzelne kann selbst in der Bibel lesen und ist in

Dann suchen sie ein neues Ziel im Raum und

ein gelungenes Leben geführt hat. Wir forschen

Glaubensfragen urteilsfähig. Jede_r Einzelne! –

steuern in ihrem Tempo zielgerichtet darauf zu.

und lesen nach und das Ergebnis lautet wenig

Also auch: Jugendliche.

überraschend »natürlich nicht«: Von der eigenen
Diese Übung ist eine der ersten am Seminar

Familie als verrückt erklärt, schmeißt er mit 30

Methodischer Ansatz

wochenende »Die Kugel rollt, bis sie fällt –

seinen wahrscheinlich gelernten Beruf eines

1. Jugendtheologie – eine kurze

»Jugendtheologie« beschreibt drittens einen

Biographiearbeit mit Jugendlichen«. Den gan-

Zimmermanns hin, zieht durchs Land und stirbt

Begriffs- und Verhältnisbestimmung

methodischen Ansatz, der prinzipiell daraufhin

zen ersten Abend und den halben Vormittag

arm und ziemlich allein gelassen ein gutes Jahr

angelegt ist, dass Jugendliche selbst sich im

beschäftigen sich die Jugendlichen mit sich

später. Reichtümer hinterlässt er keine. Ebenso

Analogien helfen hier nicht

Miteinander Themen erarbeiten und nicht als

selbst: Mit der Frage, was sie schon Erstaunliches

wenig Frauen und Kinder.

Eine Annäherung an »Jugendtheologie« über

Lösung referiert bekommen. Dieser Ansatz lebt

in ihrem Leben erlebt haben. Was davon sie

die Bildung von Analogien schlägt fehl:

von Experimentierlust und Methodenvielfalt

gerne anderen mitteilen möchten. Welche Form

Die Jugendlichen sind empört. So hätten sie das

»Kreuzestheologie« ist die Bezeichnung für eine

und impliziert zugleich, dass wissenschaftliches

sie dazu wählen wollen: ein kleiner Brief; ein

mit dem gelungenen Leben nicht gemeint; der

Theologie, deren Mittelpunkt die theologische

Vorgehen und Forschen eine hohe Wertigkeit

Abenteuerroman; erzählend, aber dabei lediglich

Referent hätte sie aufs Glatteis geführt; wenn

Reflexion über das Leiden und Sterben Jesu

besitzt, aber auch erkenntnistheoretisch zu rela-

als Schattenumriss erkennbar sein; als bewegte

sie das gewusst hätten, wären sie auch auf ganz

Christi bildet. Aber »Jugendtheologie« will keine

tivieren ist: Unsere Vernunft ist eine menschliche

Geschichte in wechselnden Standbildern.

andere Sachen gekommen.

Theologie sein, deren Mittelpunkt die theolo

und als solche begrenzt. Das enthebt nicht von

gische Reflexion über das Leben und Verge-

der Verpflichtung, der Sache gemäß angemes-

Was macht eigentlich ein gelungenes

Die Jugendlichen wollen nacharbeiten und tun

hen von Jugend bildet. »Befreiungstheologie«

sen und wissenschaftlich zu arbeiten, sehr wohl

Leben aus?

das auch. Ein gelungenes Leben – jetzt geht es

versteht sich als »Stimme der Armen« und will

aber von einer Haltung, dass der derzeitige

Von der Reflexion eigens Erlebtem wenden

auch um Freundschaft. Um Ziele und Menschen,

zu ihrer Befreiung von Ausbeutung, Entrechtung

wissenschaftliche Erkenntnisstand der jeweiligen

sich die Jugendlichen in Kleingruppenarbeit

für die es sich zu kämpfen lohnt. Um die Frage,

und Unterdrückung beitragen.

Weisheit letzter Schluss ist und letzte Gültigkeit

der Frage zu, was eigentlich ein gelungenes

wie ich mit Situationen umgehe, in denen ich

beanspruchen darf.

Leben ausmacht. Mag sein, dass diese Frage als

mich verraten und verlassen fühle.

Aufgabenstellung – »entwickelt ein gelungenes

In Auseinandersetzung mit sich und ihrem Leben

Aber Jugendtheologie versteht sich auch nicht
als »Stimme der Jugend« und will zu ihrer

Lebensthemen und -fragen

Leben« – in Kombination mit knapper Zeit ein

finden die 14 Schnittmengen zu dem, dessen

Befreiung von Ausbeutung, Entrechtung und

»Jugendtheologie« setzt viertens voraus, dass

wenig gemein ist. Ergebnis der Arbeitsgruppen

Leben vor 2000 Jahren erstmals bezeugt wurde.

Unterdrückung durch Kindheit einerseits und

die Lebensthemen und -fragen von Jugendlichen

jedenfalls ist, dass zu einem gelungenen Leben

Die 14 sind ein wenig wie die 12. Und ein wenig

Erwachsene andererseits beitragen.

anschlussfähig sind an theologische Antwort

eine glückliche Kindheit gehört; Eltern, die

wie er.
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Pink stinks
»Pink stinks«, hinter diesem irritierenden Titel

sieht es mit den eigenen Prägungen aus? Um

steht eine ganze Kampagne , die sich um eine

diese nicht unreflektiert an die Kinder weiter-

geschlechterreflektierende Arbeit mit Kindern

zureichen, ging es im Seminar zunächst darum,

bemüht. Es ist eine junge Protestorganisation

sich mit eigenen Lebenserfahrungen auseinan-

gegen Werbe- und Medieninhalte. Sie enga-

derzusetzen. Welches Geschlecht genießt an

giert sich gegen die Darstellungen gesellschaft

welcher Stelle welche Privilegien und welchem

licher Akteure, die Kindern eine limitierende

Geschlecht werden diese verweigert? In der

1

Mit Holz und Restmüll

Wir versammeln uns. Die Kugel läuft, bis sie

Geschlechterrolle zuweisen. Die sogenannte

Rückbesinnung auf eigene Erlebnisse sollte diese

Sie fangen an zu bauen. Mit Holz. Und Restmüll.

fällt. Sie fällt in eine gespülte Weißblechdose,

»Pinkifizierung« trifft Mädchen und Jungen

Erfahrung bewusst gemacht werden, um dann

Eine Kugelbahn. Eine Kugelbahn als Lebensbahn

von der Hauswirtschaft gespendet. Die Kugel

gleichermaßen – »Pink stinks« versucht, diesem

mit Kindern geschlechtssensibler umzugehen

Jesu, in der heutiges, eigenes Leben auftaucht.

fällt mit einem »Klong«. Der »Klong« hallt nach.

Trend entgegen zu wirken.

und Stereotypisierungen zu vermeiden.

Ein paar Ideen, die der Bahn zugrunde liegen,

Da scheint es etwas zu geben über den Tod

werden gemeinsam erörtert und beschlossen:

hinaus?

An diese Kampagne haben wir in der Vorberei-

In diesem Zusammenhang wurden gemeinsam

tung auf das Seminar angeknüpft, das Motto

Antworten auf folgende Fragen gesucht:

Die Kugel, einmal auf den Weg gebracht, soll
mindestens 33 Sekunden laufen. Für jedes

Wir stehen da und sind eins. Ich denke: Wir sind

der Kampagne aufgenommen und zu unserem

Lebensjahr Jesu soll mindestens eine Sekunde

eins mit dem, der da war, der da ist und der da

Titel des Seminars gemacht. Uns ging es darum,

verrinnen. Die Kugel soll nicht leise auslaufen,

kommt. Ich bin versucht, es zu sagen, aber ich

in Anlehnung an die Kampagne aufzudecken,

ich an die Vielfältigkeit von Geschlecht,

sondern abrupt unterbrochen werden. Denn

beiße mir auf die Zunge, schweige und genieße.

wie Kinder von Geburt an vielfach zu »typi-

Alter, Kleidungstil und Temperament denke?

sein Ende war abrupt.

Warum auch sollte ich nachkauen, was wir

schen« Mädchen bzw. Jungen gemacht wer-

Auf dem Weg der Bahn möchten die Jugend

uns gemeinsam erarbeiten, erspüren, erleben,

den. Die Wirtschaft trägt dazu bei, ihnen starre

lichen Wegstationen installieren, die sie aus

geschenkt bekommen?

Geschlechterrollen vorzugeben. Das Seminar

ihrem Leben und in ihrer Gegenwart kennen.

>	Wie ist unser Team zusammengesetzt, wenn

>	Wie ist die Verteilung der Geschlechter in
der Gruppe, die mir anvertraut ist?
>	Welche geschlechtshomogene Gruppe gibt

für Ehrenamtliche richtete sich gegen die Zu-

es in unserer Kinder- und Jugendarbeit?

Sie einigen sich auf: Geburt und Familie (1);

Reflexion

schreibung von Eigenschaften aufgrund eines

>	Wie können Teamer_innen für Kinder und

Flucht nach Ägypten wegen der Flüchtlinge

Am nächsten Morgen schauen wir erneut auf

Geschlechts. Bei der Analyse von Prospekten

Jugendliche in Bezug auf Geschlechtlichkeit

heute (2); der 12-Jährige im Tempel als Beispiel,

unser Werk. Ein paar Schrauben sind locker, die

mit Kinderspielzeug und -kleidung konnten die

Vorbild sein?

wie Jugendliche von zu Hause aus aufbrechen

Klebeverbindungen müssen nachjustiert werden.

Teilnehmer_innen der stereotypen Zuschreibung

und ausbrechen wollen (3); eine Geschichte mit

Aber insgesamt wirkt das Werk prächtig. Die

von Geschlechtern auf die Spur kommen. Zum

Interessen der Kinder bei Mitarbeiter_innen

Krankheit, in diesem Fall: Blindenheilung, weil:

Jugendlichen glauben, dass das auch in einer

Beispiel zeigte sich in Katalogen ganz unter-

wahrgenommen, und wie spiegeln sie sich

Wer ist nicht mal blind für das, was um einen

Gemeinde zu bewerkstelligen ist. Als Installation

schiedlicher Spielzeughersteller das gleiche Bild:

in den Angeboten wider?

geschieht? (4); jemanden anhimmeln und mit

mit Erklärtext. Oder als generationenübergrei-

Jungen werden als Ritter, Feuerwehrmänner u. ä.

ihm / ihr gehen wollen als eine Art Freundschaft,

fendes Projekt mit einem Männer- und Frauen-

abgebildet, während Mädchen sich um Puppen

andere sagen dazu: »Nachfolge« (5); Erfahrung

kreis. Ganz klassisch für Bastelfreaks.

kümmern, mit Pferden spielen o. ä. Es wurde

von Gemeinschaft, für Jugendliche überlebensIst das jetzt Jugendtheologie gewesen?

zwei Akteurinnen sind, die bewusst oder un-

verknüpft (6); die Erfahrung von Verrat (7); das

Die Jugendlichen bejahen es und begeben sich

bewusst dazu beitragen, Kindern von klein an

Wissen um ungerechten Tod in dieser Welt (8).

noch einmal auf Spurensuche im Überlegen,

zu suggerieren, wie sie sich entsprechend ihres

Jede und jeder baut mit. Es gibt wahre Installa

welche biblischen Geschichten und Angebote

Geschlechts zu verhalten haben.

tionsprofis und Puppenbaugenies.

sie für ihr Leben und ihre Fragen zurzeit gut

Im Hintergrund läuft Musik. Mal wird gespro-

gebrauchen könnten.

chen, dann gemeinsam geschwiegen. Die Arbeit
Kugelbahn ist komplett.

>	
Wer entscheidet über das Programm?

deutlich, dass Spielzeug- und Modeindustrie

wichtig, in Kirche gerne mit dem Abendmahl

läuft, die Zeit fliegt, es wird Abend, und die

>	
W ie werden Geschlechtlichkeit und

Des Weiteren wurde der Blick auf die ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen selbst gelenkt. Wie

Karl Hesse
1

Vgl. www.pinkstinks.de

Foto: Tagesspiegel 08.03.2015, © dpa
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Queer – ein Auftakt zum Diskurs
Im Seminar »Pink stinks« haben wir uns mit

Indem Zweigeschlechtlichkeit als Norm gilt,

der Vielfalt von Geschlechtlichkeit auseinander-

werden andere Formen abgewertet, verdrängt

gesetzt. Der Begriff »Queer« bezieht sich auf

oder negiert. Das heißt, dass damit auch immer

erweiterte Vorstellung von Geschlechtlichkeit.

ein Macht-Aspekt verbunden ist, der Ausgren-

Er bricht ein zweigeschlechtliches Verständnis

zung zur Folge haben kann. Das Muster wirkt

von Frau und Mann auf und strebt ein umfang-

auf das Kind bereits dann schon ein, wenn

reicheres an.

es noch gar nicht geboren ist. Die erste Frage
schon in der Schwangerschaft lautet oftmals:

Menschen, die sich als queer bezeichnen,

»Was wird es denn?« Das Licht der Welt zu

positionieren sich bewusst »quer« zur

erblicken heißt, in eine bereits gesellschaftlich

gesellschaftlichen Norm.

vorgegebene, binäre Geschlechtlichkeit hineingeboren zu werden, unabhängig vom eigenen,

Foto: The Pink Project – Jiyeon and Her Pink Things, Light jet Print, 2007, © Jeong Mee Yoon

In Deutschland wird bei der Geburt eines Kindes

persönlichen Geschlecht. Queer Ansätze stellen

das Geschlecht zugeordnet. Dabei wird eine dicho-

die quasi-natürliche Bedeutung von Zweigeschlechtlichkeit in Frage.

> Wen spricht das Programm an?

In der Vorbereitung auf das Seminar wurde

tome Festlegung in männlich und weiblich vorge-

>	
Welche Kinder bekommen durch welche

uns schnell deutlich, dass die Beschäftigung

nommen. Realität ist aber, dass es auch Menschen

mit typisch »männlichen« und »weiblichen«

mit einem nicht eindeutig zu definierenden männ-

Geschlecht ist nicht so eindeutig, wie es

Eigenschaften nur einen Teil des Themas erfasst.

lichen oder weiblichen Geschlecht gibt, Menschen,

suggeriert wird. Vielmehr ist zu differenzieren,

Bei der Frage von Geschlechtlichkeit geht es

die sich damit nicht identifizieren können oder

worüber genau gesprochen wird. Geht es dabei

Angebote Anregungen für ihre Entwicklung?
>	
W ie offen ist meine Sprache als
Mitarbeiter_in?
>	
W ie ermutige ich Kinder dazu, Neues

um mehr als um den Abbau von Stereotypen,

wollen. Für die Betroffenen ist die geschlechtliche

um äußere oder innere Geschlechtsmerkmale,

auszuprobieren und mal ganz »untypische«

nämlich um eine weitreichende Haltung, die

binäre Zuordnung in männlich / weiblich weitrei-

um ein hormonelles, um ein chromosomales,

Dinge zu tun?

auch Menschen wahrnimmt, die in die zwei

chend und folgenschwer. Die Konsequenzen sind

um ein zerebrales oder um ein psychisches

geschlechtliche Zuschreibung nicht hineinpas-

vielen nicht bekannt und werden gesellschaftlich

Geschlecht? Bei der Geburt kommen diese

Die Auseinandersetzung mit Vorurteilen und

sen. Da uns bewusst ist, dass geschlechtliche

noch wenig thematisiert. Diese »Mauer des Nicht-

Aspekte nicht in den Blick. Dem Kind wird das

Stereotypen führte schließlich zum Ansatz einer

Vielfalt eine oft wenig bekannte Realität ist,

Wahrnehmens« anderer geschlechtlicher Identi

gesehene Geschlecht, das sogenannte »Heb

geschlechterreflektierenden Pädagogik. Eine

habenwir die Inhalte des Seminars um diesen

täten will Queer durchbrechen.

ammengeschlecht« zugeschrieben. Dieses

geschlechtssensible Kinder- und Jugendarbeit

Aspekt erweitert und mit den Seminarteilneh-

kann dazu beitragen, gesellschaftliche Normen,

mer_innen auch zum Queer-Ansatz gearbeitet.
2

Vorgaben und Modelle zu dekonstruieren, das

wahrgenommene Geschlecht wird rechtlich festQueer Konzepten geht es um eigene Positionie-

geschrieben durch die Personenstandserfassung

rung, Unterstützung und Entfaltung von Vielfalt

beim Anmelden des Kindes, und eben dieses

heißt, sie zu hinterfragen und ihre diskriminie-

Eine Auseinandersetzung mit dem Thema wirft

in Abgrenzung zur gesellschaftlichen Einteilung

stimmt mitunter nicht mit dem natürlichen

renden Anteile zu reflektieren.

viele Frage auf. Eine spannende Frage sei hier

in Mann und Frau, die vorschreibt: »Normal«

Geschlecht überein.

nur benannt und lautet beispielsweise: Wie

ist, wer eindeutig Mann oder Frau3 ist. Dieses

Ziel ist es, vielfältige Möglichkeiten für junge

verhält sich Queer zu klassischer Mädchen- und

gesellschaftliche Ordnungsmuster wird als Zwei-

Fünfundneunzig Prozent der Kinder, die mit

Menschen zu schaffen, sich angesprochen

Jungenarbeit? Das Seminar sollte ein erster

geschlechtlichkeit bezeichnet.

einem nicht eindeutig zuzuordnenden Ge-

zu fühlen, zu entfalten und zu partizipieren.

Aufschlag sein, einen Reflexionsprozess in der

Gemeinsam mit den Seminarteilnehmer_innen

praktischen Bildungsarbeit einleiten und für das

Queer heißt nicht, die beiden uns geläufigen

werden, werden medizinisch behandelt und

haben wir überlegt, welchen Umgang die Arbeit

Thema sensibilisieren, wenn es um Partizipation

Geschlechter aufzuheben, sondern ist ein

»normalisiert«. Fünfundachtzig Prozent davon

mit Kindern und Jugendlichen braucht, um

und wertschätzende Grundhaltung geht.

Versuch, den Blick zu weiten und alle Menschen

werden zu Mädchen gemacht. Dieser Eingriff

wahrzunehmen.

ist medizinisch nicht notwendig und zerstört

diesem Ideal näher zu kommen.

schlecht männlich oder weiblich geboren

Stefanie Arndt, Dr. Wilfried Drews
2	Vgl. Stefanie Arndt, Dr. Wilfried Drews, Queer, Jahresbericht 2015, S. 21 f.

das natürliche Geschlecht. Die körperlichen und
3 Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die individuelle Geschlechtlichkeit
nichts über sexuelle Orientierungen wie beispielsweise über Hetero-,
Homo- oder Bisexualität aussagt.

psychischen Folgen können für die Identitäts
entwicklung traumatisch sein.
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Drei Jahre Interreligiöses Projekt

sich gegen Diskriminierung einzusetzen und
Partizipation zu ermöglichen. Sprachlich heißt
dies, alle Möglichkeiten des Seins zu benennen,

Drei Jahre Interreligiöses Projekt – drei Jahre
Erfahrungen interreligiöser Zusammenarbeit

beispielsweise durch das Gender-Gap6.

Grafik: Pinterest

Die Entwicklung einer Haltung zur Geschlechter-

In Mitte 2015 fand das Interreligiöse Projekt

vielfalt braucht Orte der Beschäftigung und

nach einer Laufzeit von drei Jahren und vielen

Auseinandersetzung. Wir greifen diese in der

gemeinsamen Seminaren und Aktionen zwi-

Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend

schen dem Kirchenkreis Solingen, der DITIB

im Rheinland angestoßene Herausforderung

Moscheegemeinde Solingen und dem Hack-

2016 wieder auf und bieten im Hackhauser

hauser Hof seinen Abschluss. Das Projekt wurde

Hof unter dem Titel »Es ist, was es ist – sagt

gefördert durch das Bundesamt für Migration

die Liebe« ein sexualpädagogisches Seminar

und Flüchtlinge (BAMF) und initiiert und beglei-

für Ehrenamtliche an, in dem es neben der

tet durch eine Steuerungsgruppe, bestehend

Auseinandersetzung mit Queer um Vielfalt in

aus der Beauftragten für christlich-islamischen

der Sexualität geht. Für Hauptamtliche gibt es

Dialog des Evangelischen Kirchenkreises

Der Verein »Intersexuelle Menschen e. V.4« stellt

im Oktober 2016 bei der Fachtagung »Sexu-

Solingen, Doris Schulz, der Jugendreferentin

das Recht auf ein individuelles Geschlecht her-

alpädagogik der Vielfalt« die Möglichkeit, sich

des Kirchenkreis Solingen, Margit Rolla, den

aus, bei dem es darum geht, dass jeder Mensch

zu geschlechtlicher Vielfalt, sexuellen Orientie-

Jugendleiterinnen Simone Starke und Katharina

Was lief gut? Was ist gelungen? Wo waren

mit einem Geschlecht geboren ist, nämlich mit

rungen und Identitäten weiterzubilden und zu

Hallmann aus der Kirchengemeinde Solingen-

Schwierigkeiten? Wie soll es über das Projekt

seinem eigenen. Es geht folglich darum, die

qualifizieren.

Wald, der stellvertretenden Vorsitzenden des

hinaus weitergehen?

natürliche Vielfalt anzuerkennen und zuzulassen.

Vorstands der DITIB Moscheegemeinde Solingen,
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung

Keziban Altay und den pädagogischen und

In diesem Artikel möchte ich drei Gedanken und

Um diese geschlechtliche Vielfalt5 geht es bei

stellen sich für Bildungseinrichtungen, die eine

theologischen Mitarbeitenden des Hackhauser

Erfahrungen aus dem Auswertungstreffen und

Queer, um eine positive, lebensbejahende,

geschlechtersensible und eine -reflektierende

Hofs. Die Steuerungsgruppe traf sich regelmäßig

aus dem weiteren Reflexionsprozess aufgrei-

lustbetonte Konstruktion von Identität für alle.

Pädagogik als Bildungsauftrag verstehen, unter

zur Planung der anstehenden Teilprojekte und

fen, weil sie für ähnliche Projekte hilfreich sein

Als pädagogisches Querschnittsthema stellt sich

anderem Fragen der räumlichen Nutzung, bei-

inhaltlichen Auseinandersetzung zum interreli-

mögen, wenn es darum geht, dass sich solche

die Frage, wie Achtung und Wertschätzung

spielsweise bei den Sanitäranlagen, oder auch

giösen Dialog.

Projekte gut entwickeln können:

unterschiedlicher Lebensweisen zur Geltung

die Gestaltung der Anmeldeformulare. Auch

gebracht werden können.

im Hackhauser Hof stehen wir davor, uns damit

Während des dreijährigen Projekts fanden vom

Strukturelle Unterschiede und unter-

zu beschäftigen.

Seminar »Feste Feiern« über ein Theaterprojekt

schiedliche Erfahrungen in der Gesellschaft

(siehe z. B. Bericht des Theaterprojekts »Mit-

wahrnehmen und anerkennen

Für Mitarbeiter_innen in der Kinder- und
Jugendarbeit kann es einerseits ein Thema sein,

Queer zeigt auf, dass es Engagement und

einAnders« im Jahresbericht 2014) bis hin zu

Die Erfahrungen der Kooperationspartner_innen

eigene Irritationen und Unsicherheiten zu reflek-

langen Atem braucht, bis geschlechtervielfältige

einer gemeinsamen Ferienfreizeit für Kinder

in der Gesellschaft sind unterschiedliche, die

tieren und damit umzugehen. Andererseits sind

Pädagogik zur Normalität wird.

in Bad Münstereifel viele Aktionen von musli-

sich auch in ihrer Wahrnehmung und folgenden

mischen und evangelischen Jugendlichen und

Fragen widerspiegeln:

7

sie als Gruppenleiter_innen Teil der Evangelischen Jugend, die sich deutschlandweit um eine

Stefanie Arndt, Dr. Wilfried Drews

damit eine Vielzahl an Begegnungen statt. Auf

Haltung bemüht, die geschlechtliche Vielfalt

dem gemeinsamen Weg gab es viel Neugieriges,

»Warum nehmen aus einem ganzen Kirchen-

mitdenkt und benennt. Geschlechtliche Vielfalt

Schönes, Lustiges, auch Frustiges und Nach-

kreis nur so wenige evangelische Jugendliche

anzuerkennen bedeutet, Position zu beziehen,

denkliches – in allen Fällen Bereicherndes.

teil? Will die ›Mehrheitsgesellschaft‹ vielleicht
nichts mit uns zu tun haben? Wir sind nur

4	Der Verein »Intersexuelle Menschen e.V.« bezeichnet mit dem Begriff
Intersexualität biologische Besonderheiten bei der Geschlechtsdifferenzierung. Intersexuelle Körper weisen deshalb Ähnlichkeiten mit beiden,
dem männlichen wie weiblichen Geschlecht auf.
5	Vgl. aej-Beschluss Nr. 10 / 2014 »Gendergerechtigkeit ist mehr als
Mann oder Frau – für einen sensiblen Umgang mit geschlechtlicher
Diversität in der Evangelischen Jugend«.

6	Das Gender Gap wird in der Schriftsprache verwendet und ist der
Unterstrich zwischen der männlichen und weiblichen Form (z. B. Teilnehmer_innen). Der Zwischenraum lässt Platz für alle weiteren Formen
der Geschlechtlichkeit.
7	Vgl. weitere Lektüre: trans*geniale f_antifa, (Hrsg.), Mädchen? Junge?
Pony? Eine Broschüre über Geschlecht und Trans* (nicht nur) für junge
Leute, 2014. www.transgenialefantifa.blogsport.de

Als Abschlusspunkt des dreijährigen gemein-

eine Gemeinde, in der alles ehrenamtlich läuft.

samen Weges nahm sich die Steuerungsgruppe

Trotzdem bekommen wir Jugendliche für die

bewusst Zeit, mit einer externen Moderation

Veranstaltungen zusammen.«

auf das Gesamtprojekt zurückzuschauen:
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»Wir haben viele eigene Aktionen mit den

zwischen »wir« und »ihr« anhand der soge-

Bausteine des Interreligiösen

Jugendlichen und leben in Zeiten, in denen in

nannten religiösen Differenzlinie und weil man

Projekts 2012 – 2015

unserer Jugendarbeit massiv gekürzt wird, wie

sich aus der eigenen Gemeinde bereits kennt.

sollen wir das jetzt auch noch machen?«

Diese Unterscheidung in »wir« und »ihr« ist

2012

2014

der Ausschreibung als interreligiöses Projekt

Seminar »Feste Feiern« / »Religionen im

Neujahrstreffen in der Evangelischen Kirchen-

In diesen Bemerkungen, die so nicht ausge-

automatisch inhärent. Ein Ziel der interreligiösen

Austausch« (21. – 23.09.2012)

gemeinde Solingen-Wald

sprochen, vielleicht aber ähnlich gedacht wur-

Begegnungen liegt ja gerade darin, sich auszu-

Auftaktveranstaltung, gegenseitiges Kennen-

Austausch und Ausprobieren von Silvester- und

den, werden einige strukturelle Unterschiede

tauschen über den eigenen Glauben, die eigene

lernen und Kennenlernen religiöser Feste im

Neujahrsritualen

und unterschiedliche Erfahrungswelten in der

Religion und damit verbundene Traditionen

muslimischen und christlichen Jahr

Gesellschaft deutlich.

und Glaubenspraxen. Feste der jeweils anderen

Theaterprojekt »MiteinAnders«

Religionsgemeinschaft kennenzulernen, das (oft

2013

(Mai bis Sept. 2014)

Die Kinder- und Jugendarbeit in der DITIB

erste Mal) zu erleben, wie in der anderen Reli-

Juleica Diversity Grundkurs

Entwicklung und Proben einer Szenencollage

Moscheegemeinde ist rein ehrenamtlich geführt

gion gebetet wird, und danach Fragen stellen

(02. – 06.01.2013)

und Vorführung an zwei Abenden in der Cobra

und hat eine kürzere Tradition als die des evan-

zu können, ganz nebenbei ein Gespräch über

Muslimische und evangelische Ehrenamtliche

in Solingen

gelischen Kooperationspartners. Die Gemeinde

(religiöse) Essgewohnheiten zu führen, sind Bei-

absolvieren einen gemeinsamen Gruppenleiter_

verfügt über weniger Möglichkeiten und Erfah-

spiele für stattgefundenen Austausch innerhalb

innen-Kurs unter besonderer Berücksichtigung

2015

rungen, an öffentlichen Geldern zu partizipie-

des Programms und im informellen Rahmen.

von Diversität in Gruppen

»Freizeiten leiten lernen«-Seminare

ren. Viele deutsch-türkische Jugendliche haben

Die Jugendlichen waren hier mit viel Interesse

in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, dass

dabei, aus erster Hand Auskünfte zu bekommen

»Dem Hass keine Chance, Vielfalt leben«

Juleica-Kurs und Vorbereitung der gemein

»die Mehrheitsgesellschaft« wenig Interesse

und Fragen stellen zu können. Oft bestand ein

(31.05. – 02.06.2013)

samen Kinderfreizeit nach Bad Münstereifel

an ihnen hat. Die Kinder- und Jugendarbeit auf

großer Informationsbedarf.

Seminar zum Gedenken des Solinger Brandan-

(16. – 18.01. und 30.01. – 01.02.2015)

schlags

evangelischer Seite blickt auf eine lange Tradi-

Kinderferienfreizeit in Bad Münstereifel

tion zurück. Die Kinder und Jugendlichen parti

Gleichzeitig war es auch ein Ziel, den Blick der

zipieren an vielen Angeboten. Sie erlebt zurzeit

Teilnehmenden durch Spiele, Übungen und das

Kinderplanet »WohlfühlWelten«

Mit Kindern aus der DITIB Moscheegemeinde

massive Sparmaßnahmen in der Jugendarbeit,

gemeinsame Miteinander zu weiten. Es ging da-

(22.08. – 01.09.2013)

Solingen und aus dem Evangelischen Kirchen-

die in ihrer Bedrohlichkeit die Jugendarbeit in

rum, Raum für einen Austausch zu schaffen, der

Mitarbeit muslimischer und evangelischer

kreis Solingen

Frage stellen. Die interreligiöse Arbeit wird eher

Platz für das eröffnet, was die Teilnehmenden

Jugendlicher bei den Ferien ohne Koffer am

als eine weitere Auferlegung in der gemeind

außer Muslim_innen oder Christ_innen noch

Hackhauser Hof für Kinder aus der Umgebung

lichen Jugendarbeit empfunden.

alles sind. Dabei wurde davon ausgegangen

(22. – 26.05.2015)

und vorausgesetzt, dass die Identität eines jeden
Diese strukturellen Unterschiede wahrzuneh-

Teilnehmenden sich aus vielen unterschied

men und anzuerkennen und gleichzeitig zu

lichen Bestandteilen und Gruppenzugehörig-

liche Realität dabei war: Einige der Kinder, die

bleiben. So zeigte sich bei Übernachtungen,

würdigen, dass die Teilnahme am interreligiösen

keiten zusammensetzte. Im Projekt wurden so

sich von evangelischer Seite über eine Kinder-

dass die Jugendlichen das Zimmer mit jeman-

Projekt eine grundsätzliche Bereitschaft zum

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen

gruppe in Solingen Wald für die Fahrt nach Bad

dem aus ihrer eigenen Moschee- oder Kirchen-

gemeinsamen Dialog bedeutet, trotz oder ge-

den Teilnehmenden auch unabhängig von ihrer

Münstereifel anmeldeten, waren muslimische

gemeinde teilen wollten und es beim Essen

rade entgegen der unterschiedlichen Bedingun-

religiösen Zugehörigkeit sichtbar.

Kinder. Kurz kam die Frage auf: Dürfen die

teilweise eine muslimische und eine christliche

muslimischen Kinder nun als Teilnehmende von

Tischgemeinschaft gab. Die pädagogische Arbeit

gen, schufen gegenseitiges Verständnis.
Wir strebten in den einzelnen Bausteinen des In-

evangelischer Seite mitfahren? Sie dürfen! Wie

bewegte sich hier im Spannungsfeld zwischen

Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?!

terreligiösen Projekts immer an, möglichst gleich

erfreulich, dass die gesellschaftliche Realität im

einer Ermutigung und Schaffung von Möglich-

Bei einem interreligiösen Projekt liegt das

viele muslimische und christliche Teilnehmende

Jugendzentrum schon eine andere ist.

keiten, sich einerseits aus der eigenen Komfort-

Augenmerk in der Wahrnehmung der anderen

zu beteiligen, um solche Erfahrungen zu ermög-

Teilnehmenden auf ihrer religiösen Zugehörig-

lichen. Die Veranstaltungen wurden dazu in der

Eine weitere Erfahrung war bei allem Anspruch,

mehr in Kontakt zu gehen und den Jugendlichen

keit. Die Teilnehmenden melden sich ja selbst

DITIB Moscheegemeinde und dem Evangelischen

aus dem »wir« und »ihr« ein Gemeinsames zu

andererseits Rückzugsorte zuzugestehen und

als Muslim_innen oder Christ_innen zu dem

Kirchenkreis beworben. Eine überraschende,

ermöglichen, auch, den Jugendlichen Zeit und

sie nicht zu überfordern.

ganz konkrete Erfahrung und gesellschaft

Rückzugsorte zu geben, um »unter sich« zu

Projekt an. Teilnehmer_innen unterscheiden

zone zu wagen und auch im informellen Bereich

25

26

Drei Jahre Interreligiöses Projekt

Drei Jahre Interreligiöses Projekt

»Wir wollten eine Möglichkeit nutzen, mit Kindern zu arbeiten,
sie zu betreuen und mehr Verantwortung zu tragen. Das war nicht
wie bei einer üblichen Reise, die man allein für sich macht.
Die Verantwortung für andere zu tragen war anstrengend, jedoch
hat es sehr viel Spaß gemacht!«
Gönül, Furkan, Yesim, Yasemin
Zitat jugendlicher Teamer_innen auf der Kinderfreizeit in Bad Münstereifel zu ihren Erfahrungen

Gastbeitrag der DITIB Türkisch-Islamischen
Moscheegemeinde zu Solingen,
Kooperationspartnerin im Interreligiösen Projekt

Die DITIB – Türkisch-Islamische Union der

erfahrungen erleben.Des Weiteren werden

Anstalt für Religion e. V. wurde in der Mitglie-

zielgerichtete Projekte, Bildungsseminare für

derversammlung vom 05.07.1984 in Köln nach

Kinder und Jugendliche in schulischen, beruf

bürgerlichem Recht für die Koordinierung der

lichen und sozialpolitischen Bereichen angeboten.

religiösen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten
der in ihr organisierten Vereine als bundesweiter

Der Interreligiöse Dialog hat in unserer Ge-

Prozessorientierung und Partizipation

Die Tour wird an Pfingsten 2016 gemeinsam

Dachverband gegründet. Mittlerweile gibt es

meinde einen sehr hohen Stellenwert. Es liegt

im Blick behalten

realisiert. Das Programm werden die Jugend-

ca. 900 Ortsgemeinden, welche das Ziel ver-

uns am Herzen, dass wir zusammen mit allen

Einen Förderantrag für ein großes Projekt über

lichen selbst gestalten und in einem Vorberei-

folgen, den Muslimen einen Ort zur Ausübung

Religionen einen respektvollen und gleichbe-

drei Jahre zu beantragen bedarf einer langen

tungswochenende gemeinsam recherchieren

ihres Glaubens zu geben und einen Beitrag

rechtigten Meinungsaustausch haben können.

Vorausplanung. Trotzdem flexibel zu bleiben,

und aushandeln.

zur Integration zu leisten. Als gemeinnützige

Unser Bestreben ist das Kennenlernen des

Einrichtung hat die Ditib stets einen offenen,

Glaubenswissens und der Glaubenspraxis ande-

war eine der Herausforderungen. Aus unseren
Erfahrungen heraus empfiehlt es sich, im Sinne

Für die Zukunft macht es Sinn, nicht nur zu-

kooperativen Umgang und Dialog mit allen

rer Religionen, der Abbau von Vorurteilen, das

der Partizipation und, um an den aktuellen Be-

sätzliche Angebote zu schaffen, sondern auch

Institutionen und Religionen.

Respektieren des Anderen und die Gestaltung

darfen dran zu bleiben, regelmäßig die Jugend-

schon bestehende Angebote zu öffnen oder zu

lichen in den Gemeinden aufzusuchen und ihre

verändern, z. B. die Ferienfreizeit einmal bewusst

Die DITIB-Gemeinde Solingen wurde im Jahr

Vorschläge und Meinungen aufzunehmen.

als interreligiöse Ferienfreizeit anzubieten. So

1989 von 12 Personen gegründet. Mittlerweile

Die Fahrt nach Bad Münstereifel und die darauf

können Synergieeffekte genutzt werden.

gehören der Gemeinde über 700 eingetragene

vorbereitenden beiden Wochenenden zum

Mitglieder an.

Thema »Freizeiten leiten lernen« haben gezeigt,

Dazu gehörte auch zusätzlich zum Auswertungs-

einer friedlichen Zukunft.

treffen der Steuerungsgruppe ein Auswertungs-

Für den interreligiösen Dialog braucht es Men-

treffen mit den Jugendlichen in den Gemeinden,

schen, die hinter der Idee stehen und am Ball

In unserer Einrichtung können Kinder und

Dialog in die richtige Richtung bewegen. Die

zu denen alle Jugendlichen eingeladen waren,

bleiben. Die Beziehungen und das gegenseitige

Jugendliche Freunde treffen, Freundschaften

ehrenamtlichen Jugendlichen und auch die

die in irgendeiner Form am Interreligiösen

Vertrauen brauchen Zeit zu wachsen. Einige

schließen und voneinander lernen. Denn eine

Kinder haben aufgrund der vielen verschiede-

Projekt beteiligt waren. Darüber hinaus nahmen

Mitglieder der Steuerungsgruppe des Interreli-

wichtige Aufgabe sehen wir darin, das soziale

nen Aktivitäten sehr viel Spaß gehabt und vieles

einige interessierte Jugendliche teil, die vorher

giösen Projekts treffen sich deswegen weiterhin

Miteinander, die Fähigkeit zur Selbstbestim-

voneinander gelernt. Trotz der umfangreichen

noch nicht dabei waren.

in regelmäßigen Abständen zum gegenseitigen

mung und zur gesellschaftlichen Mitverant-

zusätzlichen Arbeit, die auf die Ehrenamtlichen

dass wir uns in Bezug auf den Interreligiösen

Austausch und zur Planung von gemeinsamen

wortung zu fördern. Der Leitgedanke offener

zurückfällt, werden solche Fahrten und Seminare

Ausblick: Weiter gemeinsam auf dem Weg

Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit.

Kinder- und Jugendarbeit ist es, das Individuum

gerne durchgeführt, um die Zusammenarbeit

mit kleineren Schritten

Denn wir sind weiterhin überzeugt: Interreligi

dort abzuholen, wo es steht. Neben den offe-

der Gemeinden zu stärken.

Im Auswertungstreffen mit den Jugendlichen

öser Dialog lohnt sich! Im Interreligiösen Projekt

nen Angeboten bestehen auch Möglichkeiten,

wurde deutlich, nachdem sie gemeinsam eine

begegneten sich insgesamt rund 100 Jugend

in weiteren Handlungsfeldern und in Gruppen

Kinderferienfreizeit vorbereiteten und durchführ-

liche, die sich sonst wahrscheinlich nie kennen-

angeboten die individuellen Interessen zu

ten, dass sie sich nach der Übernahme von so

gelernt hätten. Viele der Jugendlichen nahmen

verwirklichen. Kinder und Jugendliche können

viel Verantwortung für andere ein Angebot ganz

an mehr als einem Baustein des Interreligiösen

durch Angebote im handwerklichen, im sport

für sich selbst wünschen. Die Idee, gemeinsam

Projekts teil.

lichen, im kreativen und im Medienbereich

nach Berlin zu fahren – eine (inter)kulturell und
interreligiös höchst interessante Stadt, die weltweit junge Menschen anzieht – wurde geboren.

sowie durch Ausflüge und Fahrten, die EinrichHannah Werner

tung als Alternative zu den Schul- und Alltags-

Keziban Altay, DITIB
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Personeller und institutioneller Rassismus

Personeller und institutioneller Rassismus
als zwei Seiten einer Medaille1
Offene Jugendarbeit ist nicht an offizielle Mit-

weise der Fall, wenn Regelförderungen und

gliedschaft, Aufnahmeverfahren oder formale

Projektförderung so verändert werden, dass die

Zugangskriterien gekoppelt.1Dies kann als ein

Zielgruppen von Projekt zu Projekt variieren und

wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Ins-

eine kontinuierliche pädagogische Arbeit zur

titution Jugendarbeit gegenüber der Schule

Disposition steht, Konzeptionen umgeschrieben

angesehen werden. So zeichnen sich Offene

und inflationär Umwelterwartungen angepasst

Jugendeinrichtungen durch die Möglichkeit aus,

werden. Die formale Offenheit der Jugendeinrich-

formal niederschwellig für alle Jugendlichen offen

tungen für generell alle Jugendliche gerät damit

auszutarieren. Einen Ansatzpunkt dafür stellt die

(aus Nachlässigkeit oder aufgrund von Einstel-

zu sein, unabhängig von Herkunft, Geschlecht,

unter Druck das auszuführen, was ihre Umwelt

Selbstreflexion der pädagogischen Arbeit ge-

lungen), tabuisiert (absichtsvolles Verschwei-

Weltanschauung, Schulbildung, körperlicher

für opportun hält und den aktuell dominieren-

nauso wie die der organisatorischen Rahmenbe-

gen), dethematisiert (Nicht-Wahrnehmung

Verfassung, sozialem Kontext und Milieu.

den gesellschaftlichen Diskursen zu entsprechen.

dingungen und Abläufe dar. Die Reflexion könnte

der Privilegien bzw. Benachteiligungen) und

Dies ist nicht per se kritikwürdig. Es sind jedoch

durch eine Auseinandersetzung mit folgenden

welche Folgen hat dies für wen? Das heißt,

Dennoch unterliegen auch diese Institutionen

die Folgen und Konsequenzen der Maßnahmen

Fragen zur Leistung der Einrichtung, zur Professi-

wie werden egalitäre Zugänge der Teilhabe

bestimmten formalen Rahmenbedingungen wie

bezüglich der sozialen Ordnung und der Aus-

onalität der Mitarbeiter_innen, zur professionel-

verhindert und wie ermöglicht?

Finanzierung, Erlasse, Gesetzen, Verordnungen

schlüsse zu hinterfragen.

len Praxis, zur Organisationsentwicklung und zu

und Ausführungsbestimmungen, die mit Erwar-

Einflussgrößen der Umwelt angestoßen werden:

4.	Frage zur Organisationsentwicklung:

tungen der Umwelt verbunden sind. Gleichzeitig

Auftretende Widersprüche können nicht immer

ist in diesen Einrichtungen entsprechend zu

gleich aufgelöst werden, weisen aber auf eine

reflektieren, wie die institutionelle Eigenlogik, die

Problemanzeige hin. So erhebt beispielsweise

Repräsentiert die Organisation Themen von

in Konzeption, Grundsatzpapieren, Ordnung

eigene Rationalität der Selbsterhaltung sowie die

eine sogenannte Sonderförderung von Jugend-

Minderheiten, z. B. Mädchenangebote in

o. ä. der Einrichtung / Institution?

Aufrechterhaltung des Status Quo der Institution

lichen aus Familien mit Migrationsgeschichte

einer jungendominierten Einrichtung, Infos

institutionellem Rassismus inhärent sind bzw.

einerseits den Anspruch, Exklusion zu beseitigen,

in Muttersprachen, altersspezifische Ange-

dem Vorschub leistet. Veränderte Umweltbedin-

um eine egalitäre Teilhabe zu ermöglichen.

bote, Musikstile der Jugendmilieus, Schutz-

nalität der Einrichtung:

gungen wie beispielweise Richtlinien, Finanzie-

Für Sonderprojekte besteht jedoch auf Grund

räume für bestimmte Zielgruppen, o. ä.? Das

Wie wirken sich finanzielle Bedingungen, Ge-

rungsmodalitäten und -bedingungen, haben

der »Spezialbehandlung«, eine Gefahr der Re

heißt, wie kommen die Angebote zustande

setze, Erlasse, Verordnungen auf die instituti-

dann Auswirkungen auf die Handlungspraxis.

produktion rassistischer Dichotomie. Auch bei der

und welche Raumaneignung, bzw. welche

onelle Ausrichtung der Einrichtung aus? Das

Jugendeinrichtungen stehen damit vor der

Befragung der Beteiligungsmöglichkeiten in den

Selbstidentifikation bieten diese welchen

heißt, wie wirken sich strukturelle Bedingun-

Herausforderung der eigenen Bestanderhaltung

Jugendverbänden, zu denen sie im Rahmen des

Besucher_innen?

gen auf die Angebote aus?

durch Anpassung an jeweilige Umweltbedin-

Wirksamkeitsdialogs verpflichtet sind, werden

gungen und zwar unabhängig von der Qualität

Items zur Herkunft aufgeführt, die in Bezug auf

beispielsweise einer engagierten pädagogischen

den Zweck und die Folgen kritisch zu reflektieren

ter_innen:

wie den institutionellen Rassismus. Als Analyse

und rassismuskritischen Arbeit.

sind. Exemplarisch sei hier die Frage zur Person

Wie und wo können Mitarbeiter_innen

instrument könnten sie genutzt werden, um

Welche Rolle spielen Partizipation und Hand1.	Frage zur Leistung der Einrichtung:

2.	Frage zur Professionalität der Mitarbei-

lungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen

5.	Frage zu Einflussgrößen und Funktio-

Die Fragen berühren sowohl den personalen

benannt, in der es heißt: »Welche Sprache wird

Macht, Einfluss- und Gestaltungsmöglich

die weit unterbelichtete Seite der Medaille, die

Die institutionellen Bedingungen und Organisa-

bei euch zu Hause vorwiegend gesprochen?

keiten solidarisch als Verbündete und nicht-

des institutionellen, strukturellen Rassismus zu

tionsformen können dabei zum Widerspruch in

Deutsch? Vorwiegend eine andere Sprache?«

paternalistisch, anwaltschaftlich für die

erhellen.

einem oder zu einem Abbruch der bestehenden
pädagogischen Projekte führen. Das ist beispiels-

Zielgruppen einsetzen?
Offene Jugendeinrichtungen stehen vor den
Herausforderungen, sich mit institutionellem Ras-

1 Veröffentlich in: IDA NRW: Überblick 1/2015. Zeitschrift des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit in NordrheinWestfalen. 21. Jg. Nr. 1, März 2015. S.10-11.

Dr. Wilfried Drews
3.	Frage zur professionellen Praxis:

sismus auseinanderzusetzen und Ermessensspiel-

Welche Differenzen / Identitäten werden baga-

räume einer rassismuskritischen Handlungspraxis

tellisiert (verharmlost), nicht thematisiert
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Mitarbeitende im Hackhauser Hof

Impressionen aus dem Hackhauser
Rubrik
Hof
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Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
des Hackhauser Hofes im Jahre 2015
Verwaltung
Reinhard Ullrich

Verwaltungsleiter

Christine Lange

Buchhalterin

Teilzeit

Elke Petrikat

Sekretärin

Teilzeit

Sigrid Labsch

Sekretärin

Teilzeit

Heide Jüngel

Sekretärin, Telefon, Empfang

Teilzeit

Jasmin Schneiders

Sekretärin, Telefon, Empfang

Teilzeit

Hauswirtschaft
Birgit Voos

Hauswirtschaftsleiterin

Ewa Birkner

Hauswirtschafterin

Mechthild Ganser

Hauswirtschafterin

Helena Figorski

Hauswirtschaftsgehilfin

Teilzeit

Rosa Guaia

Hauswirtschaftsgehilfin

Teilzeit

Renata Kot

Raumpflegerin

Teilzeit

India Lara Wegner

Auszubildende

Hausmeister und Haustechnik
Clemens Thien

Hausmeister

Teilzeit

Bernd Thull-Dawid

Hausmeister

Teilzeit

Julian Göpel

Hausmeistergehilfe

Teilzeit

Stefanie Arndt

Diplompädagogin

Teilzeit

Dr. Wilfried Drews

Diplompädagoge

Team für Jugendarbeit

Anja Franke

Diplompädagogin

Karl Hesse

Landespfarrer für Jugendarbeit

Teilzeit

Cornelia Sippel

Sozialpädagogin

Teilzeit

Hannah Werner

Sozialpädagogin

Teilzeit

Leitung der Bildungsstätte
Anja Franke
Karl Hesse

Fotos: Britta Janeck, Köln
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