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Vorwort

Vorstellung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Evangelische Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof e. V.

»500 Jahre Reformation« hat uns 2017 beglei-

In 2017 waren wir auch in einer besonderen

Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hack-

Die Angebote des Teams des Hackhauser

tet. Vielerorts wurde ganz im Sinne ganzheit-

Weise mit der Vorbereitung einer noch breiteren

hauser Hof e. V. ist eine von der Evangelischen

Hofes sind:

licher Bildung zurück in die Vergangenheit ge-

Ausrichtung des Hauses und mit Zukunftsfragen

Kirche im Rheinland und dem Land NRW geför-

schaut, die Gegenwart in den Blick genommen

beschäftigt. So wurden die Weichen im Blick auf

derte Bildungsstätte und widmet sich besonders

und letztlich auch in die Zukunft unserer Kirche

die schulbezogene Arbeit und die verstärkte Zu-

der Förderung und Qualifizierung von Ehrenamt-

enden für Mitarbeitendengruppen aus einer

geblickt; auch in Retrospektive auf ein ereignis-

sammenarbeit mit der Arbeitsstelle für Auslands-

lichen im Bereich der Evangelischen Jugend im

Gemeinde oder einem Kirchenkreis.

reiches Jahr im und am Hackhauser Hof.

freiwilligendienste gelegt. Die damit gemachten

Rheinland.

2. Seminare für Ehrenamtliche zu jugend-

Die Bildungsarbeit des Hackhauser Hofes wird

3.	
Grundkurse und Aufbaukurse für die Grup-

verantwortet von einem pädagogisch-theolo

penarbeit in den Gemeinden (Juleica) sowie

gischen Team. Sie hat die Ziele,

Kurse für Freizeitleitung.

Erfahrungen verspreche ich Ihnen und Euch
So konnte nach der Verabschiedung von Anja

schon für den Jahresbericht 2018.

Franke mit der Neubesetzung der Leitungsstelle
durch Anke Rikowski-Bertsch im letzten Jahr

So kann die Belegschaft in allen Teilen stolz auf

die gegenwärtige und die zukünftige Arbeit des

die geleistete Arbeit sein. Auf die vielen beson-

Hackhauser Hofes segensreich gesichert werden.

deren Begegnungen, die sie ermöglicht haben.

1.	Team- und Gruppenseminare an Wochen-

arbeitsrelevanten Themen.

4. Fachtage und Fortbildungen für Hauptberuf>	ehrenamtlich tätige Jugendliche in der

liche zu jugendarbeitsrelevanten Themen.

Die Räume, die liebevoll hergerichtet wurden,

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den

Inhaltlich hat sich das Team wieder in bewährter

Haus und Gelände, die zum Verweilen einladen.

Gemeinden zu qualifizieren, Erfahrungsaus-

Weise mit den grundlegenden Seminarthemen

Dieses Ambiente regt an und gibt Raum für

tausch über Gemeinde- und Kirchenkreisgren-

auseinandergesetzt und gleichzeitig auch neue

neue Bildungserfahrungen. Die reibungslosen

zen hinweg anzuregen und Verbindungen zu

Themen mit in das Bildungsangebot genommen.

Abläufe in der Verwaltung, das über die Landes-

knüpfen, um eine Identität als Evangelische

Die Angebote des Hackhauser Hofes werden

Hier möchte ich bespielhaft das Gebärdenspra-

grenzen hinaus gelobte Essen und die pädago-

Jugend zu fördern.

in einem Jahresprogramm veröffentlicht, das

chenseminar nennen (s. Seite 25).

gisch-theologische Arbeit auf einem besonderen
Niveau.

Eine besondere Form der Nachhaltigkeit wird
deutlich durch die Auseinandersetzung mit dem

Dirk Riechert

>	hauptberuflichen Fachkräften ein Forum für
Studientage, Fortbildungen sowie durch vielfältige Beratungsangebote zu bieten.

Drews führt dazu grundlegend und richtungs

Stellvertretender Vorsitzender

weisend ein und regt zur Beteiligung an.

der Evangelischen Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof e. V.

Ernährung, Bewegung und Entspannung.
6. Exemplarische Kooperationen mit Schulen.

jeweils zum Ende des Vorjahres erscheint.
Austausch, Reflexion und Anregung durch

Gedanken des »Fairen Jugendhauses«. Wilfried

5. GUT DRAUF-Angebote zu Themen wie

>	integrierte Fortbildung durch Angebote für
verschiedene mit Jugendarbeit oder besonderen Projekten befasste ehrenamtliche
und hauptberufliche Mitarbeitende in den
Gemeinden zu fördern.
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Vorstellung

Vorstellung

Der Hackhauser Hof stellt sich vor
Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e. V. arbeitet in der Rechtsform eines

Die Jugendbildungsstätte – ein altes Landhaus, ein Gästehaus mit max. 78 Betten, ein Tagungshaus

eingetragenen Vereins mit Mitgliederversammlung und Vorstand. Zum Vorstand gehören:

und ein Andachtspavillon in einem weitläufigen Park – liegt in landschaftlich reizvoller Lage der

Heinrich Fucks (Vorsitzender)

Ohligser Heide und bietet sich an für

Svenja Weitzig (stellvertretende Vorsitzende bis 27.11.2017)
Dirk Riechert (Beisitzer bis 27.11.2017, stellvertretender Vorsitzender seit 27.11.2017)

> Tagungen, Seminare und Studientage

Yvonne Göckemeyer (Schatzmeisterin)

> Mitarbeiter_innen-Klausuren

Julia Thrun (Beisitzerin seit 27.11.2017)

> Freizeiten, Schulklassentage und -wochen

Dr. Stefan Drubel (Landeskirchenamt)
Elke Wieja (Landeskirchenamt, bis 27.11.2017)

Mitglieder des Vorstands

Das Team für Jugendarbeit

Heinrich Fucks

Svenja Weitzig

Karl Hesse

Dr. Wilfried Drews

Vorsitzender

stellvertretende Vorsitzende

Leitung, Pfarrer, Gemeinde-

Diplompädagoge, Religionspädagoge,

bis 27.11.2017

berater / Organisationsent-

Mediator, GUT DRAUF-Trainer

wickler, Theaterpädagoge

Schwerpunkte:

Schwerpunkte:

Rassismuskritische Bildung und Diversity

Projektmanagement, Glaube,

Lernen, Konfliktbearbeitung / Gewalt-

Theologie und Lebenswelten

deeskalation, Bildungstheorien

Dirk Riechert

Yvonne Göckemeyer

Anke Rikowski-Bertsch

Cornelia Sippel

Beisitzer bis 27.11.2017,

Schatzmeisterin

Leitung,

Sozialpädagogin, Religionspädagogin,

stellvertretender Vorsitzender

Diplompädagogin

systemische Beraterin, Supervisorin

seit 27.11.2017

Schwerpunkte:

Schwerpunkte:

Jugendarbeit und Schule,

Jugendleitercard, Religionspädagogik,

schulbezogene Bildungsarbeit

Teamentwicklung und Kommunikation

Julia Thrun

Dr. Stefan Drubel

Stefanie Arndt

Hannah Werner

Beisitzerin seit 27.11.2017

Landeskirchenamt

Diplompädagogin

Sozialpädagogin

Schwerpunkte:

Schwerpunkte:

Sexualpädagogik, gender-

Arbeit mit Kindern, Jugendleiter-

reflektierende Pädagogik,

card, interkulturelle Arbeit,

inklusive Arbeit, Bibliolog,

diversitätsreflektierende

Jugendleitercard

Pädagogik
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JahresrückblickRubrik
2017

Ein Rückblick in Zahlen

DIE EVANGELISCHE JUGENDBILDUNGSSTÄTTE
HACKHAUSER HOF 2017 IN ZAHLEN

5.719

Von Haus und Hof – ein Jahresrückblick
Liebe Freund_innen, Förder_innen und Interes-

Die frei werdende Stelle im Empfang wurde im

sierte unserer Evangelischen Jugendbildungs-

Oktober ausgeschrieben und zum 01.01.2018

stätte Hackhauser Hof e.V.,

mit Frau Nicole Schöllgen besetzt. Die Kolleg_in-

Jugendliche

nen des Hauses sagten zu ihr, was Sie nun schon

nahmen an Veranstaltungen insgesamt teil.

13.394

(-997 zum Vorjahr)

ren Gästen sagt: Herzlich Willkommen!

Kurzen Ausführungen zum Personal folgen

In der Mitgliederversammlung im November

solche der Organisationsentwicklung, um mit

wurde der Vorstand des Vereines neu gewählt.

unserer pädagogisch-theologischen Arbeit zu

Neben der Wiederwahl von Heinrich Fucks
als Vorsitzenden und Yvonne Göckemeyer als

Die Menschen:

Riechert als neuem stellvertretenden Vorsitzen-

Im April und Mai absolvierte unsere Meister

den und Julia Thrun als Beisitzerin vertreten.

schülerin in der Hauswirtschaft, India Wegner,

war die Bettenauslastung

301 (-18 zum Vorjahr)

eine erste wichtige Teilprüfung durch ein er-

Organisationsentwicklung:

folgreich durchgeführtes Praxisprojekt – und der

Ein Schwerpunkt der Arbeit 2017 ergab sich

Hackhauser Hof hat nun ein neues Reinigungs-

durch die Vorbereitung der Umsetzung der von

management im Altbautrakt. Mit India Wegner

der Landessynode 2016 beschlossenen Kon-

ist der Hackhauser Hof zum ersten Mal nicht nur

zeption der Jugendarbeit auf landeskirchlicher

ein Ausbildungsbetrieb, sondern steht auch für

Ebene 1:

signifikante Höherqualifizierung.

Mit Januar 2018 werden zwei Zentren fünf
Aufgabengebiete für die Evangelische Kirche im

Veranstaltungen gab es insgesamt

111
davon waren hauseigen

Auf der Mitgliederversammlung im April wurde

Rheinland und dem unabhängigen Jugendver-

Anke Rikowski-Bertsch, Diplompädagogin, in das

band, die Evangelische Jugend im Rheinland, in

Leitungsteam des Hackhauser Hofes gewählt.

Kooperation und Koordination bearbeiten.

Eine anderthalbjährige Vakanz der Leitungs- und

Das Amt für Jugendarbeit wird auch zum Kom-

Pädagoginnenstelle endete damit im August.

petenzzentrum Jugend. Der Hackhauser Hof

Endlich! Vorstand und Verein, Mitarbeitende und

wird auch zum Bildungszentrum Jugendarbeit.

Leitung sind einfach froh, in ihr eine fröhliche,

1.687 (-193 zum Vorjahr)

kompetente und extrem fleißige Kollegin gefun-

Das bedeutet hier:

den zu haben und das Modell des Leitungsteams

Die Verwaltungen, die bis dato solitär die Arbeit

erfolgreich fortschreiben zu können.

Jugendliche und Fachkräfte

des Freiwilligen Friedensdienstes, der schulbezogenen Arbeit und der Jugendbildungsstätte

nahmen an hauseigenen Veranstaltungen teil

und junge Erwachsene

2017?

Schatzmeisterin wird der Verein durch Dirk

74,42 %

Personen davon waren Jugendliche

ganz häufig mit freundlichstem Lächeln zu unse-

schließen.

Übernachtungen gab es im Hackhauser Hof.

1436

was geschah an Richtungsweisendem im Jahr

Im September folgte eine Premiere: Zum ersten

251

Personen davon waren Fachkräfte

Multiplikator_innen

sicherstellen, werden zusammengeführt.

Mal wurde eine Auszubildendenstelle in der

und

Verwaltung ausgeschrieben und besetzt. Neben

Mit der schulbezogenen Arbeit wird ein Aufga-

dem guten Gefühl, auch in dieser Abteilung

bengebiet hinzukommen, das bis dato lediglich

Ausbildungsbetrieb zu sein, ergeben sich hier

exemplarisch von uns wahrgenommen wurde.

möglicherweise sehr gute Effekte für die mittelfristige Personalplanung.
Reinhard Ullrich , Karl Hesse

1 Der Beschluss und die Konzeption sind auf unserer Homepage unter
http://www.hackhauser-hof.de/jugendbildungsstaette/downloads/veroeffentlichungen/ zu finden
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Die Zuwendungen der Landeskirche für Personal

Für große Freude sorgte der Beschluss der

und Betrieb werden um 105.000 Euro gekürzt

Kirchenleitung, das bestehende Hausmeister-

sein.

haus bis auf die Fundamente abzureißen und
darauf ein zweigeschossiges Verwaltungs- und

All dies erforderte Vorarbeit und Arbeit in

Wohngebäude zu errichten. Die Kirchenleitung

Kooperation mit verschiedenen Funktionsträ-

stand vor der Wahl, den vorhandenen Bestand

gern und Aufgabenbereichen: der Entwurf und

aufwändig zu sanieren, oder aber die Chance

das Beschließen eines neuen Vertrages mit der

zu nutzen, Neues zu kreieren.

Evangelischen Kirche im Rheinland, die Haushaltsplanung 2018 unter den oben skizzierten

Mit diesem Beschluss wird der Verein als Betrei-

Bedingungen, die Neuorganisation der Verwal-

ber der Liegenschaft und als Verantwortlicher in

tung, der Entwurf und Beschluss einer Koope-

der Durchführung von Bildungsveranstaltungen

rationsvereinbarung, die Neukonzipierung der

zu mehrerlei in die Lage versetzt: Der Empfangs-

Arbeits- und Aufgabengebiete und ihre Veror-

bereich für anreisende Gäste wird freundlich und

tung zueinander.

inklusiv gestaltet. Die Arbeitsräume sind auch

Diese zum Teil in 2016 begonnene Arbeit wurde

zugänglich und nutzbar. Seminarräume, die

für Menschen mit Bewegungsbeeinträchtigung
Zum gelingenden Leben einer Organisation

Auf gemeindlicher Ebene sind wir stolz, mit dem

in 2017 zu Ende gebracht und wird in ihren Aus-

aufgrund des Zuzugs des Freiwilligen Friedens-

gehört nicht nur die Entwicklung neuer und

Mädchentreff Chorweiler und seiner Arbeit mit

wirkungen sicher weit über 2018 ihre Strahlkraft

dienstes von Bonn nach Solingen umgewidmet

zukunftsfähiger Strukturen, sondern das Pflegen

Mädchen in prekären Lebenssituationen und im

entfalten.

wurden, werden dann wieder vorhanden sein.

und Leben sich bewährender Prinzipien.

Interreligiösen Projekt »HierBinIchZuhause« 3 mit
dem Technischen Berufskolleg Solingen zusam-

Das wird sich positiv auf unsere Arbeit und die
Zum jetzigen Zeitpunkt sind Verein, Mitar-

Belegungszahlen niederschlagen. Mit der über

Dazu gehören die Kooperationen, die von hoher

beitende und Leitung optimistisch, all diese

der Verwaltung liegenden Wohnung wird wieder

Bedeutung sind für unsere pädagogisch-theolo-

Veränderungen so gestalten zu können, dass die

eine personelle Präsens von Mitarbeitenden des

gische Arbeit:

Arbeit weiterhin in der Regel wirklich gut und

Hackhauser Hofes gegeben sein. Ein Bauantrag

überzeugend gelingt.

wurde kurz vor Weihnachten 2017 eingereicht.

menzuarbeiten.
Bundesweit begleiten wir Vorständetreffen und
Schulungen junger Migrantenverbände, wie die

Auf der landeskirchlichen Ebene mit der Evan-

der koptischen und der vietnamesischen Jugend.

Dem Baubeginn 2018 soll die Eröffnung im Früh-

gelischen Schüler- und Schülerinnenarbeit im

Hinzu kommt die Begleitung hauptberuflicher

jahr 2019 folgen.

Rheinland (ESR) und dem Amt für Jugendarbeit

Konvente und wertvoller fachlicher Austausch.

in Seminaren zum Thema Friedensbildung, bei
der Konzipierung einer Schulung Ehrenamtlicher
zum Thema

Kindesschutz2,

bei Veranstaltungen

zum Reformationsjubiläum. Mit dem Dezernat

Zusammenarbeit und Themenvielfalt bei gleichzeitiger Schwerpunktsetzung in Bereichen von
Friedensbildung, Diversität und religiöser und

3.1 beim landeskirchenweiten KonfiCup, mit

spiritueller Bildung sind für uns zukunftsweisend.

dem Pädagogisch-Theologischen Institut (PTI) in

Auch weiterhin soll die theologische und päda-

der Durchführung von Schulungen für Ehren-

gogische Arbeit das Primat über rein ökonomi-

amtliche und Hauptberufliche.

sches Denken und Handeln halten.

Auf kirchenkreislicher Ebene ist Wetzlar / Braun-

Für Begleitung und Unterstützung dankt und

fels mit seinem Schwimmbadprojekt in den

wünscht eine interessante Lektüre im Namen

Sommerferien, Essen mit seinem Behinderten-

aller Mitarbeitenden des Hauses

referat und Gladbach-Neuss, Dinslaken, Wesel
und Kleve mit Juleica- und Juniorschulungen

Karl Hesse

dabei.
»Ein erster Entwurf mit Blick von der Hofeinfahrt aus.«

2

Gemeinsam mit dem Jugendreferat des Kirchenkreises Essen

3

Gefördert aus Mitteln des BAMF
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Multiplikator_innen-Schulung mit den
»Jungen Jugendverbänden«: Ein Zwischenresümee
Seit rund 10 Jahren begleiten wir am Hackhauser

Spotlight Oktober 2017

Hof »Junge Jugendverbände« in ihrem Entwick-

Ende Oktober 2017 haben sich 18 junge

lungs- und Verselbstständigungsprozess. Das

Leute zwischen 17 und 27 Jahren zum Juleica-

tun wir im Auftrag der aej / Arbeitsgemeinschaft

Wochenende aufgemacht. Wie jedes Jahr im

Evangelische Jugend in Deutschland e. V. /

Herbst reisen sie aus ganz unterschiedlichen

Hannover und in Refinanzierung durch das

Regionen Deutschlands an und manövrieren sich

Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge

durch den Freitagnachmittagsverkehr deutscher

(BAMF).

Autobahnen oder Deutscher-Bahn-Strecken,
so dass Staus und andere Verspätungen quasi

Eins schon mal vorab: Wir freuen uns über diese

vorprogrammiert sind.

besondere Aufgabe und wir erleben das Arbeiten als enorme Bereicherung und in gewisser

Die mittelhessische Region rund um das Koptische

Weise sogar als Privileg!

Kloster Kröffelbach (Nähe Wetzlar) bildet einen
Knotenpunkt, ebenfalls die Regionen Mainz,

Unter dem Kürzel vjm haben sich diese Jugend-

Stuttgart und München. Nur einige wenige

verbände von »Jungen Migrantenverbänden«

erfreuen sich einer kurzen Anreise aus Düsseldorf,

In diesem Jahr stellen die Vietnamesen mit 14

jeweiligen Kontext. In diesem Fall gibt es eine

hin zu »Jungen Jugendverbänden« gemausert.

Gummersbach, Wuppertal oder Dortmund.

Teilnehmer_innen erstmalig die Mehrheit dar.

Besonderheit: Aufgrund der Bezuschussung der

Diese Bezeichnung entspricht eher der Realität,

Das ist darin begründet, dass der koptische Papst

Seminare durch das BAMF müssen die Seminar

wonach die meisten Ehrenamtlichen bereits

Wir starten mit einem mehrstündigen offenen

aus Ägypten gerade zu Besuch im Kloster ist und

inhalte bestimmten Themenfeldern zugeordnet

in Deutschland geboren wurden und sich hier

Abend-Buffet, damit jede und jeder erst einmal

dass viele der ehrenamtlichen Kopten inzwischen

werden können. Hier haben wir uns in den

heimisch fühlen.

in Ruhe ankommen und sich stärken kann. Die

ihre Juleica beantragt haben, während die jun-

letzten Jahren im großen Spektrum von Diversity,

Atmosphäre im Haus ist fröhlich bis tempera-

gen Vietnamesen das Format Juleica als attrakti-

gesellschaftlicher Partizipation, Diskriminierung

Begonnen hat alles mit Juleica-Schulungen für

mentvoll, lebhaft bis laut, die ankommenden Teil-

ves Qualitätsmerkmal für sich entdecken und die

und Weiterentwicklung von Ehrenamt bewegt.

die Orthodoxen und den Koptisch-Orthodoxen-

nehmer_innen begrüßen sich herzlich, haben sich

Generationenverschiebung neue Ehrenamtliche

Jugendverband. Daraus entwickelte sich die

mitunter lange nicht gesehen. Die vjms haben

befördert.

Begleitung der Arbeit der jeweiligen Vorstände.

eine Kommunikationsstruktur entwickelt, die an

Besonders intensiv war und ist die Unterstützung

ihre Realitäten angepasst ist. Die jungen Kopten

Maik Wunder, Gemeindepädagoge und Bil-

Juleica-Formate darstellen. Eine weitere Begrün-

der Koptischen Jugend und seit einigen Jahren

organisieren sich stark um ihr Kloster in Kröffel-

dungswissenschaftler an der Fernuniversität

dung liegt in der Zusammensetzung der Grup-

auch die Unterstützung des Jugendverbandes

bach herum oder sind aktiv in ihren Ortsgemein-

Hagen, und ich leiten das Seminar gemeinsam.

pen. Die meisten der Ehrenamtlichen stehen kurz

der Vietnamesischen-Evangelischen Tin-Lanh-

den, darüber hinaus veranstalten sie bundesweite

Gemeinde. Und auch mit Vorstandsmitgliedern

Jugendtage und Kurz- oder Wochenendfreizeiten.

Das macht auch deutlich, warum die JuleicaSeminare mit den vjms keine ganz klassischen

vor ihrem Abitur oder befinden sich im Studium.
Inhalte der Fortbildungen

Auch Berufstätige und 40-Jährige haben schon

Generell sind Juleica-Inhalte vielfältig. Neben den

vereinzelt an den Fortbildungen teilgenommen.

Die Vietnamesen entstammen unterschiedlichen

allgemeinen Grundlagen zu Gruppenpädagogik

Die Motivation ist hoch, die Leistungsbereit-

Ortsgemeinden, haben sich aber durch Studium

und Teamentwicklung, Entwicklungspsychologie,

schaft ebenso. Das hat zur Folge, dass wir auch

Neben den Vorständetreffen sind nun seit

und Beruf auch vielfach weiter weg bewegt,

Spielepädagogik, Aufsichtsrecht, Kindeswohl

intellektuell anspruchsvollere Inhalte angehen

einigen Jahren auch die Juleica-Fortbildungen

so dass hier oft bundesweit vernetzt via skype

u. a. lassen sich Inhalte sowohl vertiefen als auch

können. In 2016 hat beispielsweise eine kopti-

wieder belebt und am Hackhauser Hof etabliert.

organisiert und geplant wird. Das Wochenende

spezifische Inhalte in den Blick nehmen, insofern

sche Ehrenamtliche ihre Bachelorarbeit im Fach

Hier sind sowohl junge Menschen / Multiplika-

im Hackhauser Hof ist eine der wenigen Mög-

sie der Weiterentwicklung des ehrenamtlichen

Soziologie zu »balancierter Identität« vorgestellt.

tor_innen aus dem Koptischen als auch aus dem

lichkeiten, gemeinsam Echtzeit zu verbringen

Handelns zuträglich sind. Als Maßstab dient

Die Teilnehmer_innen konnten sofort andocken

Vietnamesischen Jugendverband vertreten.

und interaktive Fortbildung zu erleben.

also das ehrenamtliche Engagement in seinem

und angeregt weiter dazu arbeiten. In diesem

der Finnischen Jugend sind wir immer wieder im
Kontakt.
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Jahr stellt Maik Wunder Aspekte der Figurati-

Ein weiteres Highlight des Seminars: Am zweiten

onssoziologie von Norbert Elias vor. Die Begriffe

Abend führen wir ein »Labor« mit der Gruppe

»Außenseiter« und »Etablierte« stoßen sofort

durch, setzen uns als leitende/r Referentin /

auf Verständnis und animieren die Teilnehmer_

Referent einfach in den Stuhlkreis, verkünden

innen zur kritischen Reflexion vom Miteinander

den Beginn des Experiments und tun dann

oder Gegenüber älterer / jüngerer Ehrenamt

nichts mehr. Die Teilnehmer_innen reagieren

licher oder etablierter und neuer, frischer Ideen

irritiert und versuchen bald mehrheitlich, unsere

in Jugendverband und Gemeinde. Die Frage

hypothetischen Erwartungen zu erfüllen, indem

nach dem Grad der Offenheit in Bezug auf

sie unsere Rolle als »Außenseiter« definieren,

Veränderungen setzt sich im Seminar fort. Aus

die es zu integrieren gilt. Sie werten an einem

»rheinisch-evangelischer« Perspektive (und das

Flipchart den Nachmittag aus, nur wenige ent-

ist an dieser Stelle ein bewusst gewählter All-

ziehen sich oder schlagen vor, einfach ein Spiel

gemeinplatz) erleben wir die vjm-Jugendlichen

zu spielen. In der anschließenden Reflexion sind

an manchen Stellen deutlich konservativer. Die

sie erstaunt über ihre leistungsbezogene und

Ursachen lassen sich in der Identifikation mit der

erwartungsaffine Haltung. Wir bewerten nicht

tradierten Prägung und Ausübung von Kultur

und lassen das Experiment wirken.

und Religion vermuten. Der von den Ehrenamtlichen selbst zu vollführende Balanceakt

Langfristiges ehrenamtliches Engagement

ist anspruchsvoll, da auch sie in ihren Gemein-

braucht gute Rahmenbedingungen und at-

den – ähnlich wie evangelische Jugendliche im

traktive Anreize. Die Anreize scheinen bei den

Rheinland – Veränderungs- und Erneuerungsbe-

Ehrenamtlichen der jungen Jugendverbände in

darf sehen. Die Jugendverbände spiegeln diese

einer tief empfundenen Verbindung zur »Mut-

Erfahrungen wider.

terkirche« zu liegen. Diese Verbindung ist sehr

zwar darauf einlassen, aber ihre subjektiven

die Unterscheidung von »mit oder ohne Migra

stabil und scheint erst einmal wenig gefährdet.

Erfahrungen von Benachteiligung als marginal

tionshintergrund« keine Rolle mehr spielen.

In einem weiteren Schritt schauen wir auf die

Wenn sich allerdings ein Gefühl der Überfor-

wahrnehmen und interpretieren, weil sie sich

Perspektivisch werden wir in 2018 eine Multipli-

Rolle des / der Ehrenamtlichen und auf die

derung oder das Fehlen von Selbstwirksamkeit

gut integriert und mehrheitlich als vollwertiges

katoren-Fortbildung parallel zur Juleica-Schulung

Bewältigung von Stress – ebenfalls eine BAMF-

breit machen, fördert das Abwanderung und

Mitglied der Gesellschaft fühlen. In der pers-

anbieten. Für solche Menschen, die geeignet

Vorgabe, die sich dann auch tatsächlich als

Beendigung des Engagements.

pektivischen Förderung der vjms kann es nicht

sind, in ein paar Jahren selbst Juleica-Fortbil-

darum gehen, den Migrationshintergrund als

dungen in ihrem Jugendverband anzubieten.

lichen können sich – viele tun das zum ersten

Kritische Würdigung und Nachhaltigkeit

ausschließlichen Fokus zu wählen, denn das

Einer von mehreren notwendigen Schritten,

Mal – selbstreflexiv mit Erwartungen an ihre

Ein immer wiederkehrender Balanceakt ist die

käme wiederum einer Diskriminierung gleich.

um die vjms auf Augenhöhe wertzuschätzen.

Rolle auseinandersetzen. Sie erlauben sich, den

Gewichtung von Auftrag im Rahmen der Finan-

Dann wäre »gut gemeint« = »voll daneben«,

Wünschenswert wären außerdem kostbare

Rahmen ihres Engagements neu zu definieren,

zierungsmöglichkeiten und Orientierung an den

weil sich bestehende Benachteiligungsmuster

Möglichkeiten zur Begegnung mit Jugendlichen

sie vergewissern sich, Grenzen ziehen zu dürfen

Bedürfnissen und Wünschen der Zielgruppe.

fortsetzen und festsetzen würden.

aus der Evangelischen Jugend und darüber hin-

und selbstständig und wirksam zu handeln.

Konkret bedeutet das: Das BAMF schreibt jähr-

Dies geschieht einerseits in einer Balance zu

lich aus seiner Sicht förderwürdige Themen aus.

Wir wollen die Jungen Jugendverbände auf

vorgegebenen Strukturen in den Gemeinden

Wir wählen daraus das Thema aus, das unserer

dem Weg zu einer starken, selbstbewussten

und andererseits in Balance zu eigenen Vorstel-

Einschätzung nach am nächsten an den Themen

und selbstverwalteten Struktur begleiten. Das

lungen. Vielfach sind die Erwartungen hoch, die

der vjms dran ist. In 2017 brachte der Abgleich

wird irgendwann auch zu der Frage führen,

koptischen Ehrenamtlichen nennen sich selbst

eine gute Übersteinstimmung mit der Gruppe

ob wir bereit sind, vom großen Finanzkuchen

»Diener« und sind vor allen Dingen an Sonn

der Ehrenamtlichen im Seminar. In den vergan-

abzugeben. Erst wenn die Jungen Jugendver-

tagen für alle und jeden ansprechbar. Stress-

genen Jahren fiel auf, dass wir konsequent zu

bände gleichwertige Partner unter den etablier-

bewältigung bedeutet also, eigene Bedürfnisse

Diskriminierungserfahrungen und Aspekten in

ten, größeren, kleineren, auch evangelischen,

und Grenzen erst einmal bewusst wahrzuneh-

diesem Spektrum arbeiten mussten. Schwierig,

katholischen u. a. Jugendverbänden sind, wird

men und sie zweitens zu kommunizieren.

wenn die Seminarteilnehmer_innen sich dann

Inklusion kein abstrakter Begriff mehr sein und

»am Puls der Zeit« entpuppt. Die Ehrenamt

aus. Erste Ansätze dazu hat es gegeben.
Wir können viel voneinander lernen!
Cornelia Sippel
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Jugendarbeit geht fair! Entwicklungspolitisches
Lernen am Beispiel FAIRES JUGENDHAUS

linien arbeiten. Bei der Verwendung von Prämien
entscheiden Kooperativen über den Einsatz der
Mittel für die Errichtung einer Krankenstation,
die Instandsetzung einer Brücke, dem Einsatz im
Bildungsbereich oder einem anderen sozialen
Projekt.
Entwicklungspolitische Lernmöglichkeiten
wIn diesem Beitrag soll der handlungsorientierte Ansatz entwicklungspolitischen Lernens
im Bereich der Jugendarbeit am Beispiel Faires
Jugendhaus dargestellt werden.
Zwei Jahre lang erarbeitete in der Evangelischen
Jugend im Rheinland eine Projektgruppe Standards, Label und Zertifizierung. Bildungsveranstaltungen zum Thema »Wirtschaften für das Leben«
mit Praxisbeispielen zum Fairen Jugendhaus sowie

Was haben Bonn, Berlin, Dinslaken und 472

Produktionsgenossenschaften und Vermarktungs-

Dialog und Austausch mit Vertreter_innen der

andere bundesweite Städte gemeinsam? Sie sind

organisationen zusammenarbeiten. Eine solche

Jugendfreizeiteinrichtungen begleiteten die-

Fairtrade-Towns. Kommunen, die sich gezielt en-

Organisation ist beispielsweise die Gesellschaft

sen Prozess. Auf der Delegiertenkonferenz der

gagieren, den Einsatz und Verkauf von Produkten

zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten

Evangelischen Jugend im Rheinland konnten im

aus fairem Handel auf lokaler Ebene zu fördern.

Welt mbH (GEPA). Die GEPA wurde 1975 als Non-

Frühjahr 2017 Jugendhäuser in Schermbek und

Profit-Unternehmen von der Arbeitsgemeinschaft

in Wesel mit ersten Zertifikaten ausgezeichnet

Neben fairen Kommunen gibt es Fairtrade-

der Evangelischen Jugend in Deutschland (AEJ)

werden. Mit selbstgebautem Verkaufsrad sind

Schools, die das Thema des gerechten Welthan-

mitgegründet. Die AEJ ist seitdem eine Gesell-

Jugendliche aus dem Schermbeker YOU auf

dels in den Unterricht und das Schulkonzept

schafterin von ausnahmslos kirchlichen Entwick-

dem örtlichen Marktplatz anzutreffen, um in

einfließen lassen. Aber was ist mit fairen Jugend-

lungs- und Jugendorganisationen. Grundsätzlich

der Vorweihnachtszeit fair gehandelte Schokola-

einrichtungen? Die gab es bislang noch nicht.

geht es den Fair Trade Handelshäusern, wie der

dennikoläuse zu verkaufen. In Wesel schlüpfen

Fairen Jugendhaus. Ein anderer Punkt ist, ständig

Eine Initiative in der Evangelischen Jugend im

GEPA, um den Aufbau und die Gestaltung von

Jugendliche aus dem Jugendhaus Katakomben in

zwei Produkte aus Fairem Handel im Angebot zu

Rheinland hat diesen Sachverhalt aufgegriffen

langfristigen fairen Handelsverbindungen. Faire

Hasen- und Bananenkostüme, um auf der Straße

haben. Das können im Offenen Treff Schokoriegel

und eine Kampagne für ein Faires Jugendhaus

Handelsbedingungen beinhalten die Einhal-

Bananen aus fairer Produktion zu verschenken

zum Verkauf, ebenso wie faire Bälle als Ausstat-

gestartet. Ausgehend vom Grundgedanken der

tung von Arbeitsstandards der internationalen

und über Anbau und Verkauf zu informieren.

tungsmaterial der Kinder– und Jugendgruppen

Fairtrade-Towns und -Schools, durch Fairen Han-

Arbeitsorganisation (ILO), die Zahlung von fairen

Es sind jedoch keinesfalls solche spektakulären

sein. Grundlegend gilt beim Konzept zum Fairen

del als Konsument im Kleinen, Verantwortung für

Preisen, die den Produzent_innen die Deckung

Aktionen notwendig, um das Label Faires Jugend-

Jugendhaus der beteiligende Ansatz von Jugend-

die eine Welt zu übernehmen, wurde eine Initi-

der Lebenshaltungskosten ermöglichen und

haus zu erwerben. Mehr als um den Verkauf von

lichen. Dazu braucht es Leute in der Einrich-

ative für Jugendfreizeiteinrichtungen gestartet.

gleichzeitig eine langfristige Perspektive für An-

bestimmten Produkten geht es um entwicklungs-

tung, die sich zusammentun und eine Strategie

Dabei grenzt sich die Kampagne jedoch von dem

bau und Produktplanung gewährleisten. Darüber

politische Lernmöglichkeiten und die Auseinan-

überlegen, wie sie den Fairen Handel in ihrem

Fair-Trade-Siegel, um das es öffentliche Diskussion

hinaus werden über den Preis Projekte gefördert,

dersetzung mit den Fragen: Wo werden eigentlich

Haus einbringen und ihr Engagement durch

gibt1, ab und entwickelt ein eigenes Label. Das

die die regionale gesundheitliche Versorgung,

welche Produkte hergestellt? Wer verdient was

Öffentlichkeitsarbeit bekannt machen. Der Kre-

Label Faires Jugendhaus orientiert sich an den

Bildung und Infrastruktur verbessern und ebenso

daran und wie sehen die Arbeitsbedingungen

ativität sind keine Grenzen gesetzt, angefangen

Richtlinien der Fairhandelsorganisationen, die mit

Landwirtschaften, die nach biologischen Richt

der Produzent_innen und Händler_innen aus?

vom Geschmackstest, über Kochen mit Zutaten

2 Siehe GEPA https://www.gepa.de/. Neben der gepa seien hier Fairhandelsgenossenschaft »Dritte Welt Partner« (dwp e.G.) und El Puente
genannt, die mit Kleinbauernkooperativen und Familienbetrieben zusammenarbeiten.

Sich mit solchen Fragen, beispielsweise bei der

aus Fairem Handel bis hin zum Fairen Frühstück

1 Siehe http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-10/fair-trade-etikettenschwindel und https://www1.wdr.de/fernsehen/servicezeit/extramogelpackungxxlfairtrade100.html vom 04.05.2017.

Produktion von T-Shirts oder Handys auseinander-

auf Freizeiten. Möglich sind Aktionstage zum

zusetzen, ist Standard bei der Qualifizierung zum

Thema »Kleidung & Klamotten«. Auch mit der

2
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camp und Kirchentag Jugendliche ein, sich ein
T-Shirt aus fairem Handel zu gestalten und »sich
die Sache anzuziehen«.
Zweimal im Jahr sollen Fair Trade Aktionen im
Programm der Jugendarbeit einen Platz bekommen. Die Evangelische Jugend in Kirn bietet
Bands aus dem regionalen Umfeld gemeinsam
mit anderen eine Bühne, die durch Essensangebote und Infostände zu Fairem Handel und nachhaltigem Leben erweitert wird. Das FairRockt
Event 3 entwickelt sich mittlerweile zu einem
festen Bestandteil der Jugendarbeit im ländlichen

kreisläufen im Vordergrund. So tragen beispiels-

Raum. Dies zeigt, wie sich Jugendkulturen am

weise Lebensmittel mit kurzen Handelswegen

Gestaltung eines Karnevalswagens oder einem

Jugendarbeit, wenn sich soziale und ökonomisch

Beispiel einer jugendlichen Musikszene mit dem

zum Erhalt lokaler Arbeitsplätze bei. Sie weisen

FairRockt Festival haben Jugendeinrichtungen auf

prekäre Bedingungen des eigenen Aufwachsens

Thema Nachhaltigkeit verbinden lassen.

zudem einen erheblich kleineren ökologischen

den Fairen Handel aufmerksam gemacht. Veganes

vor Ort in Bezug zu weltweiten prekären Lebens-

Kochen oder das Herstellen vegetarischer Snacks

bedingungen setzen lassen. Daher wurden für

Bei all dem geht es auch darum, Öffentlichkeit

sich um Erzeugnisse aus biologischem Anbau

mit Zutaten aus dem Garten und von den Bauern

die Zertifizierung Standards mit einem Pflichtbe-

herzustellen, unter anderem bei der öffentlichen

handelt. Der Schwerpunkt Ressourcennutzung

aus der Umgebung kann dazugehören, genauso

reich für Fairen Handel und einem Wahlbereich

Auszeichnung mit dem Label. Mit der Plakette

beinhaltet die Auseinandersetzung mit der

wie Repair Cafés, Fahrradwerkstätten oder

für Nachhaltigkeit aufgestellt.

Faires Jugendhaus kommt einerseits öffentliche

Langlebigkeit und dem weiteren Gebrauch von

Demonstration des entwicklungspolitischen En-

Produkten, denn eine lange Nutzungsdauer

Upcycling-Workshops, in denen aus gebrauchten

Fußabdruck auf, besonders dann, wenn es

Sachen neues Design entsteht, wie beispielsweise

Partizipative Verankerung

gagements als Qualitätsstandard zum Ausdruck

gedeutet einen geringeren Rohstoffverbrauch,

Gürtel aus Fahrradreifen oder Geldbörsen aus

Zu den verpflichtenden Standards gehören

und andererseits verpflichtet die Auszeichnung,

der auch der Umwelt zugutekommt. Re- und

Verpackungen. Jede Einrichtung entwickelt dabei

die Entwicklung einer Fair Trade Strategie, das

sich immer wieder neu mit der Thematik ausein-

Upcyling-Workshops, Tausch-Börsen, Brauch-

ihren eigenen Stil. In der Weseler Jugendarbeit

Angebot von Fair Trade Produkten, die jährliche

anderzusetzen.

Bars oder Repair-Cafés lassen sich leicht in

engagiert sich seit Jahren eine Eine-Welt-Gruppe,

Durchführung einer Fair Trade Aktion und die

in der die 15- bis 17-Jährigen selbst entscheiden,

Öffentlichkeitsarbeit. Die Entwicklung einer Fair

Neben den verpflichtenden Kriterien nehmen die

aufnehmen und integrieren. Vegetarische oder

welche Themen sie gerade aufgreifen. Im YOU

Trade Strategie bezieht sich auf die partizipative

Wahlbereiche Fragen der Nachhaltigkeit in den

vegane Koch– und Essenangebote bieten eine

gibt es regelmäßig »Kochen ohne Knochen«.

Verankerung in der Jugendarbeit. Das heißt: In

Blick. Dabei wählt die Jugendeinrichtung aus

gute Kombination, um Geschmack und Lifestyle

Wenn dabei Mangold als Römischer Spinat im

der Jugendeinrichtung finden sich Jugendliche,

vier möglichen Bereichen einen oder mehrere

mit folgenden Fragen zu verbinden: Wie, unter

Blätterteigmantel selbst zubereitet wird, dann

Ehrenamtliche mit Hauptamtlichen zusammen

aus, in denen sie ihren Schwerpunkt setzen. Hier

welchen Umständen und mit welchen Folgen

wird das Gemüse zum besonderen Renner unter

und gründen ein Fair-Trade-Team. Das Team

besteht die Auswahl zwischen den Schwerpunk-

sind die Lebensmittel produziert, die gerade auf

Jugendlichen.

entwickelt eine Strategie, in der festgelegt und

ten: Ökologie; global denken – lokal handeln;

dem Teller landen? Dies geht auch ohne mora-

beschrieben wird, wie der Faire Handel im Haus

Ressourcennutzung und vegetarische, vegane

lisch erhobenen Zeigefinger, wenn Handlungs-

Bei all dem geht es darum, die richtige Balance

konkret umgesetzt werden soll.

die außerschulische Bildung der Jugendarbeit

Koch- und

Essensangebote.4

zu halten. Auf der einen Seite besteht der

möglichkeiten aufgezeigt und handlungsorientiertes Tun im Fokus des entwicklungspolitischen

Anspruch, sich gerechten, fairen Produktions-

So hat sich die Evangelische Jugend in Bad

Es geht um Suchbewegungen

Lernens stehen. Dieser Ansatz weitet den Blick

und Handelsbeziehungen zu stellen und auf der

Honnef beispielsweise intensiv mit unfairen und

Während es beim Schwerpunkt Ökologie um

vom individuellen Verhalten hinaus auf die eine

anderen Seite sind ebenso nachhaltige Wirt-

fairen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen

Lebensmittel aus bio-zertifiziertem Anbau geht,

Welt. Jugendfreizeiteinrichtungen sind instituti-

schaftskreisläufe in den Blick zu nehmen. Gleich-

in der Bekleidungsindustrie auseinandergesetzt.

stehen beim Schwerpunkt global denken – lokal

onelle Räume für non-formales entwicklungspo-

zeitig können mit Lust und Interesse Fragen des

Ganz pragmatisch entwickelt sie einen Messe-

handeln Produkte aus regionalen Wirtschafts-

litisches Lernen. Als ganzheitliches Lernangebot

Zusammenlebens in einer global vernetzten und

stand mit Ausstellung und informiert über die

zudem gegenseitig abhängigen Welt thematisiert

Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie.

werden. Niederschwellig geschieht das in der

An Siebdruckmaschinen laden sie auf Jugend-

geht es in diesen Jugendinstitutionen um die
3 Siehe http://www.fairesjugendhaus.de
4 Standards und Rückmeldebogen sind ausführlich als Download auf
http://www.fairesjugendhaus.de eingestellt.Au

Erweiterung von Handlungsspielräumen.
Es geht eher um Suchbewegungen des Mögli-
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Juniorseminare – mittendrin statt nur dabei!

Zudem existieren Informationsmaterialien zur
Beschaffung nachhaltiger Produkte 6, die dazu
dienen können, sich zu orientieren und seriöse

Juniorseminare – mittendrin statt nur dabei!
Seminare für Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren

Anbieter_innen zu finden.
Mit der Kampagne Faires Jugendhaus knüpft
die Evangelische Jugend im Rheinland an den
Beschluss des Bundesjugendrings (DBJR) »Nachhaltig ökologisch und international – konsequent
gefordert!« an, in dem es heißt: »Der Deutsche
Bundesjugendring, seine Mitgliedsorganisationen und deren Untergliederungen erkennen ihre
Verantwortung als Konsumentinnen und Konsumenten an, nehmen sie wahr und orientieren sich
chen denn um standardisierte Antworten auf die

an der Maxime des nachhaltigen und kritischen

Frage: Was heißt gerechtes Handeln, wenn der

Konsums. Dazu gehört ein offensiver Einsatz für

Blick über den Tellerrand auf den Oikos, die eine

ökologische Nachhaltigkeit, welcher sich unter

bewohnte Welt gerichtet und gleichzeitig der

anderem in einer ressourcenschonenden Arbeits-

Sozialraum und das direkte Umfeld Jugendlicher

und Wirtschaftsweise wiederfindet. Weiterhin

mitgedacht wird?

haben die Jugendverbände in dieser Hinsicht
eine Vorbildfunktion: In der verbandlichen Arbeit

Zu kurzschlüssig greift die Annahme, junge

lernen Kinder und Jugendliche Handlungsmög-

Menschen würden sich nicht für entwicklungs-

lichkeiten kennen, um ihren Alltag bewusster

Gerade für die Leser_innen dieses Jahresberichtes

deren Rahmen. Menschen zwischen 13 und 15

politische Themen interessieren. Jugendliche

zu gestalten und ihr Umfeld dementsprechend

ist es keine Neuigkeit, wenn ich feststelle: Viele

Jahren brauchen einen geschützten Raum, in

7Der

sind gerade gegenüber ungerechter Behandlung

positiv zu beeinflussen.«

Beschluss des DBJR

Menschen möchten ihrem Handeln einen Sinn

dem sie den Rollenwechsel vom Teilnehmenden

und Gerechtigkeit sensibel und dann inhaltlich

realisiert die Herausforderungen einer globalisier-

verleihen. Ihre Fähigkeiten und ihre Zeit einem

zum Teamenden vollziehen können und allmäh-

besonders offen, wenn sie die Themen der

ten, miteinander vernetzten und begrenzten Welt

»guten Zweck« zukommen lassen. Daran selber

lich mehr Verantwortung übertragen bekommen,

entwicklungspolitisch-ökonomischen Zusam-

in ihren Abhängigkeiten und asymmetrischen

wachsen und sich als Teil einer Gemeinschaft

ohne alleine gelassen zu werden.

menhänge in Verbindung und zur Passung mit

Machtverteilungen. Jugendverbands- und Jugend-

fühlen, Wertschätzung in der Gruppe erfahren.

der eigenen Lebenswirklichkeit und den eigenen

arbeit werden damit zu institutionellen entwick-

Sich ausprobieren dürfen und dabei ernst ge-

Um diesen Einstieg in die Ehrenamtlichkeit von

Wertmaßstäben bringen können. Am Beispiel

lungspolitischen Orten des globalen Lernens, die

nommen werden.

der fachlichen Seite gut zu begleiten, bietet

der Handynutzung lässt sich beispielsweise eine

dies zur Sprache kommen lassen und darüber hin-

Vielzahl von Subthemen wie gerechte Entloh-

aus eigene Zusammenhänge in die Hand nehmen

Gerade auch Heranwachsende – nicht mehr

Juniorseminare an. Die Juniorseminare sind keine

nung, Einkommen und Lebensentwicklungs-

und unter Bezug auf Eine Welt gestalten. Was so

als Kind und noch nicht immer als Jugendlicher

vorgezogenen Juleica-Grundkurse, sondern ver-

möglichkeiten, Gesundheit am Arbeitsplatz,

anspruchsvoll klingt, wird im Fairen Jugendhaus

wahrgenommen – spüren mitunter sehr deutlich,

stehen sich als niedrigschwelliges Angebot, das

Wertschöpfungsketten, Nachhaltigkeit, aber

ganz einfach praktisch.

dass sie mehr können, als nur Konsumierende

ein erstes Verständnis dafür vermitteln soll, was

von Gruppenangeboten oder Ferienfreizeiten zu

es bedeutet, als Ehrenamtliche_r mit Kindern

auch Prestige und Image behandeln. Zu einer

der Hackhauser Hof seit 2008 das Format der

Reihe von Themen des entwicklungspolitischen

Wilfried Drews

sein. Meist bewundern sie »ihre« Teamer_innen

und Jugendlichen zu arbeiten. Mit diesem For-

Lernens liegen eine Vielzahl von Bildungsmateri-

Veröffentlicht: Baugerüst 3 / 2017

und haben so einen Anreiz, ins Team mit einzu-

mat bekommt die Absicht junger Jugendlicher,

alien und Anregungen zur inhaltlichen Auseinan-

steigen. Oft haben sie aber auch schon eigene

sich in der Kinder- und Jugendarbeit der Evange-

dersetzung vor. 5

Ideen und Vorstellungen davon, was sie gerne

lischen Kirche einzubringen, Wertschätzung. So

planen und umsetzen wollen. Ihnen hierzu auch

kann früh ein Zugang zur Seminarkultur geschaf-

die Möglichkeit zu geben, ist aus pädagogischer

fen werden, der durch die externe Begleitung

Sicht sinnvoll, erfordert aber auch einen beson-

durch Fachkräfte und durch den Austausch mit

5 Siehe http://www.jugendhandeltfair.de auch https://www.brot-fuerdie-welt.de/gemeinden/jugend-konfirmanden/

6 Siehe Beschuss der Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend im
Rheinland vom 13.-14.03.2010, auch: Zukunft einkaufen + Brot für die
Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst 2013.
7 Beschluss des Deutschen Bundesjugendrings, Nachhaltig ökologisch
und international – konsequent gefördert! 87. Vollversammlung am
24./25.Oktober 2014 in Berlin.
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Gleichaltrigen aus anderen Gemeinden die Praxis

rer_innen – sie suchen ihre Rolle – sie haben ihre

in den Heimatgemeinden bereichert.

Rolle schon lange gefunden – sie sind verspielt –

Diversität – reflektieren – LIVE

sie sind strategisch – sie sind ernst – sie sind
Die jungen Menschen sollen ermuntert werden,

ausgelassen… Manche haben ihre Karriere als

In den konzeptionellen Überlegungen, die im

die Arbeit in ihren Gemeinden mitzugestalten

ehrenamtliche_r Mitarbeiter_in schon von langer

vergangenen Jahr im Hackhauser Hof im

und sich nicht davon abhalten zu lassen, dass

Hand geplant, andere sind noch unschlüssig, ob

Vorstand, in der Mitgliederversammlung, im

sie von Team und Teilnehmenden (noch) nicht

das was für sie sein kann.

pädagogisch-theologischen Team sowie in der

Gruppeneinteilungen erfolgen anhand von

Mitarbeitendenschaft gemacht wurden, heißt es

sogenannten Differenzlinien (z. B. Geschlecht,
sexuelle Orientierung, kulturelle Herkunft).

für voll genommen werden – niemand ist als
Superteamer_in geboren worden und muss es

Auf den Juniorseminaren ist das Wichtigste: Alle

unter dem Punkt pädagogische Grundhaltung

auch nicht werden! Dies bedeutet aber eben

bekommen die Chance, sich für ein Wochenende

zu Beginn:

auch zu vermitteln, dass man für gewisse Aufga-

schon mal wie »richtige« Teamer_innen zu füh-

ben schon Erfahrung haben muss und es keine

len. Und das verleiht bekanntlich Flügel…

Schande ist, nicht gleich alle Aufgaben übernehmen zu können und zu wollen – also Druck

Julia Thrun

rauszunehmen.

•	Unterschiedliche Identitätszugehörigkeiten
als Ressource zu würdigen.

Auch in einer diversitätsbewussten Perspektive
»Ziele unserer Bildungsarbeit sind Persönlich-

nehmen wir darauf Bezug, wissend, dass es sich

keitsbildung und gesellschaftliche Partizipation.

dabei um soziale Konstruktionen handelt, die

[…] Methodisch-didaktisch liegt diesen Zielen

immer wieder produziert und reproduziert wer-

die Arbeitsweise und Haltung einer ›einüben-

den (»doing difference«). Notwendig ist dies, da

den, reflektierenden Diversität‹ zugrunde […]

sie als soziale Realität existent und wirkmächtig

Juniorteamer_innen sind so unterschiedlich wie

Verschiedene Arten von Diversität werden

sind und mit Privilegien oder Diskriminierung

das Leben – sie sind zögerlich – sie sind Anfüh-

sowohl thematisiert und diskutiert, als auch

verbunden werden können.

durch die Gruppenzusammensetzungen erlebt
und gelebt.«1

Im Folgenden möchte ich zwei Seminare aus
der zweiten Jahreshälfte im Sinne einer diver-

Für unsere Jugendbildungsarbeit bedeutet das,

sitätsbewussten Arbeit reflektieren: Das inklu-

mit einer diversitätsbewussten Haltung zu

sive Seminar »Malen mit Licht und Feuer« und

Ab 2018 bieten wir im Hackhauser Hof

arbeiten und zugleich durch die Inhalte und

das Gebärdensprachseminar »Mit den Händen

gleich zwei frei ausgeschriebene

das Seminarerleben Möglichkeiten zu schaffen,

sprechen«.

Juniorseminare an:

Diversitätsbewusstsein zu fördern. Das heißt
konkret2:

Juniorseminare 2018
15.–17. Juni
09.–11. November
Damit entsprechen wir der großen Nachfrage der Gemeinden und

•	Exklusionsgründe von Menschen tatsäch
licher oder vermeintlicher Zugehörigkeit zu
unterschiedlichen Gruppen zu identifizieren

Inhalt des Seminars »Malen mit Licht und Feuer«

und zu überwinden.

war das Erlernen und Experimentieren mit der
Methode des »Lightpainting«, d. h. Fotografie

ihrer 13- bis 15-Jährigen. Gleichzeitig halten wir konzeptionell und
methodisch-didaktisch daran fest, dass sich unsere anderen thematischen
Seminare bewusst an die über 15-Jährigen richten.

Inklusives Seminar
»Malen mit Licht und Feuer«

•	Zu Chancen- und Teilhabegerechtigkeit

mit Langzeitbelichtung, die es beispielsweise

beizutragen und Zugänge aller Menschen

ermöglicht, Wörter mit Licht in die Luft zu

zu gesellschaftlichen Ressourcen wie Arbeit,

schreiben oder Feuerbälle entstehen zu lassen.

Die Juniorseminare bieten zwei unterschiedliche Schwerpunkte und

Bildung, Wohnraum, Freizeitgestaltung zu

können von den Nachwuchs-Talenten einzeln oder auch beide gebucht

ermöglichen.

Inklusives Seminar?! Zugänge schaffen
für Menschen mit Handicaps

werden.

Braucht es eine explizite Ausschreibung als
inklusives Seminar? Sollten nicht alle Seminare

Juniorseminare finden darüber hinaus auch in Kooperation mit Kirchenkreisen statt. Das bietet den Vorteil einer hohen Vernetzungsmöglichkeit
unter den Kolleg_innen, ermöglicht den Teilnehmenden Austausch und
schafft Synergieeffekte im Nutzen von Kompetenzen und Ressourcen.

1 http://www.hackhauser-hof.de/fileadmin/documents/Downloads/Veroeffentlichungen/Grundlagenpapier.pdf
2 IDA (2016): Was heißt eigentlich Diversität? Verfügbar über: http://
www.idaev.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Flyer/2016_IDA_
Flyer_Diversitaet.pdf. 19.4.2018. und Die Unterpunkte sind im wesentlichen angelehnt an: JIVE (2014): More than culture. Verfügbar über: http://
www.vervielfaeltigungen.de/resources/more_than_culture.pdf.19.4.2018.

inklusiv sein? Wird durch diese Ausschreibung
nicht erst ein »Anders-sein« hergestellt? Das
Ziel ist sicher eine Gesellschaft und auch ein
Seminarprogramm, in dem Inklusion nicht extra
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gehrten Lichteffekt auf den Fotos und damit zur

Deaf Power

Ressource werden. Ich empfehle diese Methode

In der Gehörlosen-Community ist es vielmals

deswegen sehr für heterogene Gruppen jeder

nicht gerne gesehen, wenn Hörende Gebär-

Art mit grundlegendem Interesse an Fotografie.

densprache lehren. Vor dem Hintergrund der
schwierigen Zugangsmöglichkeiten zum ers-

Wer gestaltet das Programm?

ten Arbeitsmarkt verwundert dies nicht. Auch

Dieses Seminar wurde vorbereitet und durch-

möchten viele gehörlose Menschen als Experten

geführt von drei Frauen im Alter zwischen 30

in ihrer Muttersprache und der Gehörlosenkul-

und 50 Jahren ohne Handicaps. Ich stelle über

tur selbst ihre Kultur und Sprache vermitteln und

dieses Seminar hinaus fest, dass Menschen mit

eine Brücke zwischen der hörenden und gehör-

(zumindest augenscheinlichen) Handicaps in der

losen Welt 6 bauen. Deaf Power (in Anlehnung

erwähnt werden muss. Unsere Erfahrungen

menden ein Stück weit in den Hintergrund

Referent_innen-Landschaft unterrepräsentiert

an die Black-Power-Bewegung in den USA) und

zeigen aber, dass eine besondere Einladung an

treten und gerade dadurch zum Gelingen des

sind. Woran liegt das? Was müssen wir tun, um

Deaf Pride sind Stichworte zu einer Bewegung

alle zu einer vielfältigeren Gruppenzusammen-

Seminars beitragen. In gleicher Weise besteht

Menschen mit Handicaps zu gewinnen? Wie

innerhalb der Gehörlosencommmunity, die

setzung führt.

die Chance, dass durch den Kontakt miteinan-

sieht es aus mit anderen vermeintlichen Men-

Stolz und Bewusstsein über die eigene Sprache

5

der und über das gemeinsame Thema, Stereo-

schengruppen (verschiedene Geschlechter,

und Kultur ausdrückt und sich für ihre eigenen

Über die langjährige Kooperation mit dem

type, Vorurteile bewusst und Ängste abgebaut

Menschen »mit und ohne Migrationshinter-

Rechte, Anerkennung und Teilhabe in der Gesell-

Behindertenreferat des Kirchenkreises Essen und

werden. Diese Voraussetzung für positiven

grund«, …)? Sollten immer alle Menschengrup-

schaft stark macht 7.

die gemeinsame Ausschreibung finden darüber

Intergruppenkontakt 3 formulierte schon der

pen in den Seminarteams repräsentiert sein?

hinaus Menschen mit Handicaps in das Seminar,

Sozialpsychologe Allport 1954 in seiner Kontakt-

die alleine nicht den Weg herfinden, da die An-

hypothese, die auch immer wieder für interkul-

reise und das Anmeldeverfahren buchstäbliche

turelle Begegnungen herangezogen wird

4.

einer_m gehörlosen Dozent_in alleine durch-

beantworten sind, wohl aber im Hinblick auf

geführt wird oder im Team mit einer hörenden

eine diversitätsbewusste Arbeit reflexionswürdig

Person? Welche Möglichkeiten der Didaktik gibt

Das Thema steht auch in der Seminarausschrei-

erscheinen. Für unser Seminar wäre es im Hinblick

es, wenn gehörlose Dozent_innen hörenden

Barrieren darstellen oder Hemmungen erzeugen,
sich zu einem Seminar anzumelden.

Wie würde das Seminar ablaufen, wenn es von
Das sind Fragen, die hier nicht in Kürze zu

bung und -durchführung im Vordergrund;

auf Teilhabe von Menschen mit Handicaps am

Sprachanfänger_innen die Gebärdensprache

Durch die Teilnahme am inklusiven Seminar

weniger die Begegnung und die Erfahrung, das

(Berufs-)Leben und die Förderung einer neuen

beibringen? Welche Kosten würden anfallen für

entwickelt sich durchaus immer wieder, dass

Seminar mit ganz unterschiedlichen Menschen

Perspektive auf Vielfalt bei den Teilnehmenden

eventuelle Dolmetscher_innen? Welche Finan-

Teilnehmende mit Handicaps eigenständig

zu erleben. Natürlich spiegelt sich die Unter-

sicher ein Gewinn gewesen, einen Menschen mit

zierungsmöglichkeiten gibt es dafür? Diesen

in anderen Seminaren, die nicht explizit als

schiedlichkeit der Teilnehmenden in der Semi-

Handicap im Team zu haben.

Fragen haben wir uns im letzten Gebärden-

inklusives Seminar ausgeschrieben sind,

nardurchführung wider: In leichter Sprache, im

wiederkommen. Das inklusive Seminar hat

Tempo, in Assistenzen, in Differenzierungspha-

also durchaus Strahlkraft auf das weitere

sen. Wo es passt, notwendig erscheint oder sich

Seminarprogramm.

automatisch ergibt, wird Diversität thematisiert.

sprachseminar noch nicht ausführlich gestellt.
Eine Recherche würde sich im Hinblick auf diver-

Gebärdensprachseminar
»Mit den Händen sprechen«

sitätsbewusste Arbeit sicher lohnen.
Wichtig war uns aber, diese Gedanken gegen-

Das gemeinsame Thema macht‘s

Lightpainting ist Teamwork

Mit dem Thema der Seminarleitung setzten wir

über den Seminarteilnehmenden transparent zu

Unabhängig von dieser Kooperation und expli-

Ein Lightpainting-Bild ist immer ein Gemein-

uns auch in der Vorbereitung des Gebärden-

machen und in das Seminar einzubringen.

ziten Ausschreibungen als inklusives Seminar

schaftsprodukt, denn es braucht mehrere Men-

sprachseminars auseinander, das wir als zwei

war für alle Teilnehmenden – ob mit oder ohne

schen hinter und vor der Kamera. Der eigene

hörende Menschen – eine mit und eine ohne

Vom Reden über… zum Reden mit…

Handicap – das Thema interessant und attraktiv.

Bewegungsradius spielt keine große Rolle, jeder

Gebärdensprachkenntnisse – durchführten.

… und dann auch in Kontakt kommen mit

Darin liegt aus meiner Sicht ein Schlüssel zum

kann mitmachen und eine Rolle ausfüllen. Ein

Inhalte im Seminar »Mit den Händen sprechen«

Menschen, die sich als Teil von Gehörlosenkultur

Gelingen des Seminars. Durch das gemeinsame

Rollstuhl kann mit LEDs versehen zu einem be-

war das Hereinschnuppern in die Deutsche

verstehen oder sich ihr nah fühlen. Zu Besuch

Gebärdensprache (DGS), sowie ein Kennenler-

waren deswegen am Donnerstag eine Mitarbei-

Interesse am Thema kann die Verschiedenheit
der Teilnehmenden in Bezug auf körperliche und
geistige Konstitutionen im Sinne einer Vielfalt
von Identitätsbausteinen eines jeden Teilneh-

3 Sofern im gemeinsamen Lernen miteinander nicht eh deutlich wird,
dass es sich nur um scheinbare Gruppen handelt und wir es mit vielfältigen Individuen zu tun haben
4 Allport, G.W. (1954): The nature of prejudice. Cambridge , MA:
Addison-Wesley.

nen der Gehörlosenkultur.
5 Vermeintlich deshalb, weil es sich bei diesen Gruppen immer um
Konstruktionen handelt

6 Siehe z. B. http://www.giby.de/infothek/gebaerdensprachdozenten/14infothek/117-gebaerdensprach-dozenten-ls
7 Siehe z. B. Die Videos »Typisch taube Welt« von Andreas Costrau
https://www.youtube.com/watch?v=8NTKIDLUERg
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Bestandsaufnahme Lutherstaffel

Bestandsaufnahme von »Zeigt den Reformatoren
Eure Gegenwart « – www.lutherstaffel.de
Ein guter Teil der eigenen theologischen Seminararbeit und überregionaler koordinierender
Aufgaben bezog sich im vergangenen Jahr auf Veranstaltungen des Projektes »Lutherstaffel«,
die im Rahmen des Reformationsjubiläums stattfanden. Der folgende Artikel reflektiert diese
Arbeit in fünf Abschnitten. Einem einleitenden Abschnitt zu Grundidee und Grundprinzipien
der »Lutherstaffel« folgen »Fakten« und »gelungene Formate«. Ein vierter Abschnitt widmet sich
den theologischen Aspekten von Reformation, die sich in der theologischen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen als besonders weitreichend und tragfähig erwiesen. Der letzte Abschnitt schließt
mit bildungspolitischen Gedanken und einem Resümee für mögliche weitere Veranstaltungen
dieses Formates.
1. Zur Erinnerung – Die Grundidee

im Rheinland Geld für die »Lutherstaffel« zur

Das Projekt »Lutherstaffel« der Evangelischen

Verfügung stellte; der Jugendverband wiederum

terin des Gehörlosentreffs der Graf Recke Stif-

Da die deutsche Gebärdensprache so eng mit

Jugend im Rheinland (EJiR) lud zu einem Dialog

vergab diese Mittel mit seinen hohen Standards

tung am Düsseldorfer Hauptbahnhof, die selbst

der Gehörlosenkultur verknüpft ist und sich

zwischen Jugendlichen, jungen Erwachsenen

im Antrags- und Vergabeverfahren eigenständig

von Geburt an schwerhörig ist und teilweise

automatisch viele Fragen zu Teilhabemöglich-

und den Reformatoren ein. Dieser Dialog sollte

weiter: Eine exemplarische Verzahnung landes-

in Gebärdensprache kommuniziert, und zwei

keiten und gesellschaftlichen Barrieren ergeben,

in den Kirchenkreisen der Rheinischen Kirche, an

kirchlicher und jugendverbandlicher Arbeit mit

junge Frauen, die Kinder gehörloser Eltern sind

eignet es sich meiner Meinung nach besonders

von Jugendlichen gewählten und vorbereiteten

dem Ziel, über die gezielte Förderung Themen in

(CODA). Im Gespräch ging es um Teilhabe in der

zur Auseinandersetzung mit Diversität. Zugleich

Orten und Themen entfaltet werden. Als verbin-

der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen promi-

Gesellschaft, Hilfsmittel und Unterstützung, die

werden erste Schritte gelegt, gesellschaftliche

dendes Element zwischen den einzelnen Orten

nent zu platzieren.

Anerkennung der Gebärdensprache hier und in

Barrieren abzubauen, indem mehr Menschen mit

dieses landeskirchenweiten Projektes wurde eine

anderen Ländern, Wünsche an die Gesellschaft

der Gebärdensprache vertraut werden. Natürlich

»Playmobil-Luther-Figur« gewählt.

und besonders an hörende Mitmenschen. Mit

reicht ein Wochenende nur zu einem ersten Ken-

mehr Zeit wäre ein Besuch des Gehörlosentreffs

nenlernen und Überblick, aber viele der Teilneh-

Jugendliche sollten dazu motiviert werden, sich

Evangelischen Kirche im Rheinland der Kirchen-

am Düsseldorfer Hauptbahnhof wünschenswert

menden waren auch nach dem Seminar sehr

mit der (lokalen) Geschichte der Reformation

leitung stellte der Evangelischen Jugend im

gewesen, zu dem wir für ein nächstes Mal ein-

motiviert, weiter am Thema dran zu bleiben.

auseinanderzusetzen, Themen der Reformation

Rheinland 30.000 Euro für Projektmittel und

geladen wurden, den aber auch jede_r Interessierte einfach so besuchen kann.

2. Organisatorisches / Fakten
Die Projektgruppe Reformationsjubiläum der

im Kontext ihrer heutigen Lebenswelten zu

10.000 Euro für Overheadkosten zur Verfü-

Fazit

interpretieren und zu konstatieren, wo sie heute

gung.

Diversitätsbewusste Bildungsarbeit bedeutet ein

in ihrer Kirche und Gesellschaft Reformationsbe-

Faszination Gebärdensprache und

ständiges Reflektieren von Diversität und eine

darf sehen und anmelden.

Gehörlosenkultur

stetige Auseinandersetzung mit der Frage, wie

Durch ihre Dreidimensionalität und den Ein

die Förderung von Diversitätsbewusstsein der

Neben der regionalen Verankerung einzelner

Euro bezuschussungsfähig waren und ca. 56.000

bezug des ganzen Körpers funktioniert sie ganz

Teilnehmenden im Seminar ermöglicht werden

Veranstaltungen sollten die Formate insgesamt

Euro genehmigt wurden. Abgerufen wurden

anders als andere Sprachen und löst bei vielen

kann. Insofern endet hier zwar die Reflexion der

der Beitrag der Evangelischen Jugend im Rhein-

Mittel in Höhe von knapp über 40.000 Euro.

Menschen eine große Faszination aus. Die

beiden Seminare, aber nicht das Nachdenken

land für die landeskirchlichen Aktionen zum

Gebärdensprache war bei unseren Teilnehmen-

über die neu aufgeworfenen Fragen und ihre

Reformationsjubiläum 2017 sein.

den sehr positiv besetzt und alle brachten viel

Bedeutung für die nächsten Seminarplanungen.

Neugier für die Gehörlosenkultur mit. So war
das Seminar sehr nachgefragt und hatte schon
früh viele Anmeldungen.

Zuschuss beantragt wurden, davon ca. 95.000

Die Projektgruppe »Lutherstaffel« tagte mit ihrer
Konstituierung am 21.01.2016 bis Anfang 2018

Eine weitere Besonderheit bestand darin, dass
Hannah Werner

Ergebnis war, dass fristgerecht ca. 104.000 Euro

insgesamt neun ausführliche Male.

die »Projektgruppe Reformationsjubiläum der
Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im

35 Förderanträge kamen aus 18 Kirchenkreisen

Rheinland« (EKiR) der Evangelischen Jugend

bzw. ihren Kirchengemeinden. Hinzu kamen die
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Evangelische Jugend Köln, das Stadtjugendpfarr-

dokumentieren, im besten Fall für ähnliche

chigen Osterferienkunstaktion mit Reforma-

amt Köln und die aej Saar.

Formate zu inspirieren. Eine insgesamt sehr

tion, um dann am Ende der Woche zu einer

wurde – analog zu »Pokemon go« – eine

erfreuliche Reichweite.

Vernissage einzuladen. Reformation wurde

»LutherLennApp« entwickelt, die an histori-

hier künstlerisch zur »Transformation« von

schen Punkten auf die lokalen Persönlichkeiten

Außerhalb dieses speziellen Förderplans wur-

•	In der Evangelischen Kirchengemeinde Lennep

den außerdem refinanziert und nahmen an der

3. Gelungene Formate

Materialien. Die Kinder begegneten dem

der Reformation in Lennep aufmerksam macht.

Aktion teil: Der »Wartburg« und der »längste

Für die Projektgruppe »Lutherstaffel« waren

Kunst- und Glaubensverständnis protestanti-

Außerdem nahmen die Jugendlichen als

Gottesdienst der Welt« des Evangelischen Kir-

einzelne Highlights:

scher Maler und Glaskünstler und interpre-

»95 Luthers« am Karnevalsumzug teil.

chenkreises Aachen, eine Freizeitmaßnahme der
aej Saar, die sich »auf den Spuren der Reforma-

tierten diese für sich neu.
•	Das Projekt war mit der Finnischen Jugend,

•	Politisch unterwegs war der Kirchenkreis

toren« bewegte und die Evangelische Jugend

dem Orthodoxen Jugendbund und der Kop-

Essen mit ihrem Projekt »95 Türen«. Außerdem

tischen Jugend auf dem YoungPointReforma-

verbandes Köln ließ Jugendliche mit immer

Verlegen von »Stolpersteinen« und einer

gelang es, für ein Projekt in Wittenberg Gelder

tion im September 2017 in Wittenberg vertre-

wieder neuen Aufgaben zu Orten der Refor-

Ausstellung zu »Luther und die Juden«.

vom Bund genehmigt zu bekommen.

ten. > Interkulturelle Öffnung von Kirche und

mation in Straßburg, Zürich und Heidelberg

Jugendverband.

fahren, um zu verknüpfen: z. B. Ablasshandel

Insgesamt fanden 77 Veranstaltungen statt.
Innerhalb dieser Veranstaltungen lassen sich

•	Im Kirchenkreis Simmern-Trarbach tauchten

•	»mission reformation« des Stadtkirchen-

Wesel mit »Politiker-speed-dating«, dem

•	Theaterprojekte mit phantastischer Resonanz

– Finanzen – Korruptionsskandal UEFA in

wurden vom Kirchenkreis Bad Kreuznach und

Zürich. Dazu gibt es auch einen Film auf

An Nahe und Glan initiiert.

Events, Reihen und Freizeiten in einem Verhält-

in einem Pfingstzeltlager 100 Kinder und

nis von 4:2:1 aufschlüsseln. Das Verhältnis der

Jugendliche in die Mittelalter-Welt zur Zeit der

beteiligten südlichen und nördlichen Kirchen-

Reformation ein und feierten dabei auch eine

kreise beträgt 1:2.

von Jugendlichen vorbereitete theologisch-his-

tenden und der Jugendkirche Düsseldorf ein

degruppen zum Einsatz kam und weiterhin

torische Bibelarbeit am Sonntagvormittag und

Format entwickelt, das mit Hilfe antistati-

ausleihbar und nutzbar ist.

einen Gottesdienst am Pfingstmontag.

scher Folien, die an Stellen, die Kindern und

Die Statistik verzeichnet 8152 Teilnehmende.
Gut jeder Zehnte war dabei ehrenamtlich engagiert (841), der Rest nahm teil (7311).

www.lutherstaffel.de.
•	Die aej Saar entwickelte ein »Planspiel Refor•	Mit #reformyourhood wurde von Jugendlei-

Jugendlichen »reformbedürftig« erscheinen
•	Eine Website des Familienministeriums wurde

Wetzlar an ungewöhnlichen Orten, wie z. B.
in einer Burgruine und einer Tankstelle statt.

auf unsere Lutherstaffel und die Jungjourna-

beleuchtete Unterführungen), öffentlich auf

guten Teil von jugendlichen Jungjournalisten

listen aufmerksam; Interview und Reportage

heutige Missstände hinweist.

»news4U« begleitet.

waren die Folge und sind hier zu sehen:

Eine Homepage www.lutherstaffel.de existiert

mation-ist-work-in-progress/.

zu den einzelnen Projekten und zum Gesamtprojekt und wird mit dem abschließenden
Bericht weiterhin zugänglich bleiben, um zu

•	Kinder und Jugendliche der Kirchengemeinde
Burscheid beschäftigten sich in einer einwö-

•	Eine Gottesdienstreihe fand im Kirchenkreis

(z. B. kaputte Spielplätze, vergammelte un-

Die einzelnen Projekte wurden zu einem

https://menschmartin.org/2017/03/13/refor-

mation«, das in etlichen Konfi- und Gemein-

4. Theologisches Fazit
•	Unter dem Einsatz neuer Medien wurde und

Ausgangspunkt war einerseits immer wieder

wird mit Geocaching eine Reise zu Orten der

die Überlegung, welche Relevanz bestimmte

Reformation »damals« möglich (Aktion im

Themen der Reformation für Jugendliche in

Kirchenkreis Moers).

ihrer Lebenswelt heute haben. Als tragfähige
Hypothese erwies sich die Annahme, dass in

29

30

Bestandsaufnahme Lutherstaffel

Bestandsaufnahme Lutherstaffel

4.	Familie als Ort der Glaubensvermittlung (vgl.
Vorrede Luthers zum kleinen Katechismus).

Hinzu kommt, dass sich mit Luther ein in seiner
Zeit revolutionäres Bildungsverständnis verbinden
lässt: Den einzelnen Menschen in die Lage und

	Wie auch immer die realen Familien vieler

instand zu versetzen, selbstständig und unab-

Jugendlichen ausgeprägt sein mögen: Familie

hängig von kirchlichen und anderen Autoritäten

ist ein wesentliches Ideal bei Jugendlichen.

zu lernen.

5.	Reformation als Medienereignis im Verhältnis
zur Jugendaffinität zu neuen Medien.

Die zielgerichteten Gelder haben eine enorme
Hebelwirkung im Einsatz weiterer Personal- und
Geldressourcen zur Folge gehabt. In ihrem

	Digital Natives. Der Fakt, dass Gemeinschaft

Einsatz sind erstaunliche und bewundernswerte

und Verständlichkeit als zwei Grundkriterien

Projekte im außerschulischen Bildungsbereich

von Gottesdienst als oft nicht eingelöst erlebt

vor Ort entstanden – und das im Bewusstsein,

werden und das vielfältige Engagement von

eben nicht nur allein unterwegs zu sein, sondern

den Lebenswelten heutiger Jugendlicher und im

tut sich eine Diskrepanz auf: statt sola scrip-

Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen vor Ort,

als Teil der »Lutherstaffel« und Teil der Evange

milieuspezifischen Arbeiten mit diesen jeweiligen

tura Authentizität? Öffnend in der Arbeit mit

hier andere Erlebnisse und Ergebnisse

lischen Kirche im Rheinland.

Jugendlichen, Themen der Reformation Relevanz

den Jugendlichen wirkte hier das Vorstellen

zu initiieren.

besitzen.

biblischer Geschichten, mit denen die Jugend-

Darum konnten die Jugendlichen in der Ausein-

lichen biografisch etwas anfangen konnten.

5. Ein bildungspolitisches Resümee

zielt in die Frage münden: Und welche Relevanz

andersetzung damit sowohl die Bedeutsamkeit

(Biblische Geschichten mit den Kämpfen mit

Zum ersten Mal bekam der Jugendverband

hat das Damals wie warum für uns heute?!

der Themen als auch eigene Selbstwirksamkeit

inneren Dämonen; biblische Geschichten um

von der Evangelischen Kirche im Rheinland die

erfahren:

Vergebung nach etwas, was misslang; bibli-

Möglichkeit, im Rahmen eines Projektes zusätz-

Diese Erkenntnis lohnt, sie als eigenen Lern- und

sche Geschichten um Freundschaften.)

liche Gelder der Landeskirche in erheblicher

Bildungsimpuls für den Einsatz von Ressourcen

Höhe nach eigenen Standards und Prüfkriterien

und das Zusammenarbeiten von Gremien in die

1.	Ausgangspunkt aller reformatorischen Theolo-

Es sind Bildungsprojekte, die immer wieder ge-

gie ist das Individuum. Die individuelle Ausein-

	Letztlich war hier die Entfaltung eines Sünden-

einzusetzen. Nicht, um eine möglichst große,

Zukunft zu nehmen: Mit den Geldern wurden

andersetzung mit der Frage, wer und was ich

begriffs, der als Beziehungsstörung interpre-

zentrale Veranstaltung wie z. B. ein Jugendcamp

Zugänge zu Bildungsprozessen in verschiedenen

bin und wer, was, wie Gott als mein Gegen-

tiert wird, sehr produktiv: »Sünde«, deren

publikums- und öffentlichkeitswirksam zu initi-

Organisationsformen geschaffen. In ihnen wurden

über und Mit-Mir eigentlich sein könnte.

Folge eine Beziehungsstörung zwischen Gott

ieren, sondern um zielgerichtet möglichst viele

Jugendliche und junge Erwachsene in den Stand

	

und Mensch (vertikal) und zwischen Mensch

Teilnehmende in den Gemeinden und Kirchen-

gesetzt, aus sich selbst heraus zu lernen und nicht

In der Arbeit mit den Jugendlichen hat sich

und Mensch (horizontal) als den beiden Ach-

kreisen vor Ort zu motivieren, sich auf das zu

auf Weisung und gewiesenes Endergebnis von

immer wieder die Transformation der Frage

sen des Kreuzes ist.

konzentrieren, was in dem Jahr einfach neben

anderen und ihnen fremden Autoritäten.

«Wie kriege ich einen gnädigen Gott?« hin
zur Frage »Gibt es Gott überhaupt?« ergeben.

anderem »dran war«: Die Auseinandersetzung
3.	Ein Christenmensch ist niemand und jeder-

mit Reformation.

mann untertan.
2.	Die Sicht auf mich selbst bezüglich der Frage,
wie ich eigentlich (gerecht) leben kann, sowie

Das Resümee der Projektgruppe, des Vorstandes
der Evangelischen Jugend und des Autors als Teil

Eine im Auftrag der Körber-Stiftung durchge-

von beiden, ist darum ein sehr positives.

	
In der Arbeit mit Jugendlichen war genau das

führte repräsentative FORSA-Studie aus dem

das biblische Finden einer Antwort auf diese

eine der spannendsten Fragen: Was heißt es,

August 2017 illustriert das Gefälle zwischen

Es wäre zu begrüßen, wenn die Delegiertenkon-

Frage.

heute in der Spannung und Spanne von Frei-

dem, was »Geschichtsunterricht« nach Meinung

ferenz und unser Jugendverband auch weiterhin

heit und Unfreiheit, von individueller Lebens-

Jugendlicher leisten soll, zu dem, wie er tatsäch-

dergestalt an geeigneten Projekten inhaltlich und

In der Arbeit mit den Jugendlichen ist beim

führung und gemeinsinnigem Engagement zu

lich erfahren wird. Betonen 92 % der befragten

basisorientiert arbeiten, um dann über Anträge

Vorstellen der eigenen religiösen Bilder und

leben? Was heißt es, gesagt zu bekommen,

Jugendlichen, wie wichtig beziehungsweise sehr

die Allianz mit ihrer Landeskirche zu suchen,

des eigenen Glaubens immer wieder Authen-

dass ich frei bin, und zugleich erlebe ich gesell-

wichtig es ist, von damals für heute zu lernen,

welche ihr das inhaltliche und finanzielle Ver-

tizität als entscheidender Modus jugendlicher

schaftliche, familiäre, sonstige Zwänge und bin

erleben dieses gerade einmal 70 % tatsächlich.

trauen erweist.

religiöser Kommunikation, auch unter Integra-

für meinen Erfolg und Misserfolg im Leben –

Hingegen meinen 80 %, vor allem reines Fakten-

tion von Inkonsistenz, markiert worden. Hier

tatsächlich?! – selbst verantwortlich?!

wissen vermittelt bekommen zu haben.

Karl Hesse
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Interview

Interview

Typisch ich – Ein Interview mit Anke Rikowski-Bertsch

Typisch ich – Ein Interview mit Heide Jüngel

Mit dem / der würde ich gerne mal einen

Als Kind war mein Berufswunsch …

Kaffee trinken …

Innenarchitektin zu werden, worunter meine

Mit Bea Johnson. Sie gilt als Initiatorin des soge-

Möbel bis heute leiden.

nannten »Zero Waste Lifestyle«. Ich finde ihre
konsequente Art, wie sie diesen Lebensstil mit

Dass ich eine Ausbildung zur Bankkauffrau

ihrer Familie gestaltet, sehr inspirierend.

gemacht habe, …
war der Wunsch meines Vaters, mit dem ich mich

Diesen Vorsatz habe ich zuletzt gebrochen …

arrangieren konnte. Heute bin ich froh, nicht

Mein Auto rechtzeitig zu betanken und nicht

mehr in dieser Branche zu arbeiten.

Als Kind war mein Berufswunsch …

erst dann, wenn bereits das Reservesignal

Lehrerin in einem Internat zu werden.

piepst…

Diesen Vorsatz habe ich zuletzt gebrochen ...
Diese Eigenschaften hätte ich gerne ...

Jeden Tag mindestens eine halbe Stunde an der

Schlagfertigkeit würde ich mir in manchen Situati-

frischen Luft (ohne Hunde gar nicht so einfach).

Dass ich Diplom-Pädagogik studiert habe, ...

An der Jugendbildungsstätte mag ich

war eine meinem damaligen Lebensgefühl

besonders …

und meinem Idealismus geschuldete Ent-

mit Menschen zusammenzuarbeiten und Men-

Das mag ich gar nicht …

besonders …

scheidung.

schen zu erleben, die aus Überzeugung für ihre

Intoleranz, Manipulation, Neid und Lügen.

die Projekte / Seminare, die sich an Jugendliche

Diese Eigenschaft hätte ich gerne …

sehr schönen Ort wirken.

onen wünschen.
An der Jugendbildungsstätte mag ich

ohne Bezug zur Kirche wenden. Wenn diese jun-

Aufgabe an diesem lebendigen und einfach
Ich fände es bisweilen recht praktisch, wenn

Morgens nach dem Aufstehen …

gen Menschen bei uns im Haus sind, dann hat der

gibt es Frühstück für die Seele und den Bauch:

Hackes wirklich eine Chance, zu zeigen dass das

ich pro Nacht weniger Schlaf bräuchte, um

Mit Kirche verbinde ich …

Bibellese, Losung, Müsli und einen großen Milch-

Leben, dass der Glaube ein großes Spektrum an

am nächsten Morgen fit zu sein.

zuallererst immer die beiden Gotteshäuser, in

kaffee.

Möglichkeiten hat. Das finde ich super. Und vor
allem liebe ich die bunte Vielfalt, die wir im Laufe

denen ich konfirmiert bzw. getraut wurde.
Das mag ich gar nicht …
Unzuverlässigkeit und Hinterhältigkeit.

Wenn ich Jugendfotos von mir sehe…
Diese Bibelstelle mag ich zurzeit …

erinnere ich mich an Situationen und daran, was

Psalm 91, Vers 1: »Wer unter dem Schirm des

ich schon alles erlebt habe und staune.

eines Jahres beherbergen.
Mit Kirche verbinde ich …

Morgens nach dem Aufstehen ...

Höchsten sitzt und unter dem Schatten des

lese ich immer ein wenig.

Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn:

Glücklich bin ich …

und eine sehr große Organisation mit all ihren
Stärken und Schwächen.

meine Gemeinde, die Gemeinschaft der Christen

Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott,

wenn ich mit meinem Sohn Paul und einem Hund

Wenn ich Jugendfotos von mir sehe …

auf den ich hoffe.« Schirm, Zuversicht, Burg:

(aus dem Tierheim geliehen) durch die Wupper-

werden bei mir viele Erinnerungen an

Das sind sehr wesentliche Begriffe bzw. Bilder

berge spaziere und über Gott und die Welt philo-

Diese Bibelstelle mag ich zurzeit …

Menschen, Ereignisse, Orte, Mode, Filme

für mich.

sophiere oder wenn ich im Garten arbeite.

Johannes 15, Vers 9: »Gleichwie mich der Vater

und ganz viel 90er Jahre-Musik wach.

liebt so liebe ich euch auch. Bleibet in meiner
Im Gottesdienst habe ich schon mal …

Diesen Traum möchte ich mir noch erfüllen ...

Liebe.« … mein Konfi-Spruch ist immer wichtig

Glücklich bin ich …

erfolglos versucht, einen Lachanfall zu unter-

Ich möchte ein ganzes Jahr auf einem Biobauern-

für mich geblieben.

jeden Tag darüber, meine Familie zu haben.

drücken. Da war ich 16.

hof mitarbeiten. Ein Mehrgenerationenhaus ist
auch noch so eine Idee…

Im Gottesdienst habe ich schon mal …

Diesen Traum möchte ich mir noch erfüllen …

Wenn Gott mir heute eine Frage beantwor-

Diesen einen Traum hatte ich nie. Ich habe

ten würde …

Mit dem / der würde ich gerne mal einen

immer mehrere Ideen, Wünsche und Ziele

wüsste ich gerne, welchen Sinn es hat, dass

Kaffee trinken ...

Wenn Gott mir heute eine Frage beantworten

im Blick, für deren Erfüllung ich mich

das Universum so unvorstellbar groß ist. Bislang

Eberhard Jüngel, Theologieprofessor in Tübingen.

würde…

einsetze.

konnte mir kein Mensch darauf eine abschlie-

In meinen Zeiten im Empfang bin ich oft auf die

Das mit der einen Frage würde ich nicht hinbe-

ßend zufriedenstellende Antwort geben.

Namensgleichheit angesprochen worden.

kommen. Vielleicht vertagen wir das einfach.

geweint, gelacht, getanzt.
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Mitarbeitende im Hackhauser Hof

Impressionen aus dem Hackhauser
Rubrik
Hof
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Hackhauser Hofes im Jahre 2017
Verwaltung
Reinhard Ullrich

Verwaltungsleiter

Christine Lange

Buchhalterin

Teilzeit

Elke Petrikat

Belegungsmanagement

Teilzeit

Sigrid Labsch

Belegungsmanagement

Teilzeit

Heide Jüngel

Empfang

Teilzeit

Jasmin Schneiders

Empfang

Teilzeit

Hauswirtschaft
Birgit Voos

Hauswirtschaftsleiterin

Ewa Birkner

Hauswirtschafterin

Mechthild Ganser

Hauswirtschafterin

India Lara Wegner

Hauswirtschafterin

Teilzeit

Helena Figorski

Hauswirtschaftsgehilfin

Teilzeit

Rosa Guaia

Hauswirtschaftsgehilfin

Teilzeit

Renata Kot

Raumpflegerin

Teilzeit

Jennifer Lesniak

Auszubildende

Hausmeister und Haustechnik
Clemens Thien

Hausmeister

Markus Kronenberg

Hausmeister

Teilzeit

Julian Göpel

Hausmeistergehilfe

Teilzeit

Stefanie Arndt

Diplompädagogin (ab 27.01.2017 in Elternzeit)

Teilzeit

Dr. Wilfried Drews

Diplompädagoge

Karl Hesse

Landespfarrer für Jugendarbeit

Anke Rikowski-Bertsch

Diplompädagogin (seit 01.08.2017)

Cornelia Sippel

Sozialpädagogin

Hannah Werner

Sozialpädagogin

Team für Jugendarbeit

Teilzeit

Leitung der Bildungsstätte
Karl Hesse
Anke Rikowski-Bertsch (seit 01.08.2017)
Fotos: Britta Janeck, Köln

Hackhausen 5b · 42697 Solingen
Fon 0212 22201-0 · Fax 0212 22201-20
jubi@hackhauser-hof.de · www.hackhauser-hof.de

