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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Internationales Jahr der Menschenrechte, Ermor-

staltung und Integration neuer Fragestellungen

dung von Martin Luther King, Unterzeichnung

durch die pädagogisch Mitarbeitenden aus.

Atomwaffensperrvertrag, das Neue Testament
erstmalig als Gute Nachricht, Olympiade in

Der erste In-Comer über die Arbeitsstelle für

Mexiko, Tod von Karl Barth – und Gründung der

Auslandsfreiwilligendienste, Tomás Källsten,

Evangelischen Jugendbildungsstätte Hackhauser

arbeitete in verschiedenen Bereichen der

Hof. Das alles und noch viel mehr geschah 1968.

Jugendbildungsstätte mit. Hier erlebten beide

So wurde dann 2018 im »Hackes« gefeiert –

Seiten eine enorme Bereicherung. Auch in 2019

und mehr. Der Dreiklang aus dem Projekttag

wird dieses erfolgreiche Projekt durchgeführt.

Friedensbildung, dem Fachtag Sexualpädagogik
und der Feier im Grünen zeigte wieder einmal

Alle Mitarbeitenden des Hackhauser Hofes

eindrücklich die Vielschichtigkeit der Bildungsar-

haben die unterschiedlichen Begegnungen und

beit am Hackhauser Hof.

Veranstaltungen möglich gemacht. Dabei wurde
und wird immer der ganze Mensch mit den

Aber natürlich gab es auch noch mehr in 2018.

entsprechenden Bedürfnissen wahrgenommen.

Das neue Arbeitsfeld der schulbezogenen Arbeit

Organisation, Räume, Verpflegung, Freiflächen

wurde mit Orientierungs- und Reflexionstagen

und Seminarinhalte greifen optimal ineinander

für Schulklassen in das Programm integriert.

und schaffen eine Gesamtatmosphäre, die für

Die Erfahrungen helfen allen Beteiligten in der

die Teilnehmenden bzw. Besuchenden wesent-

weiteren Ausgestaltung und Optimierung dieses

lich ist. Danke!

Angebotes.
Schon vor der Jugendsynode im Januar 2019 war

Yvonne Göckemeyer

und ist Partizipation immer wieder Thema. Hier
zeichnet sich der Hackhauser Hof – wie bei vie-

Schatzmeisterin der Evangelischen

lem anderen – durch eine Kontinuität in Schwer-

Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof –

punkten, Weiterentwicklung in der Seminarge-

Bildungszentrum Jugendarbeit e. V.

Vorstellung

Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof –
Bildungszentrum Jugendarbeit e. V.
Der Hackhauser Hof – Bildungszentrum Jugend-

Die Angebote des Teams des

arbeit ist eine von der Evangelischen Kirche

Hackhauser Hofes sind:

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

1.	Team- und Gruppenseminare an Wochen-

Förderung und Qualifizierung von Ehrenamt

enden für Mitarbeitendengruppen aus einer

lichen im Bereich der Evangelischen Jugend im

Gemeinde oder einem Kirchenkreis.

Rheinland.
2.	Seminare für Ehrenamtliche zu jugend
Die Bildungsarbeit des Hackhauser Hofes

arbeitsrelevanten Themen.

wird verantwortet von einem pädagogischtheologischen Team. Sie hat die Ziele,

3.	Grundkurse und Aufbaukurse für die Gruppenarbeit in den Gemeinden (Juleica) sowie

>	Jugendliche und junge Erwachsene durch

Kurse für Freizeitleitung.

außerschulische Bildungsangebote in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung und Beziehungs-

4.	Fachtage und Fortbildungen für Hauptberuf-

gestaltung zu sich, ihren Mitmenschen und

liche zu jugendarbeitsrelevanten Themen.

Gott zu stärken.
5.	Tagungen für Schulklassen und Kursgruppen
>	ehrenamtlich tätige Jugendliche in der Arbeit

im Rahmen der schulbezogenen Jugendarbeit.

mit Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden zu qualifizieren, Erfahrungsaustausch
über Gemeinde- und Kirchenkreisgrenzen

6.	GUT DRAUF-Angebote zu Themen wie
Ernährung, Bewegung und Entspannung.

hinweg anzuregen und Verbindungen zu
knüpfen, um eine Identität als Evangelische

Die Angebote des Hackhauser Hofes werden

Jugend zu fördern.

in einem Jahresprogramm veröffentlicht, das
jeweils am Ende des Vorjahres erscheint.

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

Der Hackhauser Hof stellt sich vor
Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof – Bildungszentrum Jugendarbeit e. V.
arbeitet in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins mit Mitgliederversammlung und
Vorstand. Zum Vorstand gehören:
Heinrich Fucks 		

(Vorsitzender)

Dirk Riechert 		

(stellvertretender Vorsitzender)

Yvonne Göckemeyer

(Schatzmeisterin)

Julia Thrun 		

(Beisitzerin bis 30.11.2018)

Dr. Stefan Drubel

(Landeskirchenamt)

Miriam Lohrengel

(Vorsitzende der Evangelischen Jugend im Rheinland)

Mitglieder des Vorstands
Heinrich Fucks

Julia Thrun

Vorsitzender

Beisitzerin (bis 30.11.2018)

Dirk Riechert

Dr. Stefan Drubel

stellvertretender Vorsitzender

Landeskirchenamt

Yvonne Göckemeyer

Miriam Lohrengel

Schatzmeisterin

Vorsitzende der Evangelischen
Jugend im Rheinland

Vorstellung

Die Jugendbildungsstätte – ein altes Landhaus, ein Gästehaus mit max. 78 Betten, ein Tagungshaus
und ein Andachtspavillon in einem weitläufigen Park – liegt in landschaftlich reizvoller Lage der
Ohligser Heide und bietet sich an für
> Tagungen, Seminare und Studientage
> Mitarbeiter*innen-Klausuren
> Freizeiten, Schulklassentage und -wochen

Das Team für Jugendarbeit
Karl Hesse

Dr. Wilfried Drews

Leitung, Landespfarrer für

Diplompädagoge, Religions-

Jugendarbeit, Gemeindeberater /

pädagoge, Mediator,

Organisationsentwickler,

GUT DRAUF-Trainer

Theaterpädagoge

Schwerpunkte:

Schwerpunkte:

Rassismuskritische Bildung und

Projektmanagement, Glaube,

Diversity Lernen, Konfliktbearbeitung/

Theologie und Lebenswelten

Gewaltdeeskalation, Bildungstheorien

Anke Rikowski-Bertsch

Claudius Rück

Leitung, Diplompädagogin

Diplompädagoge,

Schwerpunkte:

systemischer Coach, Schulseelsorger

Jugendarbeit und Schule,

Schwerpunkte:

schulbezogene Bildungsarbeit,

Arbeit mit Schüler*innenvertretungen

Jugendleitercard

(SV), Lernen am historischen Ort –
Gedenkstättenpädagogik,
intergenerationelle Arbeit

Stefanie Arndt

Cornelia Sippel

Diplompädagogin

Sozialpädagogin, Religionspädagogin,

Schwerpunkte:

systemische Beraterin, Supervisorin

Sexualpädagogik, genderreflek-

Schwerpunkte:

tierende Pädagogik, inklusive

Jugendleitercard, Religionspädagogik,

Arbeit, Bibliolog, Jugendleitercard

Teamentwicklung und Kommunikation
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Ein Rückblick in Zahlen

DER HACKHAUSER HOF –
BILDUNGSZENTRUM JUGENDARBEIT 2018 IN ZAHLEN

5.784

Jugendliche

nahmen an Veranstaltungen insgesamt teil.

13.977

(+ 583 zum Vorjahr)

Übernachtungen gab es im Hackhauser Hof.

80,83 %
war die Bettenauslastung

322 (+ 21 zum Vorjahr)
Veranstaltungen gab es insgesamt

140
davon waren hauseigen

1.919 (+ 232 zum Vorjahr)
Jugendliche und Fachkräfte
nahmen an hauseigenen Veranstaltungen teil

1.279

Personen davon waren Jugendliche

und junge Erwachsene

640

Personen davon waren Fachkräfte

Multiplikator*innen
Reinhard Ullrich , Karl Hesse

und

JahresrückblickRubrik
2018

Von Haus und Hof – ein Jahresrückblick
Liebe Freund*innen, Förderer und Interessierte

In der Phase Reifestadium ist die Arbeitsteilung

unserer Evangelischen Jugendbildungsstätte Hack-

durchdacht, effizient, allen bekannt. Die Orga-

hauser Hof – Bildungszentrum Jugendarbeit e. V.,

nisation verfügt über Kernkompetenzen. Die

auch Organisationen haben Lebensphasen mit

Informationsgewinnung, -bereitstellung und der

charakteristischen Ausprägungen, zu bewälti-

Austausch darüber funktionieren. Ein gutes Maß

genden Aufgaben und klassischen Brüchen, die

zwischen Orientierung und festen Regeln sowie

zu bestehen sind.

Freiraum bei den Mitarbeitenden ist gegeben.
Die Effizienz der Leistungsprozesse ist hoch, die

Es gibt die Pionierphase von Geburt und Auf-

Qualität der Arbeit ist gut. Es funktionieren Ide-

bruch, neuen und zündenden Ideen, mit einer

enbörsen, die Organisation hält sich beweglich

Gruppe von Gründungsmüttern und –vätern und

und hat eine gute Erneuerungsrate. Der Phase

den Versuchen der Verwirklichung ihrer Träume

kann sich so erneut die der Pioniere anschließen.

und Ideale; Ihre Auseinandersetzungen und Reibereien untereinander und mit Menschen jenseits

Organisationen kennen auch die Phase Erstar-

ihres Systems und ihrer Organisation. Für jede

rung. Das innere Band, der Zusammenhalt geht

neue Situation kommen viele Mitarbeitende zu-

verloren. Die Fluktuation, beziehungsweise

sammen, weil es keine festen Abläufe gibt. Ent-

Abwesenheit der Mitarbeitenden steigt. Mit-

scheidungen brauchen länger wegen fehlender

arbeitende mit Schlüsselqualifikationen gehen

Entscheidungsroutinen. Es ist aufwendig, sich zu

verloren. Angebote werden nicht mehr so

behaupten. Das Leistungsprogramm ist schmal.

nachgefragt. Die Nachfrage droht, sich umge-

In starkem Maße sind Einzelpersonen wichtig.

kehrt proportional zum eigenen Verständnis

Vieles wird improvisiert. Das Engagement ist

von Sinnhaftigkeit der Angebote zu entwickeln.

groß, und alle sind zufrieden und begeistert,

Größere Erfolge gehören der Vergangenheit an.

wenn »der Laden läuft« und die Idee funktioniert.

Es herrscht extremes Ressortdenken und häufiger
Kampf bezüglich der Verantwortlichkeiten. Wie

Es folgt die Phase Wachstum. Ein Leistungspro-

kann sich hier die Organisation entwickeln, um

gramm mit Variationen ist entstanden. Stan-

erneut in eine Phase Pionier und Wachstum zu

dards und Regeln haben sich ausgebildet und

münden?

werden befolgt. Von Zeit zu Zeit dogmatisch
und bürokratisch. Erfolge werden sichtbar. Die

In größeren Organisationen ist es gut möglich,

Leistungs- und Produktpalette wird permanent

diese Phasen nicht nur als hintereinander zu

erweitert, ohne dass dabei sicher ist, ob auch

begreifen, sondern als sich überlappend. Das

alle Angebote dem langfristigen Erfolg dienlich

stärkt und stabilisiert das Gesamtsystem und die

sind oder eher »Firmen« kapazitäten binden. Es

darin arbeitenden Menschen.

gibt Unsicherheiten zu letztendlichen Entwicklungszielen der Organisation. Unklarheit herrscht

Der Ordnung dieser Entwicklungsphasen folgend

zum Beispiel bei der Frage, was man wann

gliedert sich der Jahresrückblick 2018 wie folgt:

wie erreicht haben will. Die Begeisterung des
Anfangs ist kaum mehr spürbar. Manchmal geht

Pionierphase

der Überblick verloren. An manchen Stellen wird

Mit Januar 2018 trat die von der Landessynode

dasselbe bearbeitet.

2016 beschlossene Konzeption der Jugendarbeit
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Jahresrückblick 2018

auf landeskirchlicher Ebene1 in Kraft. Diese Neu-

Über die Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle

ordnung bedeutet hier vor Ort:

Freiwilliger Friedensdienst war der Hackhauser

Konzeptionell wurden auf Basis eines diversitäts-

Hof an einer weiteren Pioniererfahrung beteiligt.

bewussten Ansatzes die vier Handlungsfelder

In der Überzeugung, dass Friedens- und Entwick-

Schulung Ehrenamtlicher (1) und Hauptberuflicher

lungsdienst keine Einbahnstraße ist, wird beim

(2) für die Kinder- und Jugendarbeit – Begleitung

Friedensdienst seit 2018 nicht nur ein Entsende-

von Teams und Gemeindegruppen (3) – sowie

dienst geleistet, sondern auch am Aufbau eines

die Friedensbildung (4) aufeinander bezogen und

Incomedienstes mit Freiwilligen aus Argentinien,

miteinander verschränkt. Inhaltlich kam mit der

Chile und Nicaragua gearbeitet3. Neben der

schulbezogenen Jugendarbeit ein Handlungsfeld

inhaltlichen und organisatorischen Beteiligung

hinzu, das bis dato lediglich exemplarisch vom

war der Hackhauser Hof zudem Aufnahmestelle

Hackhauser Hof wahrgenommen wurde und nun

eines freiwilligen Friedensdieners aus Argenti-

mehr als ein Drittel der eigen verantworteten

nien, Tomás Källsten: Eine bereichernde und

Seminartätigkeit ausmacht 2.

beglückende Erfahrung war es, wie Tomás als

Dieses Handlungsfeld befindet sich im Stadium

einer der wenigen Mitarbeitenden gleicher-

konzeptioneller Weiterentwicklung. Leitend ist

maßen in allen Abteilungen tätig war und so

dabei die Frage, wie die mit den verschiedenen

einen wichtigen friedensstiftenden Beitrag zum

Schultypen und Tagungsinhalten gemachten

Miteinander aller im Haus leistete.

exemplarischen Erfahrungen so transformiert
werden können, dass sie multiplikatorisch

Ihre Arbeit an der Jugendbildungsstätte nahmen

wirken. Vision des pädagogisch-theologischen

Nicole Schöllgen im Empfang und Michelle Krengel

Teams ist es hierbei, dass sich diese Form schul-

als erste Auszubildende in der Verwaltung –

bezogener Jugendarbeit als Angebot in allen

Ausbildungsgang Büromanagement – auf: Pio-

Kirchenkreisen etabliert und idealerweise von

nierarbeit für die Verwaltung und Hoffnung,

den Jugend- und Schulreferaten vor Ort inhalt-

damit auch für den eigenen Nachwuchs zu sorgen.

lich begleitet und koordiniert wird.

Zudem gewannen wir in Claudius Rück einen

Pioniererfahrung wurde auch in Zusammenarbeit

Gottesdienst wurden er und Leiterin Anke Rikow-

mit dem Amt für Jugendarbeit – Kompetenzzent-

ski-Bertsch im Anschluss an die November-Mit-

rum Jugend und der Evangelischen Jugend Essen

gliederversammlung an ihrer neuen Arbeitsstätte

neuen Bildungsreferenten. In einem feierlichen

im Bereich einer Multipliktor*innenschulung zum

begrüßt und für ihren Dienst gesegnet. Den

Thema »Kindesschutz« gemacht.

Teams des Hauses tut es jeweils sehr gut, neuen
Menschen, Sichtweisen und dem Elan der Frische

Strukturell und organisatorisch wurden die Ver

zu begegnen und sich inspirieren zu lassen.

waltungen, die bis dato solitär die Arbeit des
Freiwilligen Friedensdienstes, der schulbezoge-

Als Resümee zur Pionierphase sei festgehalten:

nen Jugendarbeit und der Jugendbildungsstätte

Zum jetzigen Zeitpunkt sind Verein, Mitarbei

sicherstellten, zusammengeführt.

tende und Leitung optimistisch, all diese Aufbrüche und Veränderungen so gestaltet zu
haben, dass die Arbeit weiterhin in der Regel

1	Der Beschluss und die Konzeption sind auf unserer Homepage unter
http://www.hackhauser-hof.de/jugendbildungsstaette/downloads/veroeffentlichungen/ zu finden.
2	Siehe hierzu auch den Beitrag »ORTswechsel: Von der Schule in die
Jugendbildungsstätte«, S. 28.

wirklich gut und überzeugend gelingt. Zugleich
3	Siehe hierzu auch den Beitrag »Jugendbildungsarbeit unter einem
Dach«, S. 24.

Jahresrückblick 2018

können die bestehenden Bedarfe und Anfragen

Produktpalette auseinanderzusetzen. Diese ist in

der Gemeinden und Kirchenkreise vor Ort nicht

der Tendenz gewachsen, da bewährte Formate

mehr komplett bedient werden: Belegungen und

gehalten und neue Formate durch Bedarfsanfra-

Begleitungen konnten aufgrund von Personal-

gen aus Gemeinden und Kirchenkreisen sowie

und / oder Platzmangel nicht positiv beantwortet

durch die Fähigkeiten neu hinzukommender

werden 4.

Mitarbeitender bei Personalwechsel hinzukamen.

Die Jahresplanungen orientieren sich

daran und sind in ihren Aufschlüsselungen, Ver-

Im Programm 2018 spiegelt sich diese bunte Viel-

hältnissen und Schwerpunktsetzungen zueinan-

falt in Formaten und Inhalten wider. Von allem

der noch nicht »eingegroovt« und festgeschrie-

etwas anzubieten, weil alles wichtig ist, birgt die

ben. Das für das Programm verantwortliche

Gefahr, darüber das eigene Profil und die eigene

pädagogisch-theologische Team ist in diesem

Expertise in bestimmten Gebieten auf Dauer zu

Prozess hoch engagiert und konzentriert.

verlieren. Ein Programmdebatte 2019 steht an.

Phase Wachstum

Phase Reifestadium

Auf der Jahresklausur des pädagogisch-theologi-

2018 feierte die Jugendbildungsstätte ihr 50-jäh-

schen Teams wurde festgestellt: Die Neukonzep-

riges Jubiläum mit einem Dreiklang an Veranstal-

tion landeskirchlicher Jugendarbeit hat für den

tungen 5.

Hackhauser Hof das Paradox zur Folge, durch

Vor allem über die Vorbereitung und das Erleben

die einhergehende Kürzung pädagogischer und

des Festtages Mitte September wurde in der Vor-

theologischer Stellen sowohl kleiner geworden, als

bereitung spürbar, wie gut die einzelnen Teams

auch durch die Zuordnung des Handlungsfeldes

des Hackhauser Hofes einander zuarbeiten, mitei-

»Schulbezogene Jugendarbeit« gewachsen zu sein.

nander arbeiten und dabei ein großes gerütteltes

Aufgabe des pädagogisch-theologischen Teams

Maß Spaß haben können.

ist es darum, sich mit der eigenen Leistungs- und

Am Tag selber kamen dann Gäste allen Reife-

4	Das betrifft in 2018 und 2019 vor allem das Format der Team- und
Gruppenseminare (18 Anfragen, 12 Zusagen), die Begleitung von
Orientierungs- und Reflexionstagungen von Schulen
(20 Anfragen, 11 Zusagen) sowie die Belegung als Gästehaus.

und Entwicklungsgrades zusammen: Pioniere der
5

Siehe hierzu den Beitrag »Ein Dreiklang für 50 Jahre Bildungsstätte«,
S. 14 und die »Impressionen vom Festtag«, S. 20 – 23.
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ersten Stunde, Vereinsmitglieder, Teilnehmende

Allen gut tat in diesem ereignisreichen Jahr der

und Referent*innen aus fünf Jahrzehnten,

Mitarbeiterausflug nach Wiesbaden.

relevante Größen aus Kirche und Politik, ohne
deren inhaltliche und finanzielle Förderung es

Phase Erstarrung

die Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen und

Vor einem Jahr stand im Jahresbericht 2017: »Für

Erwachsenen nicht geben könnte.

große Freude sorgte der Beschluss der Kirchenleitung, das bestehende Hausmeisterhaus bis

Ausdruck von Reife ist es aus Sicht der Leitung

auf die Fundamente abzureißen und darauf ein

auch, wie die jeweiligen Abteilungsteams im

zweigeschossiges Verwaltungs- und Wohnge-

vergangenen Jahr mit Ausfällen durch Krank-

bäude zu errichten. Die Kirchenleitung stand vor

heit bei aller Belastung souverän und solidarisch

der Wahl, den vorhandenen Bestand aufwändig

umgingen. Die vor Jahren vollzogene Einführung

zu sanieren, oder aber die Chance zu nutzen,

elektronischer Programme für das Belegungs- und

Neues zu kreieren.

Hausmanagement und die damit Arbeitenden in

Mit diesem Beschluss wird der Verein als Betrei-

inzwischen drei Abteilungen ermöglichen – neben

ber der Liegenschaft und als Verantwortlicher in

weiteren Faktoren wie Angebot und Preis – durch

der Durchführung von Bildungsveranstaltungen

geschickten Ressourceneinsatz eine hohe Bele-

zu mehrerlei in die Lage versetzt: Der Empfangs-

gungsquote des Hauses, was wiederum maßgeb-

bereich für anreisende Gäste wird freundlich und

lich zu einem ausgeglichenen Haushalt beiträgt.

inklusiv gestaltet. Die Arbeitsräume sind auch
für Menschen mit Bewegungsbeeinträchtigung

Im Sommer absolvierte unsere Meisterschülerin in

zugänglich und nutzbar. Seminarräume, die

der Hauswirtschaft, India Wegner, ihre zweite wich-

aufgrund des Zuzugs des Freiwilligen Friedens-

tige Teilprüfung durch ein erfolgreich durchgeführ-

dienstes von Bonn nach Solingen umgewidmet

tes Praxisprojekt, und der Hackhauser Hof hat nun

wurden, werden dann wieder vorhanden sein.

eine komplett renovierte und sanierte Kräuterecke

Das wird sich positiv auf unsere Arbeit und die

samt Naschgarten – beide waren vor vielen Jahren

Belegungszahlen niederschlagen. Mit der über

im Rahmen einer Kinderferienaktion entstanden

der Verwaltung liegenden Wohnung wird wieder

und inzwischen doch in die Jahre gekommen.

eine personelle Präsenz von Mitarbeitenden des

Jahresrückblick 2018

Hackhauser Hofes gegeben sein. Ein Bauantrag

Sexualpädagogik, Gender / Diversity und im

wurde kurz vor Weihnachten 2017 eingereicht.

Arbeiten mit inklusiven Gruppen.

Dem Baubeginn 2018 soll die Eröffnung im Frühjahr 2019 folgen.«

Als Nachfolgerin wurde Julia Thrun gesucht und

Mit einer Ausnahme haben diese Sätze nichts

Hackhauser Hof auf.

gefunden. Sie nimmt ab 2019 ihre Arbeit am
von ihrer Gültigkeit verloren, denn allein der
letzte Satz bedarf einer Zahlenkorrektur. Der tatsächlich 2017 eingereichte Bauantrag durchlief

Soweit ein Rückblick in Phasen. Was bleibt?

trotz vorliegender Bauvoranfragegenehmigung
einen extrem zähen und ärgerlichen Genehmigungsprozess

6,

so dass erst im Herbst 2018

die Überlegungen zu den Ausführungen und

Auch weiterhin soll die theologische und pädagogische Arbeit das Primat über rein ökonomisches Denken und Handeln halten.

Ausschreibungen der Gewerke aufgenommen
werden konnten. Hoffnung und Plan ist nun, im

Für Begleitung und Unterstützung dankt und

April 2019 erste Gewerke vergeben zu können,

wünscht eine interessante Lektüre im Namen

um dann 2020 fertig geworden zu sein.

aller Mitarbeitenden des Hauses

Schließlich war für den Verein eine weitere
Stellenausschreibung erforderlich, weil unsere
hoch geschätzte Bildungsreferentin Steffi Arndt
aus privaten Gründen einen Arbeitsplatzwechsel
nach Dortmund vollzog. Ihre Schlüsselqualifikationen lagen neben ihrer verbindlichen, fröhlichen,
akribischen Art in ihrer hohen akademischen und
praktischen Kompetenz im Bereich Pädagogik,
6

Es musste keine einzige weitere Bau- oder Planungsauflage erfüllt
werden – allein die Genehmigungsdauer währte so lange.

Karl Hesse
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Ein Dreiklang für 50 Jahre Bildungsstätte
»Wir werden 50, wollen wir feiern?« fragte

Eine zweite Veranstaltung wurde im Herbst

sich die Mitgliederversammlung des Vereins im

platziert. Ein »Fachtag zu Sexualpädagogik –

Sommer 2017. Einem schnellen und eindeutigen

Zwischen Schutz und Selbstbestimmung« 2.

»Ja!« auf das »ob überhaupt« folgten intensive
und differenzierte Überlegungen zu Formaten,

Eine dritte Veranstaltung war schließlich ein Fest

Inhalten, Zeitpunkten und -abläufen.

tag Mitte September mit Festgottesdienst, köstlichen Grußworten, kulinarischen Köstlichkeiten,

Folgende Kriterien sollten dabei, gerne auch in

aktuellen Kooperationspartnern, Live-Musik von

Kombination, berücksichtigt werden:

Jugendlichen und jungen Erwachsenen 3.

>	Zwei Themen, die die pädagogisch-theolo-

Am Ende des Jahres stellte dann die Mitglieder-

gische Arbeit der Jugendbildungsstätte von

versammlung fest: »Nun sind wir 50. Wir danken

Beginn an charakteristisch prägen: Friedens

allen Beteiligten, haben das Feiern in verschiedene

bildung und Sexualpädagogik.

Formen gegossen und freuen uns auf die kommenden gemeinsamen Jahre mit ihren Heraus-

>	Ein Format für die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen als der einen Zielgruppe der

forderungen in der pädagogisch-theologischen
Arbeit sowie den Strukturen des Vereins.«

Jugendbildungsstättenarbeit.
>	Ein Format für die in der Arbeit mit Kindern

Karl Hesse

und Jugendlichen tätigen Hauptberuflichen als
der zweiten Zielgruppe unserer Arbeit.
>	Ein Format, dass das neue Handlungsfeld
»schulbezogene Arbeit« berücksichtigt.
>	An einem Tag soll Raum sein für Feiern, Zusammenkommen, für Gott-sei-Dank und Menschendank mit Gottesdienst.
Nach Sichtung, Systematisierung und Zuordnung
dieser Kriterien stand fest: Die Jugendbildungsstätte feiert ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem
Dreiklang an Veranstaltungen. Eine erste Veranstaltung war das Angebot an Schulen, einen
Projekttag zum Thema »Friedensbildung« zu
erleben. Diese Angebote waren als Projektwoche
gebündelt vor den Sommerferien organisiert 1.
1

Siehe hierzu den Beitrag »Projekttage Friedensbildung«, S. 15.

2
3

Siehe hierzu den Beitrag »Zwischen Schutz und Selbstbestimmung«, S. 17.
Siehe hierzu die »Impressionen vom Festtag«, S. 20 – 23.
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Projekttage Friedensbildung
Das Thema Frieden begleitet die Bildungsarbeit

Millennium

im Hackhauser Hof spätestens seit den 80er-

Zu Beginn des 20. Jahr-

Jahren des letzten Jahrhunderts.

hunderts werden Fachkräfte im Konfliktmanage-

80er

ment in der Kinder- und

Im Zusammenhang von Aufrüstung und ato-

Jugendarbeit qualifiziert.

marem Wettrüsten ist es zu dieser Zeit in der

Neue Kriege in Jugos-

Bildungsarbeit unumgänglich, sich mit Droh

lawien, im Irak und in

szenarien und Kriegseskalation auseinander

Libyen setzen das Thema

zu setzen. Wie seinerzeit überall in der Gesell-

wieder ganz oben auf

schaft, finden sich Menschen auch in Kirchen

die Tagesordnung der

zusammen, um gewaltfrei Widerstand gegen

Aufmerksamkeit.

Krieg zu leisten.
Für die Bildungsarbeit in einer evangelischen
Jugendbildungsstätte heißt dies, sich mit der
Frage der Gewaltfreiheit als Lernziel zu befassen.
Seminartitel wie »Gewaltfreiheit als Lebensprinzip – Utopie oder Chance« aus dem Jahr 1985
illustrieren dies. Die kleine Publikation, die
anlässlich des 35-jährigen Jubiläums der Evangelischen Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof
erscheint, gibt mit den Beiträgen »Vom Lernziel
Gewaltfreiheit zum Konfliktmanagement« und
»1982 – Der Hackhauser Hof wird atomwaffenfreie Zone«1 einen lebendigen Einblick in die
Auseinandersetzung um das Thema Krieg und
Frieden wieder.

In Arbeitsgruppen der Evangelischen Kirche im
Rheinland wird die Frage der militärischen Mittel

90er

als ultima ratio und die Verknüpfung von Frieden

Während in Folge der Maueröffnung in den

und Gerechtigkeit diskutiert. In diesem Zusam-

90er-Jahren auf internationaler Ebene eine

menhang geht es um die Frage der Gewaltfreiheit

Entspannungspolitik einsetzt, richtet sich die

und zivilen Konfliktbearbeitung als prima ratio.

Aufmerksamkeit nach dem rechtsradikalen
Brandanschlag in Solingen auf die Frage des

Heute

innergesellschaftlichen Friedens und erfor-

Vor diesem Hintergrund entstehen in der

dert eine deutlichere Auseinandersetzung mit

Evangelischen Jugend erste Überlegungen, das

Rassismus.

Thema Krieg und Frieden für die Bildungsarbeit

1

Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof (Hrsg.):
Leben und Lernen im Grünen 1968-2003. 2003. 77ff.

didaktisch aufzuarbeiten. Bald wird das Evange-
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Projekttage Friedensbildung

lische Bodelschwingh-Gymnasium als Koopera-

mich?«. Es werden exemplarisch friedensstiftende

tionspartner gefunden. Mit der Jahrgangsstufe

Ansätze ziviler Konfliktbearbeitung vorgestellt.

10 wird ein erstes und zweites Friedensbildungsseminar für Schüler*innen durchgeführt. Als

Die Bildungsmöglichkeiten einer Tagesveranstal-

nächster Schritt steht die Ausbildung von jungen

tung sind sehr begrenzt. Das Thema verdient

Peacemaker-Multiplikator*innen für diese Arbeit

jedoch eine intensivere Auseinandersetzung.

auf dem Programm. Friedensbildner*innen des

Einführungen können allenfalls als Auftakt

ersten und zweiten Ausbildungsgangs führen

verstanden werden, um sich mit Fragen ziviler

mittlerweile regelmäßig eine ganze Reihe von

Konfliktbearbeitung und Friedenskultur im schu

Friedensbildungsveranstaltungen durch.

lischen Kontext weiter zu befassen.

Projekttage Friedensbildung

Für das Jahr 2019 sind zwei weitere Tagesver-

Anlass genug, im Jubiläumsjahr 2018 eine

anstaltungen mit dem Schulreferat des Kirchen-

niederschwellige Einführung anzubieten, um mit

kreises Solingen vereinbart. In 2020 ist dann ein

weiteren Schüler*innen über Krieg und Frieden

dreitägiges Friedensbildungsseminar geplant, um

ins Gespräch zu kommen. So kommen in diesem

der notwendigen Auseinandersetzung mit dem

Jahr über die Kontakte zur Schulreferentin des

Thema mehr Raum zu geben. So kann eine Ein-

Kirchenkreises Solingen, Corinna Maßmann,

führung in die Friedensbildung einerseits doch

und Schulpfarrer Jens Maßmann zwei Tagesver-

als Einladung zu einer ernsthaften Beschäftigung

anstaltungen zustande. Über 60 Schüler*innen

dienen und andererseits die Friedensbildung

des Technischen Berufskollegs Solingen und der

im Haus mit dann sechs Kooperationsschulen

August-Dicke-Schule aus Solingen nehmen teil.

weiter ausgebaut werden.

Inhaltlich geht es um die Unterscheidung von
zivilen Konflikten und Krieg wie um die Auseinandersetzung mit der Frage »Krieg, (k)ein Thema für

Dr. Wilfried Drews
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Zwischen Schutz und Selbstbestimmung
Ein Sexualpädagogischer Fachtag zum 50-jährigen Jubiläum

Mit		

Anja Franke

Institut für Sexualpädagogik in Dortmund

			 Steffi Arndt

Jugendbildungsreferentin Hackhauser Hof – Bildungszentrum Jugendarbeit

			 Julia Thrun

Vorstand Hackhauser Hof – Bildungszentrum Jugendarbeit

Träger von Angeboten der Kinder- und Jugend

reiche nützliche Handreichungen 1, es wird aller-

arbeit sind verantwortlich dafür, dass sie Räume

dings auch schnell klar, dass die Arbeit einzeln

und Orte schaffen, an denen die Rechte von

oder in der kleinen Gruppe lediglich ein Papier

Kindern und Jugendlichen gesichert sind. So sind

hervorbringt, das allein keine echte Veränderung

ausdrücklich auch die evangelischen Kirchen

schaffen wird und somit nicht zielführend ist.

gemeinden und Vereine durch SGB VIII § 79a
vom Gesetzgeber zur präventiv wirkenden

Es gilt: Prävention ist eine Haltung, die von

Qualitätsentwicklung verpflichtet.

Einzelnen nicht sichergestellt werden kann,
sondern von den Vielen einer lebendigen Ge-

Standards zum Kindes- und Jugendschutz sind

meinde/Organisation getragen werden muss.

in unseren Gemeinden nun leider aber nicht

Sie erfordert Wissen und Reflexion, Austausch

allein dadurch gegeben, dass wir Christ*innen

und Übung bei jeder*m Einzelnen um wirklich

sind. Hierzu müssen gezielte Maßnahmen zur

wirksam zu werden und die viel zitierte Kultur

Qualitätssicherung ergriffen werden - und die

der Achtsamkeit herzustellen 2. Eine Einbezie-

machen Arbeit.

hung der Leitungsebene, der Mitarbeitenden
und Teilnehmenden ist also notwendig.

Diese Tatsache kommt langsam auch in den
Gemeinden der Landeskirche an und stellt die

An diesem Punkt prallen die Präventionsarbeit

Verantwortlichen vor neue Herausforderungen,

einerseits und die Emanzipatorische Sexualpä-

denn um präventiv wirkende Strukturen nach-

dagogik andererseits als zwei widersprüchlich

haltig zu verankern und zu etablieren, müssen

wirkende Ansätze aufeinander. Wie passt dieses

sie in der Hierarchie von oben nach unten

ernste Thema, bei dem der Schutz, also die

beauftragt und installiert werden, um dann

Verhinderung, im Vordergrund steht zu der

auf allen Ebenen gelebt werden zu können

sexualfreundlichen Haltung unserer Kirche, die

(vgl. EKiR: Schutzkonzepte Praktisch, 2017, S.

unsere sexuelle Energie als gute Gabe Gottes

2). Nun liegt es aber in der Natur des Themas

versteht (vgl. Evangelischer Kirchenkreis Köln-

der sexuellen Gewalt, dass sich Betroffen-

Nord: Sexualität: stärken – begleiten – schützen,

heit, Unverständnis, Sprach- und Hilflosigkeit

2013)? Anja Franke macht in ihrem Vortrag am

einstellen, sobald man sich dem Thema nähert.
Schutzkonzepte sollen die (Er-)Lösung bringen.
Nicht wenige Presbyterien beauftragen also
Einzelne mit der Erarbeitung, denn natürlich
ist das Thema wichtig, aber es ist unangenehm
und frisst viel Zeit … Widmet sich dann die*der
Erwählte diesem Thema, gibt es zwar zahl-

1	https://akd-ekbo.de/wp-content/uploads/praevention_missbrauch_
grenzen_achten.pdf
	https://www.hinschauen-helfen-handeln.de/media/
2014-broschuere_risikoanalyse.pdf
	https://www.ekir.de/ansprechstelle/Downloads/schutzkonzepte_handreichung.pdf
	https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/20120828_hinschauen_helfen_
handeln.pdf
	https://www.ev-jugend-westfalen.de/abruf/grundsatztexte/3.Auflage_
Ermutigen.pdf
2	Multiplikator*innen für Fortbildungen für Presbyterien und Mitarbeitende können hier gefunden werden: https://www.hinschauen-helfenhandeln.de/
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Fachtag deutlich, dass sich eben diese beiden

Der Kern hierbei ist, dass die Motivation für die

Ansätze in ihrer Unterschiedlichkeit bedingen.

Ausübung sexueller Gewalt nicht die Befrie-

Um Kinder- und Jugendliche in ihrer Entwicklung

digung sexueller Bedürfnisse ist, sondern das

bestmöglich zu unterstützen, braucht es Schutz-

Ausüben von Macht. Je größer die Machtunter-

aber auch Erfahrungsräume.

schiede in einem System sind, desto einfacher ist
die Ausübung. Zwischen Kindern und Erwach-

Der Begriff der sexuellen Bildung kommt hier

senen ist ein natürliches Machtgefälle gegeben.

ins Spiel, er ist nicht unumstritten. Jedoch geht

Die Kernaufgabe von Prävention ist somit die

das aktuell anerkannte Verständnis von Sexu-

Auseinandersetzung der Erwachsenen (der

alität davon aus, dass Menschen von Beginn

Mächtigen in diesem System) mit der eigenen

an sexuelle Wesen sind und dass der Umgang

Haltung zu Gewalt und ihrem Verständnis von

mit derselben erlernt werden muss, wie andere

Sexualität, die Übernahme der Verantwortung

Dinge im Leben auch (vgl. Sielert, »Sexuelle

und der Mut, Positionen zu beziehen und diese

Bildung von Anfang an!«, Vortrag, Hamburg,

in Handlung umzusetzen (Anja Franke, 2018).

2005). Auch hier lernen wir am Modell durch

Um also Wissen über die eigenen Gefühle zum

Beobachten; durch Übungsfelder machen wir

Thema und damit auch über meinen Umgang

Erfahrungen, die wir bewerten und uns mer-

damit zu erwerben, muss ich mich dem Thema

ken. Wichtig zu beachten ist hier, dass sich

stellen. Ich muss Wissen über die psychosexu-

die kindliche Sexualität grundlegend von der

elle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

erwachsenen Sexualität unterscheidet. Um

haben, um »normales« von abweichendem

Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung

Verhalten und Entwicklungen zu unterscheiden.

ernst zu nehmen und zu fördern, müssen ihre

Ich muss selber sprachfähig zum Thema Sexu-

besonderen Bedürfnisse bekannt sein. Die

alität sein, um für die Kinder und Jugendlichen

Emanzipatorische Sexualpädagogik möchte zu

ansprechbar zu sein (Kinder und Jugendliche tes-

einer Bejahung sexueller Bedürfnisse hinführen,

ten unsere Reaktion auf Themen an, bevor sie sie

die Partnerschaft, Verantwortung, Solidarität

offen ansprechen). Meine Einrichtung muss eine

und Toleranz, Selbstbildung und die Bildung von

Leitlinie dazu haben, wie das Recht auf sexuelle

Resilienzen fördert, sowie zu einem Prozess der

Selbstbestimmung der Besucher*innen pädago-

Emanzipation befähigt (Anja Franke, »Zwischen

gisch umgesetzt werden kann, damit Fachkräfte

Schutz und Selbstbestimmung«, unveröffentlich-

und Ehrenamtliche handlungsfähig sind. Wenn

ter Vortrag, Solingen, 2018).

diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind und

Zwischen Schutz und Selbstbestimmung

der Schutzgedanke in den Vordergrund rückt,

hinter dem Schutzkonzept, sprach- und hand-

werden notwendige Lern- und Erfahrungsräume

lungsfähiger zu werden. Sich an das Thema

nicht zur Verfügung gestellt, die Befähigung

näher heranzutrauen. Türen zu öffnen durch

wird dem Schutz untergeordnet, sexuelle Bildung

gegenseitige Vernetzung. Konkrete Ideen für

wird, so Anja Franke, vermieden. Ein sinnvoller

erste Schritte zu einem Konzept mitzunehmen

erster Schritt auf dem Weg zu einem Schutz-

und dazu, wie mit Ehrenamtlichen an das

konzept ist es, in Austausch über eine mögliche

Thema herangegangen werden kann.

gemeinsame sexualpädagogische Haltung zu
kommen (siehe Infokasten »Haltungsfragen!«).
Hierzu möchten wir ausdrücklich ermutigen.

Julia Thrun

An diesem Fachtag ging es also genau darum:
den Blick zu weiten für die echte Prävention

Haltungsfragen!
Unterhalten sie sich mit sich selbst, mit Freund*innen oder Kolleg*innen…
>	Wie sah meine sexuelle Sozialisation aus? Wie, wann und vom wem wurde ich aufgeklärt?
War das angenehm für mich? Was würde ich anders machen?
>	War Körperlichkeit und Sex in meiner Kindheit und Jugend ein schambesetztes Thema?
Gab es Erwachsene, denen ich Fragen stellen konnte? Wie ist das heute?
>	Was empfinde ich bei dem Begriff Kindliche Sexualität? Kann ich den Begriff von der
Erwachsenen Sexualität abgrenzen? Was weiß ich über die psychosexuelle Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen?
>	Zeige ich mich den Kindern und Jugendlichen in meiner Gemeinde aktiv ansprechbar für
Fragen zur Sexualität oder reagiere ich unsicher und vermeidend? Wie reagiere ich z. B. bei
sprachlichen Grenzverletzungen?
>	Welche sexualpädagogischen Positionen wünsche ich mir / erwarte ich von »meiner«
Kirchengemeinde?
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Impressionen vom Festtag
Grußwort von Oberkirchenrätin Henrike Tetz

Liebe Festgemeinde,

Dies ernst zu nehmen, bedeutete:
Koedukation. Geteilte Leitung. Pädagogik

jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.

und Theologie, Frau und Mann auf Augenhöhe.
Ein pädagogisch-theologisches Team, das die

»Am Anfang war das Wort, und das Wort war

Bildungsarbeit insgesamt verantwortete und die

bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort

Jugendlichen in ihren Lebenswirklichkeiten vor

wurde Fleisch und nahm Gestalt.«

Ort in den Blick nahm.

Er ist mitten unter uns, spürt ihr das?
Was wir als Kirche davon haben,
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne?

sehen wir heute.

Am Anfang stand die Erkenntnis und ein daraus

Jede Menge Menschen.

resultierender Beschluss der Kirchenleitung in

Jede Menge Gesichter.

den 60er-Jahren:

Jede Menge Strahlen in den Augen
und um die Münder.

»So geht das nicht mehr weiter mit der Jugendarbeit«, kann in alten Leitungsprotokollen durch

Jede Menge Stolz über die Qualität und die

die Recherche eines früheren Leitenden, Wolf-

Quantität der geleisteten Bildungsarbeit, die

gang Armbrüster, gelesen werden: »So geht das

eben schon beim liebevollen Putzen, Kochen,

nicht mehr weiter. Getrenntgeschlechtlich. Zu

Reparieren und Pflegen von Haus und Hof

wenig Einbindung der Bedarfe der Jugendlichen

beginnt.

selber. Wo tauchen die überhaupt noch auf mit
dem, was sie bewegt?
Macht Euch auf, konzipiert neu, schafft einer
neuen Idee Raum und wir geben euch für dieses
Experimentieren einen Raum, den Hackhauser Hof.«

Das alles macht uns als Kirche stolz.

Impressionen vom Festtag

Und zugleich wissen wir auch:

Welch wundersamer Zusammenhang von Bilden

es gibt keine Feier ohne Geld.

und Bildung. In der Bildung geht es um das

Es gibt keine Bildung ohne Geld.

Menschwerden und Menschsein des Menschen,

Der Hackhauser Hof ist es uns wert:

dem sich die Welt erschließen will und der aufgeschlossen werden will für die Welt.

Weil wir hier die Chance sehen, unseren Auftrag
zu leben. Als Vertreterin unserer Kirche gehe

Gebildet ist, der einen Sinn für das Ganze hat,

ich nicht davon aus, dass unsere Welt vor allem

der wissen, denken, kritisieren, urteilen, handeln,

durch die Anhäufung von Wissen positiv mitge-

glauben kann im Horizont dieses Sinns.

staltet werden kann.
Das ist der Grund unseres Engagements
Was wir brauchen, ist eine gebildete Gesell-

hier vor Ort. Immer wieder auch begründet in

schaft! – Klar hat Bildung mit Wissen zu tun.

klugen Kirchenschriften:

Bildung ohne Wissen ist nicht vorstellbar.
Wesentlich ist dann aber der Umgang mit Wissen.

>	Maße des Menschlichen 2003
>	Leitlinien für die Bildungsarbeit der Evangeli-

Wissen kann lebensdienlich oder zerstörend
eingesetzt werden. Es kann egoistisch oder sozial
ausgerichtet sein.

schen Kirche im Rheinland 2017
>	Eine Konzeption zur Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen auf landeskirchlicher Ebene mit
Gültigkeit seit 2018.

Spannend wird es, wenn Wissen von Grund auf
befragt wird, und mein Tun und Lassen darum

Wichtige Worte,

auch nach dem Grund meines Handelns fragt…

die auf dem einen Wort aufbauen.

Auf welchem Grund stehen wir in dieser Kirche

Und wie Sie auch zu manchen landeskirchlichen

und Gesellschaft, und was ist unser Grund, so zu

Beschlüssen stehen mögen, es sind wichtige

leben, wie wir leben?!

Worte. Weil sie in Beschlüssen münden.
Und Beschlüsse eine Bekräftigung sind,

Und lesen als Antwortangebot:

den Worten Taten folgen lassen zu wollen.

»Zum Bilde Gottes schuf er ihn.«

Wir engagieren uns.
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Hier am Hackhauser Hof bilden sich junge

Und das andere ist:

Menschen, Ehrenamtliche wie Hauptberufliche.

Am Hackhauser Hof geschieht lebendige Kirche.

Die Qualität dabei, das Innovative, das Mitge

Ohne Eingangsvoraussetzung. Bunt wie ein

stalten wesentlicher Beschlüsse unserer Kirche

Regenbogen.

wie zum Beispiel:
Im Namen der Evangelischen Kirche im
>	Seminare zur Friedensbildung
(da gibt es unser Friedenswort),
>	Faires Jugendhaus

Rheinland danke ich für die geleistete Arbeit.
Danke für das wechselseitige Vertrauen und
miteinander Ringen.

(da gibt es unser Wort zur Nachhaltigkeit),
>	kultureller Öffnung
(auch dazu haben wir uns verhalten),
>	mit Religionen im Austausch zu sein,
>	das kontinuierliche sexualpädagogische Arbeiten
an den Lebensarten von männlich und weiblich mit ganz viel Gendersternchen, schließlich
die Atmosphäre, die wohltuende Wirkung auf
gemeindliche und kreiskirchliche Ebene – die
Qualität der Bildungsarbeit dabei ist das eine.

Danke für das Gewesene und freue mich auf
ein gemeinsames Bilden von Zukunft.

Impressionen vom Festtag

Deftiger
sch
Kartoffelgula
nen
mit Kidneyboh
zept
Ein Festtagsre
Küche
re
aus unse r

Zutaten für 4 Portionen:

Zubereitung

> 800g Kartoffeln

Kartoffeln schälen, waschen, in kochendem Salzwasser circa 15

> 2 kleine Zwiebeln

bis 20 Minuten garen, etwas abkühlen lassen und in grobe Würfel

> 2 Zehen Knoblauch

schneiden.

> 2 EL Pflanzenöl
> 1 EL Tomatenmark

Zwiebeln und Knoblauch schälen, Zwiebeln fein würfeln und

> 1 TL Paprikapulver, mild

Knoblauch zerdrücken. Chilischote entkernen und klein schneiden.

> 300g Tomaten

Zwiebel, Knoblauch und Chili in erhitztem Öl andünsten, Tomaten-

> 500ml Gemüsebrühe

mark und Paprikapulver zugeben und anrösten. Tomaten waschen,

> 1 Dose Kidneybohnen, 425ml

Stielansatz entfernen, Tomaten in Scheiben schneiden, dazugeben

> 1 Dose Mais

und andünsten. Gemüsebrühe angießen, aufkochen und abge-

> 1 Chilischote

deckt circa 15 Minuten garen.

> 1-2 EL Kapern
> 1 TL abgeriebene Zitronenschale

Kidneybohnen und Mais abtropfen lassen, mit der Hälfte der Kartof-

> 0,5 TL Majoran

felwürfel vermengen. Rosmarin, Kapern und Zitronenschale zufügen.

> Salz, Pfeffer, Rosmarin,

Übrige Kartoffeln zerstampfen, zu dem Gulasch geben, alles kurz

> Kreuzkümmel nach Geschmack

miterhitzen, mit Kreuzkümmel, Rosmarin, Salz und Pfeffer abschmecken und nach Wunsch mit frischen Kräutern bestreut servieren.
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Jugendbildungsarbeit unter einem Dach:
Freiwilliger Friedensdienst und Hackhauser Hof

Ein Umzug und eine Idee

Gemeinsame Friedenstradition

Der Hackhauser Hof als Bildungszentrum für

Geschichtlich gesehen hat die Arbeitsstelle für

Jugendarbeit und die Jugendbildungsarbeit der

Auslandsfreiwilligendienste ihre Wurzeln in

Arbeitsstelle für Auslandsfreiwilligendienste –

der Beratung und Begleitung von Kriegsdienst-

Freiwilliger Friedendienst – das passt inhaltlich

verweigerern und Zivildienstleistenden, die

einfach gut zusammen. Und so kam es, dass

sich zu Zeiten der allgemeinen Wehrpflicht für

wir in 2015 mit 45 aktiven Freiwilligen und zwei

ihre Militärdienstverweigerung und für einen

großen Möbelwagen von Bonn nach Solingen

Friedensdienst entschieden haben. 1995 gingen

gekommen sind und uns in den neuen Büros

die ersten Kriegsdienstverweigerer, damals noch

am Hackhauser Hof eingerichtet haben.

eine kleine Zahl, für einen »Anderen Dienst im
Ausland« in Partnerprojekte der der Evangeli-

Was theoretisch bedacht und erhofft wurde,

schen Kirche im Rheinland 1 in der Welt. Seitdem

ist in den zurückliegenden vier Jahren in

ist die Zahl der Freiwilligen gewachsen und auch

vielfacher Hinsicht Wirklichkeit geworden. So

die Programmformate haben sich verändert.

arbeiten wir nicht nur zusammen unter einem

Wir entsenden Freiwillige vor allem über das

Dach, sondern vielmehr für und mit ähnlichen

weltwärts-Programm 2 und den Internationalen

und auch sich überschneidenden Zielgruppen.

Jugendfreiwilligendienst . Geblieben ist aber,

Einige dieser Synergie- und Anknüpfpunkte, die

dass wir den Freiwilligendienst  3 weiterhin

in der gemeinsamen Zeit gewachsen sind, möchten wir hier gerne vorstellen:

1 im Folgenden: EKiR
2	weltwärts ist der entwicklungspolitische Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung:
www.weltwaerts.de
3	Der Internationale Jugendfreiwilligendienst ist der Freiwilligendienst
über das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
https://www.ijfd-info.de/startseite.html

Jugendbildungsarbeit unter einem Dach

als Friedensdienst (FFD) verstehen. Rund 50

Jugendbildung –

Freiwillige leisten ihren Dienst in den Partnerpro-

Anschlussmöglichkeit im Engagement

jekten der EKiR. Seit 2018 kommen auch junge

Der Hackhauser Hof ist das Bildungszentrum der

Menschen über unsere Projektpartner für einen

landeskirchlichen Jugendarbeit der EKiR. Hier

einjährigen Friedensdienst zu uns in die EKiR. Der

können sich junge Menschen, die sich ehrenamt-

Freiwilligendienst hat sich damit von einer »Ein-

lich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren

bahnstraße« hin zu einem partnerschaftlichen

und alle anderen interessierte Jugendlichen,

Austausch in beide Richtungen weiterentwickelt.

(weiter- und fort-)bilden. Durch die Präsenz der
Arbeitsstelle für Auslandsfreiwilligendienste im

Die Entsendung und Aufnahme von Freiwilligen

Hackhauser Hof können viel mehr junge Men-

geschehen im Rahmen des christlichen Auf

schen wahrnehmen, dass es die Möglichkeit eines

trages, Gottes Frieden zu bezeugen und für den

freiwilligen Friedensdienstes mit der EKiR gibt und

Frieden einzutreten. Dabei sind Frieden und Ge-

für sich überlegen, ob diese Form des Engage-

rechtigkeit untrennbar miteinander verbunden.

ments für den Frieden direkt nach der Schule

»Frieden ist kein Zustand (weder der bloßen

oder in den darauffolgenden Jahren eine Mög-

Abwesenheit von Krieg, noch der Stillstellung

lichkeit für sie sein könnte. Über die spezifischen

aller Konflikte), sondern ein gesellschaftlicher

Seminarangebote hinaus haben wir hier vielfälti-

Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender

ge neue Begegnungsräume öffnen können.

Gerechtigkeit.« 4 Im FFD haben die Freiwilligen Teil an dieser weltweiten Bewegung, sie

Wir verstehen den Freiwilligen Friedensdienst

arbeiten konkret mit an der Verminderung von

als Lerndienst und damit als ein Jahr, in dem

Not, Gewalt, Unfreiheit und Angst. Gleichzeitig

junge Menschen sich bilden können. Er ist ein

eröffnet der FFD die Chance, in den konkreten

wichtiger Schritt für die Bildung der Persönlich-

sozialen Kontakten friedliches Zusammenleben

keit eines jungen Menschen. Durch den Einsatz

einzuüben.

im Gastland lernen die Freiwilligen eine andere
Gesellschaft und Kultur realistisch kennen. Sie

Das Thema Frieden war auch am Hackhauser

können neue Einstellungen und Handlungs-

Hof seit Anbeginn der 50jährigen Geschichte als

weisen erproben. Gleichzeitig erkennen und

Jugendbildungsstätte in den Bildungsangeboten

hinterfragen sie ihre eigenen kulturellen und

für Jugendliche immer präsent. Schon lange

individuellen Prägungen. Durch die Mitarbeit

haben Mitarbeitende des Hackhauser Hofes und

in kirchlich-sozialen Projekten, in ihrem Wirken

der Arbeitsstelle für Auslandsfreiwilligendienste

im Konkreten, in der Zuwendung zum anderen

auch in teilweise gleichen Gremien zum Thema

Menschen, können die Freiwilligen die Erfahrung

Frieden mitgearbeitet, zum Beispiel im »Netz-

machen in der Welt eine Aufgabe zu leisten.

werk Friedensbildung NRW« und der »Friedens-

In dieser Spannung zwischen dem Eigenen und

konferenz der Evangelischen Kirche im Rhein-

dem Fremden bildet sich die eigene persönliche,

land«. An diese Verbindung und gemeinsame

kulturelle und religiöse Identität weiter aus.

Tradition ließ sich gut anknüpfen.
Der Hackhauser Hof als Identifikationsort
für Freiwilligengenerationen
Zu einem Freiwilligendienst gehören auch 25
4	»Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen«,
Denkschrift der EKD, 2007, S. 54
	Vgl. »Auf dem Weg zum gerechten Frieden«,
Friedenswort der EKiR 2018, Handlungsempfehlungen

begleitende Bildungstage. Unsere Seminare,
sowohl der Freiwilligen, die ins Ausland entsendet werden, als auch der Freiwilligen, die wir in
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der EKiR empfangen, führen wir im Hackhauser

seminaren mit Schulklassen oft um die Frage

Hof durch. Für den ersten Freiwilligenjahrgang

»Was kann ich als Schüler*in für den Frieden

war das noch ein Kulturwechsel, vom langjäh-

tun?«. In dieser Einheit werden oft zusätzliche

rigen Seminarort Haus Annaberg in Bonn zum

ehemalige Friedendienstleistende eingeladen,

Hackhauser Hof zu wechseln. Für die nachfol-

um von ihrem Freiwilligen Friedendienst aus

genden Freiwilligen-Jahrgänge ist der Hackhau-

erster Hand zu berichten. Die Schüler*innen

ser Hof (»Hackes«) der Ort, den sie neben ihren

können so ebenfalls diese Möglichkeit des Enga-

Einsatzorten stark mit ihrem Freiwilligendienst

gements für sich selbst in Betracht ziehen.

und den gemachten Lernerfahrungen verbinden.
Hier startet der Freiwilligendienst und hier endet

InclusiveIncome- Gemeinsame

er. Hier werden die gemachten Erfahrungen

Süd-Nord-Freiwillige

reflektiert, besprochen, ausgetauscht, der Dienst

Seit Februar 2018 kommen über das Programm

vor- und nachbereitet. Hier wird für die Freiwilli-

InclusiveIncome 6 junge Menschen aus unseren

gen »EKiR erlebbar«.

Partnerprojekten, um in der EKiR einen Freiwil-

Peacemaker – Bildungskreisläufe
Der Hackhauser Hof macht zugleich Bildungs-

Für einen Freiwilligen-

angebote, die von einem Freiwilligen Frie-

Friedendienst bewerben…

densdienst rückgekehrte Freiwillige gezielt

… können sich junge Menschen ab 18

ansprechen, an ihren Erfahrungen anknüpfen

Jahren (Alter zum Zeitpunkt der Ausreise)

und ihre Kompetenzen abfragen. In der Mul-

immer bis zum Ende des Kalenderjahres.

tiplikatorenfortbildung »Peacemaker« absol-

Zuvor bietet der FFD Orientierungstage

vieren junge Menschen eine Ausbildung zur

an. Termine unter: www.aktiv-zivil.de

Seminarleitung für Friedensbildungsseminare
mit Schulklassen.5 Die jungen Menschen setzen
sich mit dem Themenkomplex Frieden, Krieg,

ligen Friedensdienst zu absolvieren. Sie arbeiten

Konflikteskalation und -deeskalation, (gewalt-

in sozial-diakonischen Einrichtungen von der

freie) Konfliktlösung zunächst selbst auseinander.

Jugendarbeit in einer Kirchengemeinde, über

Sie lernen und üben dann, wie sie didaktisch mit

Altenheime bis zur Einrichtung für Menschen

Schulklassen zu diesem Thema arbeiten können.

mit Behinderung mit.

Diese Ausbildung knüpft oft unmittelbar an
die im Friedendienst gemachten Erfahrungen

Auch der Hackhauser Hof hat eine Einsatzstelle

an, in denen die Freiwilligen unter Umständen

für eine*n internationale*n Freiwillige*n ein-

mehr als in ihrer bisherigen Lebensrealität in

gerichtet. Der erste Freiwillige im Jahr 2018 / 19

Deutschland mit globaler Ungleichheit, Armut,

war Tomás Källsten aus Argentinien. Er hat ein

Verteilungskonflikten, ethischen Konflikten oder

Jahr in der Haustechnik, Hauswirtschaft und der

Rassismus konfrontiert wurden oder in ihrem

Jugendbildung mitgearbeitet. Einige Leser*innen

Jahr einen anderen Blick darauf gewonnen

dieses Artikels sind Tomás im Laufe des Jahres

haben. Nach dem Versuch weltweite Konflikte

sicher begegnet. Im Bereich der Jugendbildung

und ihre Dynamiken, aber auch positive Beispiele

war er gleichermaßen im Freiwilligen Friedens-

von Friedensprozessen, anhand von Beispielen
zu verstehen, geht es in den Friedensbildungs
5	Mehr Informationen zu Friedensbildungsseminaren mit Schulklassen
bietet der Beitrag „Projekttage Friedensbildung“, S. 15.

6	InclusiveIncome: Income, das bedeutet: Junge Menschen aus Südamerika kommen für einen Freiwilligendienst in die EKiR. Inclusive
bedeutet: In der Seminargruppe und in vielen Einsatzstellen lernen
sie Seite an Seite mit Inlandsfreiwilligen. Mehr Informationen unter:
https://aktiv-zivil.de/weltwaerts-sued-nord/

Jugendbildungsarbeit unter einem Dach

dienst, als auch im Bildungsprogramm des
Hackhauser Hofes eingesetzt. Seine Nachfolgerin wird ab Februar 2019 Daniela Fuentes
Alarcon aus Chile sein.
Zukünftig möchten wir Einsatzstelle für je einen
Freiwilligen aus Südamerika und einen InlandsFreiwilligen sein. Die gemeinsame Begleitung der
Freiwilligen Friedensdienstler*innen am Hackhauser Hof verbindet uns mit unseren internationalen Partner*innen und mit den Freiwilligen
bekommt die gemeinsame Idee ein Gesicht.
Fazit
Freiwilliger Friedendienst und Hackhauser Hof,
das passt tatsächlich sehr gut zusammen.
Die Begegnung und Zusammenarbeit und das
Engagement junger Menschen sind dabei unser
gemeinsamer Weg und Ziel.

Einsatzstelle für einen
Süd-Nord-Freiwilligen werden…
… können alle kirchlich-diakonischen
Einrichtungen im Gebiet der EKiR mit
Interesse an interkulturellem Austausch.
Der Freiwilligendienst beginnt jeweils im
Februar und dauert 12 Monate.

Thomas Franke und Hannah Werner
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ORTswechsel: Von der Schule in die Jugendbildungsstätte
Ein Jahr Orientierungs- und Reflexionstagungen am Hackhauser Hof

»Drei Tage zusammen mit der ganzen Klasse

Handlungsfeld der Evangelischen Schüler*- und

oder Kursgruppe wegfahren, an eigenen Fragen

Schüler*innenarbeit e. V. (ESR).

und Themen arbeiten. Und das ohne Noten,
nur für sich selbst.« So skizzieren wir in unserem

Im Folgenden werde ich die Erfahrungen aus

Jahresprogramm das Seminarformat der »Orien-

einem Jahr ORT-Arbeit beleuchten und beschrei-

tierungs- und Reflexionstagungen«, das wir als

ben, welche Chancen, aber auch Herausforde-

Hackhauser Hof – Bildungszentrum Jugendarbeit

rungen, damit für unsere Arbeit verbunden sind.

seit 2018 neu verantworten.
ORT als neues Aufgabenfeld
Schulbezogene Bildungsarbeit

Orientierungs- und Reflexionstagungen, in

am Hackhauser Hof

anderen Kontexten auch »Besinnungstage«

Bildungsarbeit mit Schüler*innen ist kein gänz-

oder »Tage religiöser Orientierung« genannt,

lich neues Aufgaben- und Erfahrungsfeld am

sind während der Schulzeit stattfindende, meist

Hackhauser Hof. Seit Jahren arbeiten wir mit

auf drei Tage angelegte Seminare. Zielgruppe

weiterführenden Schulen als Kooperationspart-

sind Schüler*innen ab Jahrgangsstufe 9 unab-

nern zusammen. Im Themenfeld Friedensbildung

hängig von ihrer Religions- oder Konfessionszu-

bilden wir »Peacemaker« – junge Nachwuchs-

gehörigkeit, die gemeinsam eine Klasse, Stufe

kräfte – zu Honorarreferent*innen für Seminare

oder Kursgruppe an einer weiterführenden

mit Schüler*innen aus. Im Projekt »HierBinIch-

Schule besuchen.

Zuhause« 1 bieten wir gemeinsam mit dem Technischen Berufskolleg Solingen Schüler*innen

Bewusst außerhalb des Lern- und Sozialisations-

die Möglichkeit, sich in Seminaren und Projekt

ortes Schule und fern von schulischen Lehrplä-

tagen mit Fragen nach dem eigenen Platz in

nen erfahren die Schüler*innen in Begleitung

der Zivilgesellschaft auseinanderzusetzen.

ihrer Lehrer*innen in der Jugendbildungsstätte
Zeit und Raum für die vorab abgestimmten The-

Schulbezogene Bildungsarbeit in Form von
Orientierungs- und Reflexionstagungen

(ORT) 2

men, Fragen, Herzensanliegen. Zeit und Raum
für das, was sie in ihrem Alltag als Heranwach-

ist jedoch neu: Sie ist Teil des gemäß Konzep-

sende persönlich und unmittelbar betrifft und

tion 3 und

beschäftigt, ihnen Kraft gibt, Spaß macht, Flügel

landeskirchlichem

Auftrag 4

zuge-

schriebenen und seit dem 01.01.2018 durch die

verleiht, ihre Neugierde weckt, sie emotional be-

Bildungsstätte als Träger zu verantwortenden

rührt, Fragen aufwirft, irritiert, kritisch hinterfra-

Handlungsfeldes der schulbezogenen Arbeit.

gen lässt, deprimiert, Stress verursacht, Sorgen
bereitet, ängstigt, …

Der Hackhauser Hof hat im Jahr 2018 erste
Erfahrungen in der Verantwortung, pädago-

Gemäß dem Leitbild des Hackhauser Hofes –

gischen Planung und Durchführung von ORT

Leben und Lernen im Grünen – eröffnet dieser

gemacht. Bis Ende 2017 war dies ein zentrales

ORTswechsel von der Schule in die Jugendbildungsstätte Türen zu einer Auseinandersetzung

1 Gefördert vom Bundesamt für Migration und Flucht (BAMF)
2 im Folgenden: ORT
3	Beschluss der Mitgliederversammlung des
Hackhauser Hof e. V. im November 2015
4 Beschluss der Landessynode 2016, Drucksache 32

mit sich selbst und zu einem neuen, anderen,
intensiveren Gemeinschaftserleben mit den
Mitschüler*innen.

ORTswechsel: Von der Schule in die Jugendbildungsstätte

Die Intention der ORT ist eng mit dem Bildungs-

Die Spanne der Themenwünsche reichte in

verständnis des Hackhauser Hofes verknüpft:

unseren ORT in 2018 von Themen wie Freund-

Ziel ist, die Persönlichkeitsbildung des Menschen

schaft und Familie, über Stress und Leistungs-

und seine Beziehungsgestaltung mit sich, seinen

druck, Zukunftsplanung bis hin zu Tod- und

Mitmenschen und Gott als Querschnittsauf-

Trauererfahrung. Die Themen werden von

gabe und Zielsetzung aller Bildungsangebote zu

den Schüler*innen im Rahmen eines Vortref-

begreifen.

fens in der Schule mit den durchführenden
Referent*innen benannt. Schüler*innen über-

Dabei folgt die ORT-Arbeit in ihren Grundprin-

nehmen damit für das Gelingen ihrer ORT

zipien der außerschulischen Jugendbildungsar-

gemeinsam Verantwortung und bestimmen aktiv

beit: Sie ermöglicht und fördert Freiwilligkeit,

mit. Wir haben dabei erlebt, dass die teilneh-

Teilhabe, Bewertungsfreiheit, Orientierung an

menden Schüler*innen eine hohe Bereitschaft

den Ressourcen des jungen Menschen, Ganz-

mitbrachten, sich mit den Themen auseinander-

heitlichkeit und Prozessorientierung. Diese

zusetzen und auf Methoden außerschulischer

Grundannahmen durchziehen den gesamten

Jugendbildungsarbeit einzulassen.

Prozess einer ORT beginnend von der Organisation und Planung bis hin zur Durchführung und

Die Referent*innen entwerfen nach dem

ermöglichen Selbstbildungsprozesse. Bereits

Vortreffen ein auf die gewählten Themen und

nach einem Jahr ORT-Erfahrung erleben wir die-

die Gruppe abgestimmtes Tagungskonzept. So

ses Seminarformat im Referent*innenteam als

hatten beispielsweise die Schüler*innen der 9.

bereichernd für die inhaltliche Entwicklung und

Jahrgangsstufe einer Hauptschule beim Vortref-

Fortschreibung des pädagogisch-theologischen

fen als Themenwunsch die Auseinandersetzung

Profils.

mit der Frage »Was will ich mit meinem Leben
eigentlich anfangen?« genannt. Unter dem Titel

Dem Anspruch der Freiwilligkeit folgend, ent-

»Mein Leben als Baustelle« wurde diese Frage-

scheiden Schüler*innen eigenverantwortlich, ob

stellung in der ORT metaphorisch mit dem Bild

sie an einer ORT überhaupt teilnehmen. Dies gilt

der Baustelle aufgegriffen.

auch für die Teilnahme an einzelnen Einheiten
oder Übungen im Verlauf der Tage. Wir haben

Um einen Eindruck zu geben, wie Themenwün-

hier die Erfahrung gemacht, dass dadurch keiner

sche und Fragen von Schüler*innen in einem

Beliebigkeit Vorschub geleistet wird, sondern ein

Tagungskonzept konkret umgesetzt werden,

achtsames, verantwortliches Einstehen für die

skizziere ich beispielhaft eine Seminareinheit aus

eigenen Bedürfnisse und Grenzen eingeübt wird.

der oben erwähnten ORT:
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»Mein Leben als Baustelle«

Ein Jahr ORT:

In Einzelarbeit beschäftigen sich die Schüler*

Erfahrungen, Chancen, Herausforderungen

innen mit ihrer eigenen »Lebensbaustelle«.

Für die Terminvergabe von ORT an die Schulen

Sie setzen sich hierzu mit folgenden Fragestel-

war es uns wichtig, mit einem möglichst breiten

lungen auseinander:

Spektrum an Schulformen zu kooperieren.
Damit verleihen wir dem Diversitätsverständnis

Mein Leben als Hausbaustelle/ mein Lebenshaus:

des Hackhauser Hofes 5 unmittelbar Ausdruck:

Was wäre es? Ein Schloss?

Für uns wichtige und identitätsstiftende Quer-

Baumhaus? Bungalow? …

schnittsaufgaben wie Inklusion und Vielfalt wur-

Mit wem würde ich dort leben?

den in der Planung und Durchführung von ORT

Was wäre das Fundament, was gäbe mir Halt? …

authentisch umgesetzt und dadurch unmittel-

Wenn dein Haus gerade eine Baustelle ist:

bar für Teilnehmer*innen erlebbar.

Woran baust du gerade?
In welchen Räumen hältst du dich gerade

Von Anfang an war uns wichtig, gegenüber

gerne auf, weil es dir dort so richtig gut geht?

interessierten Schulen genau diese Haltung

Gibt es etwas, was du gerne abreißen würdest?

deutlich zu machen. Damit wollten wir betonen,

Oder abgerissen hast?

dass wir kein beliebiger Dienstleister am Markt

Die Schüler*innen haben die Gelegenheit, sich

sind, sondern eine evangelische Bildungsstätte

für die Aufgabenstellung auf dem Gelände zu-

mit eigenem Profil und einem Kooperations-

rückzuziehen. Verschiedene Kreativmaterialien,

verständnis, das eine Wertschätzung für und

aus denen sie selbst auswählen, werden ihnen

Kongruenz mit unserer Haltung voraussetzt.

zur Verfügung gestellt.
Im Jahr 2018 haben wir elf ORT mit etwa 220
Anschließend werden die Ergebnisse in Klein-

Schüler*innen aus insgesamt acht Haupt-, Real-,

gruppen miteinander betrachtet. Gegenseitig

Gesamtschulen und Gymnasien sowie drei

werden Wahrnehmungen, Deutungen und

Förderschulen unterschiedlicher Förderschwer-

Fragen ausgetauscht, Ideen weiterentwickelt.

punkte durchgeführt. Die Teilnehmer*innenanzahl

Zum Abschluss gemeinsames Zusammenfinden

je ORT schwankte zwischen 10 bis 30 Schüler*

im Plenum.

innen. Die Nachfrage seitens interessierter Schulen war wesentlich größer. Mehr ORT waren
für uns aufgrund der begrenzten personellen
5

Siehe https://www.hackhauser-hof.de/fileadmin/documents/
Downloads/Veroeffentlichungen/Grundlagenpapier.pdf
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Ressourcen jedoch nicht leistbar. Die Daten
zeigen deutlich, dass die in 2018 aufgenommene ORT-Arbeit ein exemplarisches Arbeiten
mit verhältnismäßig wenigen Schulen ist,
betrachtet man die Gesamtzahl der weiterführenden Schulen (ca. 1500) im Gebiet der

von Kirche, indem wir von den Schüler*innen

Evangelischen Kirche im Rheinland. Als ler-

stellvertretend als »so ist also Kirche« wahrge-

nende Bildungseinrichtung erachten wir dieses

nommen werden können.

exemplarische Arbeiten aber als wertvoll für die
Weiterentwicklung unserer inhaltlichen Arbeit

Eine Herausforderung in der Seminararbeit

und zur Qualitätssicherung.

mit Schüler*innen ist die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit. Beziehungsaufbau,

Zudem trägt die Inneneinsicht in das System

Beziehungserleben, intensives, thematisches

Schule, die uns die Kooperation mit verschiede-

Arbeiten und Abschied liegen nah beieinander.

nen Schulformen ermöglicht, dazu bei, als Ju-

Die Schüler*innen müssen sich auf einen neuen,

gendbildungsstätte in einen lebendigen Diskurs

ihnen meist unbekannten und ungewohnten

mit Schule zu treten und für ihre Strukturen und

Rollen- und Handlungsrahmen außerschulischer

Kultur sensibilisiert zu werden. Dies ist wichtig,

Bildung einlassen: die eigenen Bedürfnisse

um als Kooperationspartner auf Augenhöhe

erkennen und vertreten, selbst für die eigenen

agieren zu können.

Interessen einstehen, Eigenverantwortung üben,
flexibel sein, mit Referent*innen auf Augenhöhe

ORT bieten uns die privilegierte Chance, Jugendli-

interagieren jenseits der klassischen Rollenvertei-

che zu erreichen, die wir mit unserem außerschu-

lung, die Schule vorgibt.

lischen Bildungsprogramm für (in der ev. Jugendarbeit) ehrenamtlich und anders interessierte

Ein Jahr ORT-Arbeit wirkt sich auch auf die

Jugendliche kaum bis gar nicht erreichen würden.

Zusammenarbeit im pädagogisch-theologischen
Team aus: Die Durchführung der Seminare ist

Diese verhältnismäßig große Reichweite zu

seit 2018 nicht mehr hauptsächlich nur auf die

Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft und

Wochenenden konzentriert, sondern schließt die

sozialer Milieus macht es uns möglich, junge

Werktage mit ein. Wir haben daher der Situa-

Menschen in ihren Verschiedenheiten und

tion angepasste Kommunikationsstrukturen eta-

Gemeinsamkeiten wahrzunehmen, Einblick in

bliert, um auch weiterhin miteinander als Team

ihre Lebenswelten zu erhalten, eine Bandbreite

in dem für unsere Arbeit wichtigen Austausch

an Charakteren zu erleben, mit ihnen und von

zu bleiben und sämtlichen Erfordernissen, die

ihnen zu lernen und sie mitunter in einen posi-

mit der Tätigkeit als Referent*innen über die

tiven Kontakt mit zentralen Fragen des Lebens

Seminararbeit hinaus tagtäglich einhergehen,

und Glaubens zu bringen.

gerecht zu werden.

Die Haltungsvergewisserung und -entwicklung

Nur mit Mitarbeit von für ORT geschulten

im pädagogisch-theologischen Team trägt zur

Honorarreferent*innen ist die Seminararbeit

Erweiterung des Erfahrungshorizontes bei und

überhaupt leistbar. So haben wir in 2018 einige

bereichert unsere pädagogisch-theologische

ORT gemeinsam mit ausgebildeten ORT-

Praxis. Nicht zuletzt leistet der Hackhauser Hof

Honorarreferent*innen geleitet, die in der Ver-

über die ORT-Arbeit einen fortlaufenden Beitrag

gangenheit durch die ESR qualifiziert wurden.

zur Öffnung der gefürchteten Millieu-Verengung

Sie werden in der vier Module umfassenden
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Fortbildung »Tagungen leiten lernen« ausgebil-

Blick nach vorne: Entwicklungen und

det (siehe Infokasten).

Perspektiven
2018 haben wir einen soliden Anfang gemacht.

Wir erleben die Arbeit mit ORT-Honorar-

2019 gehen wir in die Verstetigungsphase

referent*innen als bereichernd, was die inhalt-

unserer ORT-Arbeit und stellen uns ersten Über-

liche und methodische Perspektiverweiterung

legungen zu einer Gesamtkonzeption für die

und häufig bestehende Generationennähe zur

schulbezogene Arbeit in der Evangelischen Kirche

Zielgruppe angeht. Die Arbeit mit ihnen benötigt

im Rheinland. Wenngleich wir die Verantwortung

aber auch eine kontinuierliche inhaltliche und

von ORT als exemplarisch stattfindende Arbeit für

organisatorische Begleitung durch das

wichtig erachten, wollen wir sie perspektivisch in

pädagogisch-theologische Team. Es ist eine He-

eine multiplikatorische Arbeit überführen.

rausforderung, diesem Anspruch qualitativ und
zeitlich gerecht zu werden, zumal die Verweil-

Es bleibt spannend, welche Entwicklungen sich

dauer einer Honorarkraft im Referent*innenpool

bewähren und zu tragfähigen Perspektiven für

erfahrungsgemäß eng auf Ausbildungs- und

das Handlungsfeld der schulbezogenen Arbeit

Studienzeiten sowie Berufseinstiegsphasen be-

insgesamt und für die ORT im Speziellen werden.

grenzt ist. Wir sind daher fortlaufend angehalten, junge Nachwuchskräfte für die Mitarbeit in
ORT zu begeistern, fortzubilden und zu fördern.

Anke Rikowski-Bertsch

Fortbildungsreihe »Tagungen leiten lernen«
Sich engagieren, qualifiziert werden, prakti-

Nach erfolgreichem Abschluss der Fortbil-

sche Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendli-

dung erhalten Teilnehmer*innen ein Zer-

chen sammeln und etwas dazu verdienen:

tifikat der Landeskirche und können auf

Die Fortbildung »Tagungen leiten lernen«

Honorarbasis in den ORT des Hackhauser

vermittelt Fähigkeiten für die eigenständige

Hof mitarbeiten.

Planung und Leitung von Seminaren
mit Jugendlichen, wie z. B. die Orientierungs- und Reflexionstagungen (ORT) mit

Termine 2019

Schüler*innen aller Schulformen.
Grundlagenseminar (Modul 1)
Angesprochen sind Ehrenamtliche und beruf-

29.11. – 01.12.2019

liche Mitarbeitende in der Jugendarbeit sowie
Studierende (sozial-)pädagogischer, psycholo-

Aufbauseminar (Modul 2)

gischer und theologischer Disziplinen.

24.05. – 26.05.2019

Die Fortbildung gliedert sich in vier Module,

Hospitation (Modul 3)

die in der Reihenfolge flexibel belegt werden

Termine nach persönlicher Absprache

können. Modul 1 ist eine Kooperation des
Hackhauser Hof mit dem Amt für Jugendar-

Co-Leitung (Modul 4)

beit – Kompetenzzentrum Jugend.

Termine nach persönlicher Absprache

Am Anfang war die Partizipation …

Am Anfang war die Partizipation …

Partizipation ist immer wieder ein Thema, das in Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen–Konventen aus Kirchenkreisen bei Klausuren zu behandeln gewünscht wird. Auch der Landeskirchliche
Konvent der Mitarbeitenden im diakonisch-gemeindepädagogischen Dienst, zu dem einmal im Jahr
durch die Beauftragte für Mitarbeiter*innen, Nicole Ganss, eingeladen wird, hatte im Mai 2018
»Teilhabe in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen« zum Inhalt.
Der Anfrage zu einem Impulsreferat und einem Workshop bin ich gerne nachgekommen. An dieser
Stelle folgt das Referat im Wortlaut. Es möchte zur weiteren Fachdiskussion in Kirche und im Jugendverband anregen und ermutigen.

»Immer wieder neu auf dem Weg«.
Bildung und Partizipation in der
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit 1

und es ward …« und dann war es so. Das, was

Liebe Kolleg*innen,

Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott

so wie heute jemand sagt, die Sitzung ist eröff-

und Gott war das Wort.«

gesagt und ausgesprochen wird, findet seine
direkte Umsetzung in eine Handlung. Mit diesem Sprechakt beginnt die Schöpfung. Und zu
Beginn des Johannesevangeliums heißt es: »Am

net, so ist die Welt durch einen Satz ins Leben
gerufen worden. Sprechen und Handeln sind

Diese beiden biblischen Zitate stelle ich den

hier ein und derselbe Vorgang. »Gott sprach,

folgenden Ausführungen voran. Ich werde zum

1	Impulsvortrag Landeskirchlicher Konvent der Mitarbeitenden im
diakonisch-gemeindepädagogischen Dienst. »Immer wieder neu auf
dem Weg«. 03.05.2018. Evangelische Jugendbildungsstätte Hack
hauser Hof e. V., Solingen.

Schluss auf die Zitate zurückkommen, um sie auf
die Bildung einer partizipativen evangelischen
Jugendarbeit zu beziehen.
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Zunächst soll es um Jugendarbeit im 21. Jahr

woran ihre Potentiale und ihre Besonderheiten

hundert gehen. Daran schließt sich eine Aus-

festgemacht werden können.

einandersetzung mit der Frage an, welchen
Anspruch evangelische Jugendarbeit hat. Das

Ich komme damit zu dem Punkt:

heißt: Wie stellt sie sich dar und wie legitimiert
sie sich? Diese Beschäftigung führt schließlich

Jugendarbeit als Ort des sozialen

dazu, wie evangelische Jugendarbeit Bildung

Engagements

sein kann, die sich mit Rückgriff auf die Refor-

Jugendarbeit wird auch als Ort angesehen, an

mation rechtfertigen lässt.

dem sich junge Menschen sozial engagieren.
Ehrenamtliche übernehmen die Leitung von

Jugendarbeit heute – im 21. Jahrhundert

Gruppen oder arbeiten bei einzelnen Angebo-

Gleich zu Anfang ist festzustellen, dass es auch

ten, Projekten oder Freizeiten mit.

heute, im 21. Jahrhundert weder die Jugendarbeit geschweige denn die evangelische Jugend-

Jugendarbeit, die sich als Plattform sozialen En-

arbeit gibt.

gagements versteht, sieht sich allerdings mit der
Frage konfrontiert, wie sie dazu beiträgt, genau

Mal wird Jugendarbeit als Ort der Freizeitgestal-

die Aufgaben des Gemeinwohls zu übernehmen,

tung, mal als soziales Engagement gefasst. Mal

die von staatlicher Seite nicht mehr geleistet

wird sie als Emanzipationsprojekt, mal als Ort

werden. Denn eine neoliberale Politik, die den

des Demokratielebens benannt. Ein anderes Mal

schlanken Staat propagiert, setzt andere Prio-

wird sie als Qualifikationsort für den Erwerb so-

ritäten als eine Orientierung am Gemeinwohl.

zialer Kompetenzen angeführt. Nicht zuletzt er-

Deshalb sollte immer dann Aufmerksamkeit

warten Kirchengemeinden mitunter, dass Kinder

und Achtsamkeit geboten sein, wenn finanzielle

und Jugendliche der evangelischen Jugendarbeit

Aufwendungen gekürzt werden und gleichzeitig

sonntags im Gottesdienst erscheinen.

das ehrenamtliche Engagement betont wird. Die
Prüffragen lauten: Wie kostbar darf Jugendarbeit

Evangelische Jugendarbeit hat es folglich heute

sein? Welcher gesellschaftliche Wert wird ihr

schwer, sich gegenüber den vielfältigen Erwar-

beigemessen, so dass ihre Anerkennung auch

tungen und Vorstellungen mit einer eigenen

monetär zum Ausdruck kommt?

Position zu behaupten. Ich möchte hier zunächst
auf einige unterschiedliche Vorstellungen ein-

Jugendarbeit ist auch der Ort, an dem soziales

gehen, um anschließend deutlich zu machen,

Verhalten wie Rücksichtnahme, Respekt und

Am Anfang war die Partizipation …

Hilfsbereitschaft eingeübt werden können. Es ist

es lange Zeit vorrangig um Steuerung im Sinne

der Ort, an dem es um sogenannte soziale Kom-

von Effizienz und weniger um gesellschaftliche

petenzen geht. Dazu einige Anmerkungen: In der

Mitgestaltung der Jugendarbeit, in der Jugend-

Tat kann Jugendarbeit eine Vielzahl von sozialen

verbände Handelnde der Zivilgesellschaft waren,

Kontakten und Erfahrungen bieten, die andern-

so erscheint die Jugendarbeit heute als »Feuer-

orts oftmals so nicht erlebt werden. Dennoch ist

wehr« für Nachhilfeunterricht in Sachen »Demo-

der Begriff soziale Kompetenz zu problematisie-

kratie leben«.

ren und im Zusammenhang mit evangelischer
Jugendarbeit in Frage zu stellen. Warum? Eine

Partizipation gilt dabei als die Referenzgröße der

genauere Betrachtung des Begriffs der Kompe-

Jugendarbeit, die positiv mit einem Mehr an Be-

tenz zeigt, dass er im Kontext von individueller

teiligung, einem Mehr an Demokratie, insgesamt

Differenzierung, von Auslese- und Prüfungsfor-

einem Mehr an Inklusion verbunden wird. In

men entwickelt wurde. Seine Verwendung findet

ihrem Artikel »Das Demokratieversprechen des

er beispielsweise bei Intelligenztests (vgl. Gel-

Partizipationsdiskurses - Die Gleichsetzung von

hardt, A. 2012. 10 ff.). Solche Ausleseverfahren

Demokratie und Partizipation« wenden Arends

haben heute die Funktion, Menschen passgenau

und Wimmer dagegen ein: »Gerade dadurch,

in die von der Ökonomie geforderten und dort

dass der Begriff Partizipation in der Alltags-

entwickelten Anforderungsprofile ein- und an-

sprache so eindeutig positiv besetzt ist und mit

zupassen. Das heißt: Der Begriff der Kompetenz

Demokratie und Gleichheit assoziiert wird, kann

eignet sich nicht für Jugendarbeit, wenn diese

er in der Praxis zur Durchsetzung von Interessen

allgemeine, ganzheitliche Bildung als Mitbestim-

gebraucht werden.« (Arends, S., Wimmer, M.

mungs- und Partizipationsprojekt verfolgt. Damit

2014. 190.)

komme ich zu einem weiteren Begriff, der aktuell
in der Jugendarbeit immer wieder auftaucht, der

Was Arends und Wimmer kritisieren ist, dass der

Begriff der Partizipation.

Begriff Partizipation letztendlich zu einer Leerformel geworden ist, die jede*r nach eigener Inte-

Jugendarbeit als Ort der Partizipation

ressenslage für sich füllen kann. Diese vielfältige

Jugendarbeit stand für Selbstständigkeit und für

Auslegung des Begriffs macht ihn fragwürdig.

Eigenständigkeit gegenüber dem Establishment.

Es ist also zu klären, worum es bei dem Begriff

Sie war Gestaltungsprinzip in selbstverwalteten

der Partizipation gehen soll. Geht es dabei um

und selbstgestalteten Jugendeinrichtungen, in

Teilnahme, um Teilhabe, um Mitmachen, um

denen die Jugendlichen den Ton angaben. Die

Mitgestaltung oder um Mitbestimmung?

Ausgestaltung der Jugendarbeit als Partizipationsraum ist zurzeit jedoch vielfach weit entfernt

Wenn Jugendliche eine Jugendgruppe besuchen,

von dem, was sie einmal beansprucht hat. Wohl

dann nehmen sie daran teil. Dies sagt noch gar

aufgrund aktueller antidemokratischer gesell-

nichts darüber aus, wie sehr der / die Einzelne

schaftlicher Strömungen wird heute nun wieder

durch das Geschehen in der Gruppe innerlich

gefragt: Wie leben junge Menschen Demokratie?

angesprochen und angeregt wird; kurz: wie es

Naheliegend ist es da, Partizipation in einem

um seine Teilhabe bestellt ist. Manche Jugend-

Atemzug mit Demokratie zu nennen. Die Frage,

liche kommen in den Offenen Treff, um Gleich-

wo und wie Demokratie gelebt werden kann,

altrige zu treffen, um abzuschalten. Sie nehmen

erscheint ironischerweise in einer Zeit, in der

teil, sie werden als Besucher*innen gezählt, aber

Qualitätsmanagements und Qualitätsstandards

sie wollen in Ruhe gelassen werden. Sie haben

Jugendarbeit bürokratisieren wie nie zuvor. Ging

mitunter kaum Anteil an dem, was um sie herum
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angeboten wird. Sie machen nicht mit, weil es

sich gegenüber anderen durchzusetzen. Diese

nicht auf ihr Interesse stößt.

Selbsttechnologien sind somit nichts anderes als

Wie können Interessen junger Menschen aufge-

Sozialdarwinismus: Der / die Stärkere setzt sich

griffen werden? Wie kann das, was sie betrifft,

durch. Er/sie hat die Deutungshoheit und die

Gehör finden? Das heißt mit anderen Worten,

Durchsetzungsmacht. Folglich spielen soziale

wie kann Mitbestimmung zur Aufgabe von

Aspekte wie die Beziehung zum anderen, zur Ge-

Jugendarbeit werden?

meinschaft, zur gesellschaftlichen Mitverantwortung, zur Solidarität, wenn überhaupt, nur noch

Jugendarbeit als Ort der Mitbestimmung

eine untergeordnete Rolle. Selbsttechnologien

Wenn Jugendarbeit in Bezug auf Partizipation

bieten die Vorlagen, um Narzissmus zu nähren

eine Aufgabe wahrnehmen soll, dann ist es die,

und den anderen Menschen nach seinem mögli-

die Interessen der jungen Menschen so aufzu-

chen Nutzen für mich, nach seiner Verwertbarkeit

greifen, wie es den rechtlichen Vorgaben des

zu beurteilen und mich gleichzeitig gegenüber

Sozialgesetzbuches VIII entspricht. Dort heißt es

den Bedürfnissen anderer zu immunisieren (vgl.

in § 11: »Jungen Menschen sind die zur Förde-

Arends, S., Wimmer, M. 2014. 188.). Vertan wird

rung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote

dabei, Partizipation als Sozialform zu etablieren.

der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen.
Sie sollen an den Interessen junger Menschen

Das neoliberale Denkmuster der Selbsttechnolo-

anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und

gien scheint im Kleinen wie im gesellschaftlichen

mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung

Großen, immer mehr Raum einzunehmen. Da

befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverant-

verwundert es nicht, wenn im sogenannten

wortung und zu sozialem Engagement anregen

schlanken Staat dem ehrenamtlichen Engage-

und hinführen.« (Sozialgesetzbuch VIII. Kinder-

ment besondere Aufmerksamkeit zukommt. Mit

und Jugendhilfegesetz)

dem Begriff schlanker Staat ist nichts anderes
gemeint als Kürzungen der öffentlichen Haus-

Partizipation ist also, als Form der Mitbestim-

haltsausgaben. Weil Personal Kosten verursacht,

mung von Kindern und Jugendlichen in Bezie-

wird dieses gekürzt, um Kosten zu senken. Dem

hung zu setzen zu gemeinschaftlicher und zu

verbleibenden Personal werden dann die Auf-

gesellschaftlicher Mitverantwortung.

gaben übertragen, die vorher ihre Kolleg*innen
ausgeführt haben. Können die Arbeitsaufgaben

Aber allein dadurch, dass Partizipation als For

dann nicht mehr erledigt werden, wird das

derung erhoben wird, ist noch nicht gesagt, dass

Ehrenamt als ungenutztes gesellschaftliches

dies mit Emanzipation und Mitbestimmung ver-

Potential entdeckt. So wird Sozialabbau als Parti-

bunden ist. Wird Partizipation als spezifische Form

zipationsprojekte dargestellt. Verschwiegen wird

der Subjektivierung oder Technologie des Selbst

dabei, dass es sich dabei faktisch um Entprofes-

benutzt, um eigene Interessen zu verwirklichen,

sionalisierungsprojekte handelt, die Jugendarbeit

dann dient Partizipation lediglich der persönlichen

benutzen, um Defizite zu kompensieren.

Selbstverwirklichung oder des ganz individuellen Vorankommens. Die anderen geraten dabei

Jugendarbeit in ihrer Professionalität

aus dem Blick. Der soziale Anspruch gegenüber

Auch wenn die Ausgaben für den Kinder- und

dem anderen wird negiert. Warum ist das so?

Jugendförderplan in NRW 2018 angehoben

Die Antwort darauf lautet: weil Selbstpräsenta-

wurden, auch wenn es eine Vielzahl von Projekt-

tion, Selbstdarstellung zu Durchsetzungsformen

finanzierungen gibt, gilt, dass mit dem Abbau

eigener, individueller Interessen werden, um

öffentlicher Infrastruktur und Sozialausgaben

Am Anfang war die Partizipation …

in der Breite eine Entprofessionalisierung der

Jugendarbeit jedoch weder kompensieren noch

Jugendarbeit stattfindet. Martin Nörber bemerkt

aufhalten können. Vielmehr ist zu befürchten,

in einem Beitrag der deutschen jugend 2017,

dass steigende Kosten im Bereich der Jugend-

Heft 7 – 8 unter dem Titel »Vom gesetzlichen

hilfe die bestehenden präventiven Angebote

Leistungsangebot zum privaten Nischenprodukt«

der Jugendarbeit weiter zurückdrängen (vgl.

eine kontinuierliche Abnahme der öffentlichen

Nörber, N. 2017. 336.) oder Kommunen weit

Ausgaben für die Jugendarbeit. Er stellt fest,

mehr noch als heute schon vorkommend,

dass der Ausverkauf der Kinder- und Jugendar-

Jugendarbeit für erzieherische Aufgaben der

beit in vollem Gange ist. So wurden, nach seinen

Jugendhilfe einspannen, um dissoziales Verhal-

Aussagen 2014 bundesweit für die Jugendarbeit

ten kostengünstig unter Kontrolle zu bringen.

ca. 1,7 Mrd. Euro bereitgestellt. Das heißt, dass
lediglich ein Anteil von 4,5 % an den Gesamt-

In einer zunehmenden alternden Gesellschaft

ausgaben der Träger der öffentlichen Kinder-

ist zudem davon auszugehen, dass sich der

und Jugendhilfe für Jugendarbeit zur Verfügung

Druck auf die Jugendarbeit erhöhen wird, wenn

standen. 2015 sank der Anteil dann weiter auf

gerontologische Herausforderungen steigen und

4,3 % (vgl. Nörber, N. 2017. 333.).

alte mit jungen Menschen in Konkurrenz um

Dazu passt es, wenn die Kollegen Edgar de Haan

öffentliche Mittel gebracht werden.

und Lutz Zemke in ihrem Statement »Berufliche

Daraus folgt: Für ein parteiliches, anwaltschaft-

Jugendarbeit als wichtiger Bestandteil des kirch-

liches, professionelles Eintreten und Auftreten

lichen Personalmix« schreiben: »Seit mehreren

für die Belange von Kindern und Jugendlichen

Jahren geht die Anzahl regulärer Beschäftigungs

braucht es Fachkräfte, die sich als politisch Han-

verhältnisse deutlich zurück […]. Einige Gemein

delnde begreifen. Im 15. Kinder- und Jugend

den wenden sich völlig vom Prinzip der beruf-

bericht heißt es: »Notwendig ist es, dass die

lichen verantworteten Jugendarbeit ab und

Kinder- und Jugendarbeit das Politische ihrer

versuchen diese ehrenamtlich zu betreiben.«

eigenen Arbeit und die Notwendigkeit der politi-

(de Haan, E., Zemke, L. o.J. 4.)

schen Bildung neu erkennt und entsprechende

Diese Beispiele bringen den öffentlichen Stel-

Ideen und Angebote der aktiven Beteiligung

lenwert zum Ausdruck, der der Jugendarbeit

und des handelnden Engagements entwickelt.«

beigemessen wird: Je geringer die bereitge-

(Widmaier, B. 2017. 327.)

stellten Mittel, umso bedeutungsloser scheint

Wer also junge Menschen die Jugendarbeit

der gesellschaftliche Wert der Jugendarbeit

gestalten lassen will, der/die wird entsprechende

zu sein. Dies korrespondiert mit dem Ruf nach

Angebote von sich aus initiieren. Es sind also

Aufwertung des Ehrenamts. Ehrenamtliches

Konzeptionen gefragt, die Kinder und Jugendli-

Engagement wird die Entprofessionalisierung der

che altersgemäß zur Mitbestimmung aktivieren,
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die sie in ihrem Lebensraum ansprechen, die an

und Mitbestimmung gehören zusammen

ihre Lebenswelt anknüpfen und ihre Lebenser-

und stehen in einem Spannungsfeld zueinander.

fahrungen aufgreifen.

Um mitbestimmen zu können, brauchen
Jugendliche kommunale wie kirchengemeind-

Wie wir wissen, wirken sich soziale Differenz-

liche Strukturen und Rahmenbedingungen, die

linien wie formaler Bildungsstand, Herkunft,

Voraussetzungen dazu schaffen. Dazu gehört

Geschlecht sowie Einkommen und sozialer

es, eigene Machtstrukturen und Handlungsspiel-

Status der Eltern sehr wohl auf die Formen der

räume zu reflektieren. Das heißt: Der Raum, in

Mitgestaltung aus (vgl. Reutlinger, C. / Wather,

dem sich Jugendliche engagieren wollen, muss

A. 2017.). Daher besteht die Herausforderung

auch tatsächlich existent sein. Er muss ihnen

darin, jeweils eigene, angemessene Formen

Freiräume zur eigenen Gestaltung und für eigene

der Mitbestimmung immer wieder neu zu

Regelwerke geben. Eine Jugendarbeit, in der alles

entwickeln.

vorgegeben, vorgeschrieben, geregelt, standardi-

Wer zuhört und in unaufdringlicher Nähe sich in

siert ist, verdrängt den offenen Raum. Der offene

die Situation der jungen Leute hineinversetzt, der

Raum bietet die notwendige Voraussetzung dafür,

wird Beteiligungsformen finden, die Jugendliche

dass junge Leute überhaupt erst auf die Idee

ernst nehmen. Wenn junge Menschen erfahren,

kommen, eigene Gestaltungsideen einzufordern.

dass es um sie geht, werden sie ihre Interessen

Denn wie Reutlinger und Walther herausstellen,

und Bedürfnisse äußern können. Wo dies nicht

beinhalten formalisierte Räume soziale Kontrolle,

gelingt, stimmen Jugendliche mit den Füßen ab

Stigmatisierung und auch Marginalisierung (vgl.

und kehren der Jugendeinrichtung den Rücken

Reutlinger, C. / Walter, A. 2017. 9.). Nur in einem

zu. Gerade dadurch demonstrieren sie ihre eman-

nicht-formalisierten offenen Raum wird Jugend-

zipatorische Eigenständigkeit. Junge Menschen

arbeit zum Sprachraum junger Menschen.

handeln vielfach autonom und müssen Partizipation nicht erst lernen. Vielmehr brauchen sie ein

Jugendarbeit als Sprachraum junger Menschen

Gegenüber, das ihnen zuhört; das wahrnimmt,

Jugendarbeit kann der Raum sein, in dem Inte-

was sie zu sagen haben, was anderswo nicht

ressen und Bedürfnisse sichtbar werden, die an

gehört wird oder nicht gehört werden will.

anderen Orten wie Schule oder Elternhaus unsichtbar bleiben. Interessen werden insbesondere

Dies ist eine Frage der Grundhaltung wie eine des

dann sichtbar, wenn sie im Gegensatz zu den

Stils. Die Anerkennung der Selbständigkeit und

Vorstellungen der Kirchengemeinde artikuliert

der Unabhängigkeit junger Menschen sind Vor-

werden. Im Feld der Interessensgegensätze, im

aussetzung für Mitbestimmung. Selbständigkeit

Widerstreit, im Dissens sind hauptberufliche

Am Anfang war die Partizipation …

Mitarbeiter*innen gefragt, wie sie die Stimmen
der jungen Menschen den Trägern zu Gehör
bringen können. Dies ist beispielsweise dann
der Fall, wenn eine Gemeinde den Anspruch der

Was ist die Aufgabe evangelischer
Jugendarbeit? Ein Legitimationsversuch

Jugendarbeit auf sonntäglichen Gottesdienstbe-

Die Aufgabe der evangelischen Jugendarbeit

such erhebt, während es den jungen Leuten um

verbinde ich mit zwei Fragen, die ich der Reihe

die Neugestaltung der Jugendräume geht.

nach behandeln möchte.

Hier ist das Dilemma zu reflektieren, dem Haupt-

Die erste Frage zielt auf die Eigenartigkeit evan-

berufliche ausgesetzt sind. Einerseits schreibt

gelischer Jugendarbeit ab: Worin unterscheidet

ihnen das Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG

sich evangelische Jugendarbeit von anderen

§ 11 vor, Interessen aufzugreifen, an Bedürfnisse

Jugendverbänden?

anzuknüpfen und Mitbestimmung zu gewähr-

Die zweite Frage lautet: Welche Existenzbe-

leisten. Andererseits sind in Dienstanweisungen

rechtigung hat evangelische Jugendarbeit

mitunter ganz andere Ansprüche formuliert.

im weiten Feld einer unüberschaubaren

Aufgabe wäre es hier, die ungleichen Bedürfnis-

Vielfalt kommerzieller und nicht kommerzi-

lagen, die sich aus Erwartungen der Gemeinde

eller Anbieter*innen von Freizeitgestaltung?

und der Lebenswelten der jungen Menschen ergeben, sichtbar zu machen. Kinder und Jugend-

Doch zunächst zur ersten Frage:

liche können zwar für sich selbst sprechen, aber

Worin unterscheidet sich evangelische

sie haben wenig Durchsetzungsmacht für ihre

Jugendarbeit von anderen Jugendver

Interessen. Ihre Stimme hat kein Gewicht und

bänden in ihrer Eigenartigkeit?

zählt bei Entscheidungsträgern oftmals nicht mit.

Bei der Auseinandersetzung mit dieser Frage

Weil Kinder und Jugendliche vielfach ungehört

wird davon ausgegangen, dass Freizeitbeschäf-

bleiben, liegt es bei den Profis der Jugendarbeit,

tigung und -gestaltung, Animation, soziales

der Stimme von jungen Menschen bei Trägern

Engagement in der evangelischen Jugendarbeit

wie in jugendpolitischen Gremien, Gehör und

ihren Platz haben. Aber allein dadurch zeichnet

Geltung zu verschaffen.

sich evangelische Jugendarbeit nicht aus. An
den Interessen von Kindern und Jugendlichen

Das Fazit aus diesen Überlegungen lautet: Junge

anzuknüpfen, sie mitbestimmen zu lassen, kann

Menschen brauchen einen Raum, in dem sie

als ein Grundsatz evangelischer Jugendarbeit

gehört werden. Mitbestimmung ist eine Form,

verstanden werden. Dieser ist aber bereits vom

Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen und

KJHG gefordert und für Jugendverbände allge-

ihnen Gehör zu verschaffen. Die Stimme der

meingültig verbindlich.

Jugendlichen ist da einzubringen, wo diese selbst
keine Zugänge haben.

Die Eigenartigkeit evangelischer Jugendarbeit
lässt sich klären im Rückgriff auf ihre reformato-

Damit komme ich zur Aufgabe evangelischer Ju-

rischen Anleihen. Das 15. und 16. Jahrhundert

gendarbeit und zu den Fragen, was evangelische

waren geprägt durch vielfältige Aufbrüche und

Jugendarbeit in ihrer Eigenartigkeit ausmacht und

Umbrüche politischer, gesellschaftlicher und

wie sich evangelische Jugendarbeit legitimiert.

weltanschaulicher Weise, eben durch das, was
später Reformation genannt wurde. Auch wenn
sich die Umwälzungen dieser Zeitepoche nicht
auf einen Nenner bringen lassen, sei an dieser
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Am Anfang war die Partizipation …

Stelle doch ein Aspekt aufgegriffen, der mit evan-

So wird ein Anspruch auf eine neue Ordnung

gelischer Jugendarbeit heute verbunden werden

formuliert, verbunden mit dem Anspruch junger

kann. Es ist der Gedanke des eigenständigen Den-

Menschen, gehört werden zu wollen.

kens und Sprechens. Denn die Frage der Mündig-

Im zweiten Eingangszitat heißt es: «Das Wort

keit war bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts

war bei Gott und Gott war das Wort.« Im Grie-

aufgeworfen worden durch den Anspruch, die

chischen steht da Logos, das man im Deutschen

Bibel eigenständig lesen zu können. Dies ist der

nur unzureichend mit Wort wiedergeben kann.

Hintergrund der Bibelübersetzung vom Latei-

Eher müsste man wohl übersetzen: Am Anfang

nischen ins Deutsche. Die Bibel selbst zu lesen,

war die Vernunft und die Vernunft war bei Gott

sich mit ihr auseinanderzusetzen, unabhängig

und Gott war das Sprechen mit Vernunft.

von den Aussagen kirchlicher Autoritäten, bedeutet, eigenständig zu urteilen und ein eigenes

Dieses Verständnis lässt sich leicht mit dem

Verständnis zu entwickeln. Dieser Prozess der

reformatorischen Anspruch verbinden. Es geht

persönlichen Auseinandersetzung mit der Bibel

um eine eigenständige Urteilsbildung, um das

und ihrem Weltbezug bedeutet, sich zu bilden.

Vertreten eines eigenen begründeten Standpunktes, unabhängig von der Meinung anderer.

Die These, die hier vertreten wird, lautet: Bild-

Damit wird die Urteilsbildung eine politische.

samkeit ist die Fähigkeit des Menschen, von sich

Denn Meinungen sind oftmals nicht rein subjek-

aus zu sprechen. Es ist das, was seine Gottes

tiv, sondern bereits gesellschaftlich geprägte und

ebenbildlichkeit mit ausmacht. Die Gotteseben-

übernommene Denkmuster.

bildlichkeit verbietet es, den Menschen auf eine
Funktion zu reduzieren, ihn zum Zweck eines ande-

Daher sind Meinungen auch in Bezug auf Denk-

ren zu gebrauchen. Den Menschen als Selbstzweck

muster zu reflektieren, die bereits gesellschaftlich

zu sehen heißt, ihn in seiner Würde als Menschen,

vorgefertigt sind (vgl. Wohnig, A. 2016. 258.),

in seiner Gottesebenbildlichkeit wahrzunehmen.

etwa das der wirtschaftlichen Effizienz, bei dem
jegliche Form des Sozialen zu einer Funktion

Gerade Kinder und Jugendliche stehen nach dem

neoliberalen Denkens entfremdet wird. Dem

Kinderevangelium Markus 10,13 in einer beson-

kann evangelische Jugendarbeit einen eigenen

deren Nähe zu Gott. Jesus stellt das Kind in die

unabhängigen Wertekanon mit Bezug zu bib-

Mitte der Erwachsenen und segnet es. Er stellt

lischen Quellen und reformatorischer Rückbin-

keine Forderungen an das Kind. Ihre Beziehung

dung gegenüberstellen. Das menschliche Leben

ist zweckfrei. Damit bringt er die besondere

hat einen Wert an sich. Der Mensch ist Ebenbild

Hinwendung Gottes zu jungen Menschen zum

Gottes. Das macht seine Würde aus. Seine

Ausdruck. Kommen wir damit zu den Eingangs-

Würde ist es, Ebenbild Gottes zu sein.

zitaten. „Es werde … und es ward.“ Schöpfung
heißt: die Welt wird geordnet. Ihre Ordnung

Ich komme zur zweiten Frage.

entsteht durch einen Satz und eine Reaktion als

Welche Existenzberechtigung hat evangeli-

Antwort darauf.

sche Jugendarbeit heute in der Vielfalt der

Sprechen und Antworten, dies kann auch für

Angebote?

die evangelische Jugendarbeit gelten, nämlich

Evangelische Jugendarbeit zeichnet sich weiter-

als Ort an dem die Stimmen der Jugendlichen

gehend durch ein Gestaltungsprinzip aus, dass

gehört werden. An den Orten, an denen dies

nämlich Ehrenamtliche und professionelle Fach-

verweigert wird, ist ihre Stimme stellvertretend

kräfte ihr gemeinsam ein Gesicht und eine

für das Unerhörte der jungen Leute zu erheben.

Geschichte geben. Sie ist der Ort, an dem die

Am Anfang war die Partizipation …

Interessen der Jugendlichen aufgenommen wer-

Quellen

den. Es ist der Ort, einen Freiraum zu schaffen;

Arends, S. / Wimmer, M.: Das Demokratiever

junge Menschen zu ermutigen, ihre Anliegen

sprechen des Partizipationsdiskurses. Die

selbst zur Sprache zu bringen. Jugendarbeit

Gleichsetzung von Demokratie und Partizipation.

braucht Träger, die die Rahmenbedingungen für

In: Schäfer, A. (Hrsg.) Hegemonie und autorisie-

Mitbestimmung bereitstellen. Diese Rahmen-

rende Verführung. 2014.

bedingungen sind die Voraussetzungen für die
Umsetzung von Interessen vieler statt der Durch-

de Haan, E., Zemke, L. »Berufliche Jugendar-

setzung von Interessen des Stärkeren. Freiräume

beit als wichtiger Bestandteil des kirchlichen

sind auch Streiträume, in denen Widerstreit, Kri-

Personalmix«. unveröffentlichtes Papier. o. J.

tikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Verantwortung für sich und für andere Menschen gelebt

Gelhardt, A.: Kritik der Kompetenz. 2012.

werden (vgl. SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe
§14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (1)

Jugendpolitische Leitlinien des Landesjugend-

Junge Menschen und Erziehungsberechtigten

rings 2017 – 2022, Der 15. Kinder- und Jugend-

sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und

bericht Beschluss des Bundesrates 115 / 17.

Jugendschutzes gemacht werden. (2) Die Maßnahmen sollen 1. junge Menschen befähigen,

Nörber, N.: Jugendarbeit. Vom gesetzlichen Leis-

sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

tungsangebot zum privaten Nischenprodukt. In:

und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit

deutsche jugend. 65 Jg. 2017. Heft 7 – 8.

und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen).

Reutlinger, C. / Wather, A.: Partizipation Jugendlicher: eine Frage von Raum und Stil? Konzeptuelle

Evangelische Jugendarbeit ist der Ort, für sich

Grundlagen, Prozesse und erste Erkenntnisse des

in sozialer Beziehung zu anderen zu sprechen.

EU-Forschungsprojekts PARTISPACE. 3 von 19

Eigenständig zu urteilen und sich Gehör zu ver-

www.sozialraum.de/partizipation-jugendlicher-

schaffen sind ganz andere Dimensionen, als die

eine-frage-von ... vom 23.03.2017 13:36.

der Selbststeuerung und der Selbsttechnologie.
Dies trifft besonders dann zu, wenn Menschen

Sozialgesetzbuch VIII.

gehindert oder ausgeschlossen werden. Urteilsfä-

Kinder- und Jugendhilfegesetz.

higkeit ist das, was einmal unter dem Begriff der
Mündigkeit formuliert worden war. Mündigkeit

Widmaier, B.: Wachsende Bedeutung der

hat Kritikfähigkeit zur Voraussetzung. Kritikfähig-

politischen Bildung? In: deutsche jugend.

keit setzt ihrerseits voraus, dass jungen Menschen

65 Jg. 2017. Heft 7 – 8.

vielfältige, unterschiedliche Informationsquellen
zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden und

Wohnig, A.: Die Entstehung politischer Urteils-

auch hierzu kann evangelische Jugendarbeit ihren

fähigkeit bei Jugendlichen im Kontext sozialer

eigenen gesellschaftlichen Beitrag leisten.

Erfahrungen. In: deutsche jugend.
64 Jg. 2016. Heft 6.

Ich danke Ihnen, ich danke Euch für die Aufmerksamkeit.

Dr. Wilfried Drews
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… auf die Spitze getrieben …

… auf die Spitze getrieben …
Partizipation ist Ausdruck einer Haltung –

Die daraus entstehenden Konflikte werden nicht

keine Methode.

vordergründig befriedet.

Grundlage von Partizipation in Jugendarbeit und

Das Austragen der Konflikte als konstitutives

Jugendbildungsarbeit ist die Einsicht, dass

Element von Zusammenleben, die gemeinsame

unabhängig vom Alter alle die gleichen Rechte

Suche nach Lösungen oder Konsens – oder

der Einflussnahme und Pflichten zur Mitwirkung

das Aushalten von Dissens – sind Ausdruck der

haben.

gelebten demokratischen Grundhaltung von
Gleichheit und Gleichberechtigung.

Partizipation ist Ausdruck wechselseitigen
Zutrauens und zugleich eine Zumutung.

Partizipation und Solidarität bedürfen einander.
Partizipatives Handeln lehrt, auch die Interessen

In den Seminaren der Bildungsstätte werden die

der Anderen zu sehen und sich für sie einzuset-

Teilnehmer*innen also nicht nur gefragt, was sie

zen, wenn sie selbst es nicht können.

wollen; sie werden ermutigt und aufgefordert,
sich ihrer Interessen und Bedürfnisse klar zu

Partizipation stiftet an zur Emanzipation.

werden und diese in Diskussions- und Entschei-

Sie ermutigt zur Einmischung auch da, wo Mit-

dungsprozesse einzubringen.

wirkung unerwünscht oder ausgeschlossen zu
sein scheint.

Das ist nicht nur bequem.
Sie befähigt zum Widerspruch – nicht nur im
Partizipation und Empathie gehen Hand in Hand.

eigenen Interesse.

Partizipation ermöglicht die Erfahrung und die
Auseinandersetzung mit Interessensgegensät-

Partizipation Jugendlicher ist dabei nicht etwas,

zen – mit anderen Menschen und in jeder und

das von den „eigentlich Verantwortlichen“ – den

jedem Einzelnen.

Erwachsenen – gewährt wird.
Sie findet nicht nur in ausgewählten Partizipationsräumen statt und schließt damit Jugendliche
von den übrigen Entscheidungsfeldern aus.
Partizipation ist kein Sandkasten, sondern der
Ernstfall.

Claudius Rück

… auf die Spitze getrieben …

… heißt Partizipation am Hackhauser Hof:

Bei uns im Haus ist Partizipation impliziter Teil

Explizit wird das Thema exemplarisch in

des pädagogischen Grundverständnisses im

Reflexions- und Transfereinheiten beim

Umgang mit jungen Menschen. Sie sind um ih-

Umgang zwischen Mitarbeiter*innen und

rer selbst willen ernst zu nehmen und zu beteili-

Teilnehmer*innen thematisiert. In Juleica-

gen. Es wird beispielsweise realisiert bei der Pro-

Grundkursen, in »Freizeit leiten lernen«-

grammgestaltung durch Friedensbildner*innen

Seminaren, in sexualpädagogischen Ver-

beim Netzwerktreffen Peacemaker. Es geschieht

anstaltungen und anderen Seminaren sind

bei der Themenfindung zu Team- und Gruppen-

Umsetzungsformen und Gestaltungsformen

seminaren ebenso wie bei Orientierungs- und

von Beteiligung eigenständige Programm-

Reflexionstagungen mit Schüler*innen.

punkte.
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Interview

Typisch ich – Ein Interview mit Nicole Schöllgen-Hinck
Diesen Traum möchte ich mir noch erfüllen …
Meinen größten Traum habe ich mir schon erfüllt: Meine
Familie. Da ich immer Kinder haben wollte bin ich sehr
dankbar, dass mir dieser Wunsch erfüllt wurde.
Mit dem / der würde ich gerne mal einen Kaffee
trinken …
Wenn sie noch leben würde: Vera F. Birkenbihl, eine
bekannte Motivationstrainerin.
Durch Zufall bin vor einiger Zeit auf einem ihrer Videos
Als Kind war mein Berufswunsch …

gelandet und sie hat mich beeindruckt. Die Art, wie sie

Rechtsanwältin … bis mir der Gedanke kam das ich ja

Sachen vermittelte … mit viel Witz … finde ich klasse.

dann auch die »Bösen« vertreten müsste …
Diesen Vorsatz habe ich zuletzt gebrochen …
Dass ich Groß- und Außenhandelskauffrau erlernte, …

Mich beim Hausputz nicht ständig ablenken zu lassen.

lag daran, dass ich aus einer »Kaufmanns-Familie« komme.

Alles andere ist so viel schöner ;-)

Mein Opa war selbständig und hatte ein Lebensmittel
geschäft, welches mein Vater dann übernommen hat.

An der Jugendbildungsstätte mag ich besonders …
meine abwechslungsreiche Arbeit mit den dazugehörigen

Diese Eigenschaft hätte ich gerne …

Menschen: den Kolleginnen und Kollegen sowie unseren

»Die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht

Gästen. Hier wird von vielen Menschen eine ganz tolle

ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern

und wertvolle Arbeit geleistet und ich freue mich, mit

kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unter-

einem kleinen Teil dazu beitragen zu können.

scheiden.« Den Spruch finde einfach nur gut und versuche
ihn umzusetzen. Gelingt nur leider nicht immer :-)

Mit Kirche verbinde ich …
den Glauben an Gott und eine große Gemeinschaft.

Das mag ich gar nicht …
Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit und Arroganz.

Diese Bibelstelle mag ich zurzeit …
Johannes 8, Vers 7 – 11: „Als sie ihn nun beharrlich so

Morgens nach dem Aufstehen …

fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer

mag ich keine Hektik und frühstücke gemütlich mit

unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein

meinem Mann. Danach kann der Tag starten.

auf sie. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach
dem andern … Ein super Text, um das eigene Verhalten

Wenn ich Jugendfotos von mir sehe, …

auch mal zu hinterfragen.

denke ich an eine sehr schöne Zeit zurück mit tollen
Freunden und viel Spaß.

Im Gottesdienst habe ich schon mal  …
Da fällt mir leider nichts Spektakuläres ein.

Glücklich bin ich …
wenn meine Kinder glücklich sind, alle meine Lieben

Wenn Gott mir heute eine Frage beantworten würde …

gesund sind, die Sonne scheint und ich Zeit für schöne

dann wüsste ich gerne warum auch viele Kinder schon so

Dinge habe: vom Spieleabend mit den Kindern / Freun-

viel Leid ertragen müssen. Sei es durch Krankheit, Krieg,

den, bis hin zu einem langen Spaziergang.

Hunger, Gewalt, …

Interview
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Typisch ich – Ein Interview mit Michelle Krengel
Als Kind war mein Berufswunsch …
mir nicht ganz klar. Ich wusste nur, dass ich
Menschen in Not zur Seite beistehen wollte.
Dass ich jetzt Bürokauffrau für Büromanagement
lerne, …
war, um ehrlich zu sein, mein Plan B, da ich in die Fußstapfen meiner Mutter, als Verwaltungsfachangestellte,
treten wollte.
Diese Eigenschaft hätte ich gerne …

An der Jugendbildungsstätte mag ich besonders …

So schlau zu sein, dass ich nicht lernen muss.

die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen
und dass ich hier auf die verschiedensten Menschen

Das mag ich gar nicht …

treffe.

Lügen, Hinterhältigkeit und Heuchlerei.
Mit Kirche verbinde ich …
Morgens nach dem Aufstehen …

den Glauben an Gott und dass im Himmel jemand

mach ich mich schnell fertig, um pünktlich auf

ist, der immer über uns wacht.

der Arbeit zu sein.
Diese Bibelstelle mag ich zurzeit …
Wenn ich Jugendfotos von mir sehe, …

Psalm 91, Vers 11: »Denn er hat seinen Engeln

frage ich mich, wo mein Geschmack geblieben ist.

befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen.«

Glücklich bin ich …
wenn ich meinen Hund bei mir habe und frei

Im Gottesdienst habe ich schon mal …

von jeglichen Sorgen bin.

fast geweint.

Diesen Traum möchte ich mir noch erfüllen …

Wenn Gott mir heute eine Frage beantworten würde …

Einen schwarzen Labrador. Mein Opa hatte früher

wüsste ich keine konkrete Frage, da mir viel zu viele

einen, den ich unwahrscheinlich doll geliebt habe.

in den Kopf kämen.

Mit dem / der würde ich gerne mal einen Kaffee
trinken …
Mit meiner besten Freundin, die ich seit dem
Kindergarten kenne, weil wir einfach viel zu wenig
unternehmen.
Diesen Vorsatz habe ich zuletzt gebrochen …
nicht mehr so viele Süßigkeiten zu essen und
mich durch nicht ganz so wichtige Dinge ablenken
zu lassen.

46

Mitarbeitende im Hackhauser Hof

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Hackhauser Hofes im Jahre 2018
Verwaltung
Reinhard Ullrich

Verwaltungsleiter

Christine Lange

Buchhalterin

Teilzeit

Elke Petrikat

Belegungsmanagement

Teilzeit

Sigrid Labsch

Belegungsmanagement

Teilzeit

Heide Jüngel

Sekretariat Freiw. Friedensdienst

Teilzeit

Jasmin Schneiders

Empfang

Teilzeit

Nicole Schöllgen-Hinck

Empfang

Teilzeit

Michelle Krengel

Auszubildende (ab 01.08.2018)

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

Hausmeister und Haustechnik
Clemens Thien

Hausmeister

Markus Kronenberg

Hausmeister

Teilzeit

Julian Göpel

Hausmeistergehilfe

Teilzeit

Stefanie Arndt

Diplompädagogin

Teilzeit

Dr. Wilfried Drews

Diplompädagoge

Karl Hesse

Landespfarrer für Jugendarbeit

Anke Rikowski-Bertsch

Diplompädagogin

Team für Jugendarbeit

Claudius Rück

Diplompädagoge

Teilzeit

Cornelia Sippel

Sozialpädagogin

Teilzeit

Freiwilliger Friedensdienst 2018/19
Tomás Källsten
Leitung der Bildungsstätte
Karl Hesse
Anke Rikowski-Bertsch

Impressionen aus dem Hackhauser
Rubrik
Hof

47

Fotos: Britta Janeck, Köln

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

