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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich schreibe dieses Vorwort in der Karwoche

Ich schaue vom Balkon auf die Wiese vor

2020. Am Hackhauser Hof ist es still wie selten.

unseren Häusern und finde viele entspannt auf

Die Arbeit ist weitgehend ausgesetzt. Nur das

Abstand. Die Entschleunigung tut auch gut.

Nötigste geschieht. An Seminare und Schulungen

Darauf waren wir nicht vorbereitet, so wenig

ist zur Zeit nicht zu denken. Wie es weitergeht,

wie die Frauen und Jünger am Ostermorgen auf

ich vermag es nicht zu sagen. Zur Normalität

das leere Grab. Ich weiß uns und den Hackhau-

werden wir erst in Etappen zurückkehren.

ser Hof in die Weite der österlichen Zukunft

Wird es dann sein wie zuvor? Zu Teilen sicher.

gestellt. Ich freue mich, Sie und Euch wiederzu-

Die Erfahrung dieser Wochen wird prägend

sehen – nach der Pandemie.

bleiben.
Bleibt gesund.
Was mich beeindruckt hat: Wie schnell Menschen bereit sind ihr Verhalten zu ändern, wenn
es einsichtig und erforderlich ist. Menschen

Heinrich Fucks

können anders. Das ist eine Grundannahme
menschenfreundlicher Pädagogik. Wie die Ar-

Vorsitzender der Evangelischen

beit des Hackhauser Hofes, so durchzieht dieser

Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof –

Geist auch das Heft mit seinen Berichten. Die

Bildungszentrum Jugendarbeit e. V.

Coronapandemie hat uns auf das Wesentliche
geworfen. Das Zusammenspiel der Generationen,
wie die Frage nach Leben und Tod und was und
wer trägt uns.

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 Hofs 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 wird

arbeitsrelevanten Themen.

verantwortet von einem pädagogisch-theologischen 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
Jugend zu fördern.

Die Angebote des Hackhauser Hof werden
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)

Margit Rolla 		

(Beisitzerin seit Juni 2019)

Dr. Stefan Drubel

(Landeskirchenamt)

Miriam Lohrengel

(Vorsitzende der Evangelischen Jugend im Rheinland)

Mitglieder des Vorstands
Heinrich Fucks

Margit Rolla

Vorsitzender

Beisitzerin

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, Religionspädagoge,

Jugendarbeit, Gemeindeberater /

Mediator, GUT DRAUF-Trainer

Organisationsentwickler,

Schwerpunkte:

Theaterpädagoge

Rassismuskritische Bildung und

Schwerpunkte:

Diversity Lernen, Konfliktbearbeitung /

Projektmanagement, Glaube,

Gewaltdeeskalation

Theologie und Lebenswelten

Anke Rikowski-Bertsch

Claudius Rück

Leitung, Diplompädagogin

Diplompädagoge,

Schwerpunkte:

systemischer Coach, Schulseelsorger

Jugendarbeit und Schule,

Schwerpunkte:

Persönlichkeitsbildung

Jugendarbeit und Schule, Gemeinde
jugendarbeit, Lernen am historischen
Ort – Gedenkstättenpädagogik

Julia Thrun
Sozialpädagogin,
Schwerpunkte:
Sexualpädagogik, genderreflektierende
Pädagogik, Jugendleitercard
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Ein Rückblick in Zahlen

DER HACKHAUSER HOF –
BILDUNGSZENTRUM JUGENDARBEIT 2019 IN ZAHLEN

5.345

Jugendliche

nahmen an Veranstaltungen insgesamt teil.

12.310

(- 1.667 zum Vorjahr)

Übernachtungen gab es im Hackhauser Hof.

72,05 %

war die Bettenauslastung

307 (- 15 zum Vorjahr)
Veranstaltungen gab es insgesamt

130
davon waren hauseigen

1.587 (- 322 zum Vorjahr)
Jugendliche und Fachkräfte
nahmen an hauseigenen Veranstaltungen teil

1.011

Personen davon waren Jugendliche

und junge Erwachsene

576

Personen davon waren Fachkräfte

Multiplikator*innen
Reinhard Ullrich , Karl Hesse

und

JahresrückblickRubrik
2019

Von Haus und Hof – ein Jahresrückblick
Liebe Freund*innen, Förderer und Interessierte
unserer Evangelischen Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof – Bildungszentrum Jugendarbeit e. V.,
Zahlen lügen nicht
Der Blick auf die linke Seite mit dem »Rückblick in Zahlen« unterstreicht: Im Vergleich zu
2018 und den davor liegenden Jahren war das
zurückliegende 2019 – bezogen auf die absolute
Anzahl der Teilnehmenden – ein unterdurchschnittliches. Dieses Fazit gilt dabei sowohl für
unsere hauseigenen Veranstaltungen als auch
für die Arbeit als Tagungs- und Gästehaus. Weniger Teilnehmer*innen, Teilnehmer*innen- und

Steigerung von mehr als 40 % entspricht.

Vollverpflegungstage führten zu einer Auslas-

Bei den externen Veranstaltungen hingegen

tungsquote von gut 80  % in 2018 auf 72 % in

bleiben Gruppengröße, Verweildauer und

2019. Im Vergleich der Statistikzahlen muss bis

Anzahl der Veranstaltungen recht konstant:

ins Jahr 2012 zurückgegangen werden, um auf

durchschnittlich 20 Teilnehmende sind zwischen

einen ähnlich niedrigen ein Wert zu stoßen.

2,5 und 2,8 Tagen bei uns in 177 bis 200 Veranstaltungen zu Gast.

Die seitdem verstrichene Zeit regt dazu an, im
diesjährigen Bericht die Entwicklung verschie-

Zahlen lügen nicht, aber können

dener Kennzahlen in der Spanne von 2012 bis

untersucht und interpretiert werden

2019 zu untersuchen und damit einhergehende

Für die Solidität des Haushaltes und seine Bewirt-

Herausforderungen für die Arbeit der Jugend

schaftung ist eine durchschnittliche Belegungs-

bildungsstätte zu formulieren.

quote von 75 % bis 78 % ausreichend. Diese
wurde in acht von zehn Fällen der letzten zehn

Zahlen lügen nicht, aber können

Jahre erreicht. Das Jahr 2019 ist demnach wie das

untersucht werden

Jahr 2012 ein statistischer Ausreißer nach unten.

Bei den hauseigenen Veranstaltungen lassen

Durchschnittliche Zahlen haben zudem eine

sich folgende kontinuierliche Entwicklungen im

begrenzte Aussagekraft über die Inhalte, Qualität

Vergleich der Zahlen 2012 bis jetzt feststellen:

und Zusammensetzung der Gruppe sowie die

Die Gruppengrößen sinken von durchschnittlich

Zielrichtung des Angebotes. Zum Beispiel haben

16 auf 12 Teilnehmende. Zugleich nimmt auch

wir Zertifikatskurse für beruflich Mitarbeitende

die Verweildauer der einzelnen Teilnehmenden

in der Jugendarbeit, Studierende pädagogischer/

von durchschnittlich 2,1 Tagen auf 1,6 Tage

theologischer Disziplinen und junge Erwachsene

ab. Dass trotzdem so viele Teilnehmer*innen

mit Ehrenamtserfahrungen durchgeführt und

durch eigene Veranstaltungen erreicht werden,

Honorarkräfte für schulbezogene Bildungsver-

liegt hauptsächlich daran, dass die Zahl der

anstaltungen ausgebildet. Bei dieser Art von

hauseigenen Veranstaltungen von 88 in 2012

Schulungen können nicht so viele Teilnehmende

auf inzwischen 130 pro Jahr anstieg, was einer

erwartet werden wie zu einer Basis-Schulung
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Jugendleitercard. Also sinken die Zahlen. Das

Politisch wäre dahingehend einzuwirken, dass

Angebot ist für unser Haus essentiell, um Personal-

die vorhandenen Zeitbudgets anders geplant

ressourcen aufzubauen, die den Verein in die Lage

werden müssten, um ein Recht auf Bildung zu

versetzen, schulbezogene Jugendarbeit im grö-

gewährleisten 2.

ßeren als bisherigen Umfang anbieten zu können.
Gleiches gilt für die weiteren personal- und ressour-

Gut möglich könnte aber auch sein, dass Haupt

cenintensiven Vorarbeiten zu einem umfangreichen

berufliche und Ehrenamtliche andere Fortbildungs-

Kooperationsprojekt mit dem Kirchenkreis Solingen,

angebote als die am Hackhauser Hof nutzen.

um dort eine schulbezogene Jugendarbeit aufzubauen: Es sind Investitionen in die Zukunft.

Vom Grundsatz der Subsidiarität und des Erhalts
tragfähiger Strukturen her gedacht sollte es auch

Für die Veränderung der Teilnehmer*innenzahlen

so sein, dass die Gemeinden, Kirchenkreise und

bei eigenen Veranstaltungen stehen keine validen

ihre Jugendreferate in der Lage sind, hervor

Gründe zur Verfügung. Die folgenden Aspekte

ragende Fortbildungsangebote für ihre Arbeit

könnten bei den Überlegungen zur Weiterent-

mit Kindern und Jugendlichen vorzuhalten und

wicklung der hauseigenen Angebote neben

gegebenenfalls zur Umsetzung dafür die Koope-

dem Beachten demografischer Entwicklungen

ration mit der Jugendarbeit auf landeskirchlichen

interessant sein.

Ebene zu suchen.

Vielen Hauptberuflichen der Kinder- und Jugend-

Das wirft die Frage des Programmes auf. Was

arbeit vor Ort scheint weniger Zeit für eigene

soll und kann der Hackhauser Hof anbieten,

Fortbildung zur Verfügung zu stehen. Ein Indiz

um seinem Auftrag, im Bereich der außerschuli-

für die Richtigkeit dieser Überlegung ist, dass

schen und schulbezogenen Bildung tätig zu sein,

eintägige Fachtagformate in der Regel sehr

gerecht zu werden?

gut nachgefragt und wahrgenommen werden,
Fortbildungen über einen längeren Zeitraum hin-

Wegen der Neustrukturierung und der seit 2018

gegen weniger. Eine strukturelle Verdichtung der

gültigen Organisation der Arbeit mit Kindern

Arbeitsplätze vor Ort führt zu einer Abnahme

und Jugendlichen auf landeskirchlicher Ebene 3

an (subjektiv) zur Verfügung stehenden Fortbil-

befindet sich der Hackhauser Hof in einer Orien-

dungstagen auswärts.

tierungsphase und Neuaufstellung.

Dieses strukturelle Argument könnte ähnlich für

Mitgliederversammlung

Ehrenamtliche gelten: In der Gemeinde vor Ort

beschließt Rahmenkonzept Bildung

ist so viel zu tun, dass keine Zeit für Fortbildung

Im Sommer 2019 beschloss die 112. Mitglieder-

bleibt bzw. von den Hauptverantwortlichen für

versammlung darum das fortan gültige Rahmen-

ihre Ehrenamtlichen aktiv eingeplant wird.

konzept der eigenen Bildungsarbeit und -ange-

Ein heikles Thema, wenn dem so wäre, weil das

bote 4, welches wiederum seinen Niederschlag

Recht auf Fortbildung zu jedem Ehrenamtskon-

im Geschäftsverteilungsplan fand.

zept gehört und landeskirchenweit über das
Personalentwicklungskonzept der »Zurüstung

Grundsätzlich unterschieden werden die zwei

der Heiligen« nach Epheser gültig sein sollte 1.

Arbeitsfelder Außerschulische Jugendbildung

1	vgl. Handreichung zur Entwicklung eines Rahmenkonzeptes für
Personalplanung https://www.ekir.de/www/downloads/ekir201207-30personalplanung_handreichung.pdf

2
3
4

und dieses Recht gibt es. vgl. SGB
vgl. Von Haus und Hof – Jahresbericht 2018
vgl. MV-Protokoll 17.06.2019
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(ASB) und Schulbezogene Arbeit (SBA). Als

planen und durchzuführen.

Formate werden für die ASB Seminare, Fach-

In der schulbezogenen Arbeit ist es das Ziel,

tage, Grundqualifizierungen und Zertifikatskurse

über das praktische Arbeiten mit allen Schul

angeboten. Im Bereich der SBA gibt es Orientie-

typen an Modellen zu arbeiten, um die schulbe-

rung- und Reflexionstage (ORT) für Schüler*innen

zogene Jugendarbeit in Kirchenkreisen in enger

und Zertifikatatskurse für ORT Honorarkräfte.

Kooperation von Jugend- und Schulreferat zu

Zielgruppen unserer Arbeit sind weiterhin Ju-

etablieren. Hierzu startet 2020 »Brückenschlag«,

gendliche und junge Erwachsene, ehrenamtlich

ein Kooperationsprojekt mit dem Ev. Kirchen-

Engagierte, Hauptberufliche, Schüler*innen, sowie

kreis Solingen.

Nachwuchskräfte, die sich in und für die Arbeit mit
Jugendlichen / jungen Erwachsenen qualifizieren

Wie gehabt legen wir besonders Augenmerk

und gegebenenfalls als Honorarkräfte mit uns ar-

auf vernetztes Arbeiten mit den drei Ebenen

beiten wollen. Dabei verfolgt die Bildungsarbeit

unserer Landeskirche. Beispielhaft seien hier

am Hackhauser Hof drei Schwerpunktsetzungen:

»Multiplikator*innenschulungen zum Schutz-

Persönlichkeitsbildung, Religiöse Bildung, konzilia-

konzept«, »Faires Jugendhaus« und »Konficup«

rer Prozess (Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der

erwähnt.

Schöpfung).
Neuanfang, Aufbruch, Kontinuität –
Vor dem Hintergrund der identifizierten An-

viele Gründe zur Dankbarkeit

gebotsbedarfe und Personalressourcen ist der

Zu Beginn des Jahres nahm Julia Thrun in der

Aufbau formatspezifischer Honorarkräftepools

Nachfolge von Steffi Arndt ihre Arbeit als Bil-

unabdingbar.

dungsreferentin auf. Zwei ihrer Schwerpunkte
sind die Sexualpädagogik und das Beschäftigen

Neben der vermehrten Zurüstung und Beglei-

damit, wie Jugendarbeit und Konfirmand*innen-

tung der Honorarkräfte wird die Arbeit der

arbeit so aufeinander bezogen werden können,

Bildungsreferent*innen des Hauses im Grundsatz

dass sie ein Erfolgsmodell für die Gemeinde sind.

auch weiterhin darin bestehen, entsprechend

Verein und Mitarbeitende sind überaus froh und

ihrem jeweiligen Auftrag Seminare sämtlicher

dankbar, mit ihr eine kompetente, meinungs-

Formate und Zielgruppen zu konzipieren, zu

freudige und fröhlich, gelassene Kollegin mit
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sich zu wissen.

Konferenzräume. Dadurch werden in größerem

Unser erster Freiwilliger aus dem Inclusive

Umfang Tagesgruppen zu Gast sein können.

Income-Programm der Auslandsstelle Freiwilli-

Zudem besteht zum ersten Mal die Möglichkeit,

ger Friedensdienst, Thomás Källsten, wurde im

Seminarräume nach spezifischem Bedarf zu

Frühjahr tränenreich verabschiedet. Schon eine

gestalten. Im Lauf des zweiten Halbjahres war

Woche später war für ihn Daniela Fuentes aus

sichtbar, wie die Realisierung Gestalt nahm und

Chile da.

nach einem fröhlichen Richtfest der Empfang
zum Martinsgansessen im Rohbau unter Later-

Jubiläen wurden gefeiert. Im Februar »nullte«

nenlicht stimmungsvoll stattfand.

Karl Hesse und ist nun 10 Jahre am Hackhauser
Hof, mit Helena Figorski im September sowie

Der Verein sieht es als starkes Zeichen seiner

Julian Göpel im November konnte auf 15 Jahre

Landeskirche, dass diese langfristig mit seinem

Arbeiten am Hackhauser Hof zurückgeblickt

Engagement und dem Angebot von Jugendar-

werden.

beit auf landeskirchlicher Ebene am Hackhauser
Hof rechnet und plant.

Das Arbeiten in und zwischen den Teams aus
Verwaltung, Hauswirtschaft, Haustechnik und

Wir danken allen, die uns in diesem Jahr des

Pädagogik ist bereichernd und wohlgemut.

Umbruchs unterstützt haben.

Im Sommer war es dann soweit: Der erste

Neugierig und optimistisch freuen wir uns auf die

Spatenstich für den Um- und Neubau auf dem

vor uns liegenden Arbeiten, Aufgaben und Heraus-

Gelände des alten Hausmeisterhauses erfolgte

forderungen für ein Leben und Lernen im Grünen,

(siehe Seite 35). Es war ein bewegender Mo-

das ausstrahlt auf das jeweilige Leben und Wirken

ment nach langen Jahren der Anbahnung und

in den Gemeinden und Kreisen vor Ort.

Vorbereitung. Mit Fertigstellung im Sommer
2020 wird der Hackhauser Hof behindertengerechte Verwaltungsräume vorhalten, Räumlichkeiten für die Menschen im Freiwilligen
Sozialen Jahr sowie drei weitere Seminar- und

Karl Hesse

Ehrenamtliches Engagement

Ehrenamtliches Engagement und
Qualifikationen fürs Ehrenamt in der Jugendarbeit
1. Ehrenamtliches Engagement
junger Menschen

sind auf Ehrenamtliche angewiesen. Sie schulen, fördern und unterstützen sie bei ihrem

Das soziale Engagement von Jugendlichen ist

Engagement und in ihren Tätigkeiten. Gleich-

im Vergleich zu allen anderen gesellschaftlichen

zeitig gehen Jugendliche auf Hauptberufliche

Altersgruppen ungebrochen hoch. Ungefähr

zu, um sich in der Kinder- und Jugendarbeit

ein Drittel aller jungen Menschen ab 14 Jahren

einzubringen und mitzuarbeiten. Sie verfügen

engagieren sich ehrenamtlich. Kinder- und Ju-

mitunter bereits über eigene Gruppenerfah-

gendarbeit ist ein Bereich der Kirche, der ohne

rungen und haben andere Jugendliche in der

Ehrenamtliche nicht denkbar und gestaltbar

Gruppenleitung erlebt. Dies sind jedoch keine

ist. Jugendarbeit lebt von den Ideen und der

hinreichenden Voraussetzungen für die Moti-

Tatkraft der Jugendlichen. Sie wollen sich

vation, mitarbeiten zu wollen. Der Grund, sich

einbringen. Ihr Engagement ist auf Gleichaltrige

in der Kinder- und Jugendarbeit einzubringen

bezogen. Als Ehrenamtliche können sie Erfah-

kann vielmehr ganz unterschiedlich sein. Spaß

rungen machen, gebraucht zu werden, wertvoll

ist jedenfalls ein vielfach angegebenes Motiv.

zu sein sowie eigene Fähigkeiten und Interessen

Bedenkt man, dass ältere Jugendliche oft als

einzubringen zu können. Das Ehrenamt bietet

Vorbild für jüngere dienen, ist es nicht ver-

ihnen Gestaltungsmöglichkeiten, Geselligkeit

wunderlich, dass Jugendliche bereits im Alter

mit Gleichaltrigen und ist zugleich ein Übungs-

ab 13 Jahren Ehrenamtliche werden wollen.

feld, um Verantwortung zu übernehmen.
Rückm eldungen und Reaktionsweisen Gleichaltriger speisen das eigene Selbstwertgefühl.

3. 	Jugend als Alter
der Entwicklung und Reife

Kinder- und Jugendarbeit ist somit ein Lernfeld,

Kinder sind im Denken im Konkreten verhaftet.

das sich besonders für gute soziale Erfahrungen

Sie reagieren leicht auf unterschiedliche Reize

und menschliche Anerkennung eignet.

in der Umwelt. Ihre Konzentrationsfähigkeit auf
eine Sache ist zeitlich begrenzt.

2. Das Ehrenamt: Engagement
Jugendlicher für Jugendliche

Das Jugendalter kann als ein Weg der persön

Kennzeichen der Jugendverbandsarbeit ist die

lichen Entwicklung von Kind zum Erwachsenen

Initiative von Jugendlichen für Jugendliche.

dargestellt werden. Das Jugendalter beginnt

Dies geschieht in gelebter Partizipation durch

mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife, der

das Aufgreifen von Interessen und Bedürfnissen

Pubertät. Wann die Pubertät einsetzt und wie

Gleichaltrige*r oder

Jüngerer. 1

Hauptamtliche

sie verläuft, unterscheidet sich von Mensch zu

unterstützen die Arbeit und begleiten sie. In

Mensch. Der Entwicklungsprozess, die Ado-

manchen Bereichen arbeiten die Jugendlichen

leszenz, wird vielfach in Phasen dargestellt.

ganz eigenständig. Eine gelingende Jugend-

Beispielsweise die Unterteilung in frühe Adoles-

arbeit kommt nicht selten durch eine gute

zenz, das heißt die pubertäre Beschleunigung

Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und

(bis 14 Jahre), mittlere Adoleszenz, also die

Ehrenamtlichen zum Ausdruck. Hauptamtliche

Pubertät vor dem Abschluss (14 – 16 Jahre) und

1	Vgl. Sozialgesetzbuch. Achtes Buch. Kinder- und Jugendhilfe
§11 SGB Jugendarbeit.

in späte Adoleszenz, die das Ende der Pubertät
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umfasst (16 – 18 Jahre). 2 Die Einteilung erfolgt

keit und mit einer gesteigerten Effizienz der In-

keiner allgemein gültigen Festlegung, sondern

formationsverarbeitung verbunden. 4 Bis dahin

variiert in der Fachöffentlichkeit von Darstellung

finden die Denkprozesse unter Bedingungen

zu Darstellung.

starker Gefühle oder hoher Erregungszustände
statt. In der Folge haben diese starken Einfluss

Der Prozess der Geschlechtsreife ist ein um-

auf das Verhalten.

fassender körperlicher, seelisch-sozialer und
verstandesmäßiger, kognitiver Vorgang.

Es kann davon ausgegangen werden, dass ge-

Die körperlichen Veränderungen beziehen sich

netische Faktoren sehr stark mit Anforderungen

auf Wachstum und Aussehen. Die Pubertät

aus der Umwelt zusammenspielen. Die daraus

umfasst hormonelle Prozesse, tiefgreifende

resultierende Beurteilung der Umwelt, bei-

emotionale Veränderungen und eine grundle-

spielsweise durch Gleichaltrige, beeinflusst wie-

gende Neuorganisation des Gehirns. Insbeson-

derum das Verständnis vom eigenen Selbst. In

dere entwickeln sich die Prozesse, die Denken

Anwesenheit von Gleichaltrigen oder bei Aus-

und Handeln kontrollieren weiter, so dass eine

sicht auf Belohnung nimmt die Wahrscheinlich-

flexible Anpassung an neue, komplexe Aufga-

keit zu, dass diese Einflussgrößen das Verhalten

benstellungen ermöglicht

wird. 3

Jugendliche

stärker bestimmen als rationale Entscheidungs-

bilden über konkrete anschauliche Denkstruk-

prozesse. 5 Das heißt: Jugendliche sind zwar

turen hinaus formale Denkstrukturen aus. Sie

bereits in der Lage, rationale Entscheidungen

können Hypothesen bilden, Lösungen für Pro-

zu treffen, in Anbetracht von Peers oder in Be-

blemsituationen entwickeln und sind im Sinne

zug auf Belohnung tritt vernünftiges Verhalten

rationaler Entscheidungsprozesse zu vernünf-

jedoch häufig in den Hintergrund. »Jugendliche

tigen Urteilen fähig. Diese Gehirnentwicklung

schenken ihrem sozialen Echo und der Aner-

ist etwa im Alter von 16 Jahren abgeschlossen

kennung durch andere vermehrt ihre Aufmerk-

sowie mit einer erhöhten Konzentrationsfähig2 Vgl. ebd.
3	Vgl. Konrad, K. Firk, C. Uhlhaas, P.J.: Hirnentwicklung in der Adoleszenz. Neunwissenschaftliche Befunde zum Verständnis dieser Entwicklungsphase. Dtsch. Aertebl Int 2013; 110(25):425-31; DOI:10.3238/
aerztebl.2013.0425.

4	Hess, M.: Entwicklungsaufgaben und Herausforderung im Jugendalter.
Fachtag für Fachkräfte im Kinderschutz. »Gefährdungen im Jugendalter Möglichkeiten und Grenzen des Schutzauftrages nach §8 SGB
VIII« Hannover. www.2017-09-27_Fachtag-Koordinierungszentrum-KSHA_Vortrag-Hess (Seite1-61) vom 25.03.2020.
5 Vgl. ebd.
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samkeit.« 6 Diese Aufmerksamkeit erhöht die

Grundlage auszuloten. Dies gilt besonders, wenn

Wahrscheinlichkeit, dass sie emotionsgeleiteten

man den Ausführungen folgt, dass Jugendliche

Entscheidungen gegenüber rationalen den Vor-

frühestens ab der mittleren Adoleszenz über

rang geben. Erst gegen Ende der Adoleszenz,

verstandesmäßige Fähigkeiten verfügen, die für

also im Alter von ca. 17 – 18 Jahren, ist »das

die Übernahme von Verantwortung Vorausset-

Ziel eines sogenannten polyvalenten Denkens

zung sind.

erreicht, das den Jugendlichen eine besonnene
Abwägung unterschiedlicher Handlungsoptionen

erlaubt.« 7

Im Verlauf dieser Entwicklung

4. Mitarbeiten – ab welchem Alter?
Jugendverbandsarbeit ist nach dem Kinder- und

lernen Jugendliche »zunehmend, dass sie für

Jugendgesetz ein Emanzipations- und Beteili-

ihre Entscheidungen Verantwortung tragen

gungsprojekt. 9 Kirchliche Kinder- und Jugendar-

müssen. Sie planen im voraus, durchdenken

beit, die als Jugendverband organisiert ist, sollte

Konsequenzen, bewegen sich immer länger

daher jedem Kind und Jugendlichen grundsätz-

im mentalen Vorstellungsraum bevor sie zur

lich die Möglichkeit bieten, sich einzubringen

Aktion

kommen.« 8

und zu engagieren, unabhängig von Alter und
Entwicklung. Dies entbehrt jedoch nicht die

Wenn jungen Menschen die Jugendphase als

Auseinandersetzung darüber, was Jugendli-

Moratorium, als Übungs- und Experimentierfeld

chen entsprechend ihrer Entwicklung möglich

mit unterschiedlichen Entwicklungsphasen zu-

ist. In der Ausbildung von Ehrenamtlichen gilt

gestanden wird, dann ist in der Jugendarbeit die

es zu reflektieren, womit sie überfordert sein

Bandbreite zwischen eigenständigem Auspro-

können und bei welchen Punkten sie einerseits

bieren, Handeln und Verantwortung, im Kontext

Entlastung bei der Aufgabenübertragung und

von Verhalten auf emotionaler und rationaler

andererseits die Übernahme von Verantwortung
durch Erwachsene brauchen.

6	Berufsverbände und Fachgesellschaften für Psychiatrie, Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Nervenheilkunde
und Neurologie aus Deutschland und der Schweiz (Hrsg.).
Adoleszenz: Kognitive Entwicklungen und ihre Auswirkungen.
www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org
vom 27.03.2020
7 ebd.
8 ebd.

Daraus ergeben sich in Bezug auf das Bildungsangebot eine Reihe von Fragen: Ab welchem
9	Vgl. Sozialgesetzbuch. Achtes Buch. Kinder- und
Jugendhilfe §11 SGB Jugendarbeit.
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Alter eignen sich Jugendliche als Mitarbeiter*in?

und an welcher Stelle sie zu entlasten sind.

Welche Aufgaben trauen sie sich selbst zu, zu

Diese Fragestellungen stellen die Hintergrund-

übernehmen? Was trauen ihnen Hauptamtliche

folien für Überlegungen zur Qualifikation von

zu, was muten sie ihnen zu? Welche Verant-

ehrenamtlichen jungen Menschen dar.

wortung können jugendliche Mitarbeitende
für sich und für andere übernehmen? Wie sind

In der Praxis der Jugendarbeit existieren eine

sie in der Lage, die Leitung einer Gruppe zum

Vielzahl von Maßnahmen und Angeboten, die

Schutz vor Gefährdungen und zu Gunsten ihrer

Jugendliche für die ehrenamtliche Arbeit in

Entwicklung zu übernehmen? Wie können

der Jugendeinrichtung wie im Verband zurüs-

junge Gruppenleiter*innen die Gruppe und die

ten. Die Bandbreite reicht von der bundesweit

einzelnen wohlwollend im Blick haben? Und

anerkannten Juleica-Qualifikation bis hin zu

wie gehen die Bedürfnisse der Gruppe mit

Schnupperkursen, Juniorseminaren, Trainee-

eigenen Bedürfnissen, Interessen, Gefühlen und

schulungen, Teamer*innenausbildung 10 und

Gedanken als Leiter*in zusammen? Wie gehen

vergleichbaren Angeboten. Die Fortbildungen

Ehrenamtliche mit eigenen Fähigkeiten und

finden in Jugendeinrichtungen, Bildungsstätten

Grenzen um? Wie können Verantwortung und

oder an anderen Orten statt. Sie werden von

Zuständigkeit geklärt und umgesetzt werden?

Hauptberuflichen, von Bildungsreferent*innen

Alles das sind Fragen, die vor dem Hintergrund

oder anderen Fachkräften durchgeführt. Ju-

altersgemäßer Entwicklung von Jugendlichen

gendverbände, Jugendringe und andere treten

zu beantworten sind.

als Anbieter*innen auf.

5. 	Ehrenamtliche Qualifikation

Juleica-Schulungen richten sich grundsätzlich

und Reifeentwicklung

an Jugendliche ab 16 Jahren, in Ausnahmefäl-

Wenn es um die Übernahme eines Ehrenamts

len an Jugendliche ab 15 Jahren. 11 Für Jüngere,

und der damit verbundenen Verantwortung für

ab 13 oder 14 Jahren, gibt es sogenannte

sich wie für anvertraute Menschen geht, dann

Juniorschulungen oder vergleichbare Angebote.

geht es auch um die Frage, wozu 16-Jährige

Die Ausgestaltung der Angebote für jüngere

und wozu 13- und 14-Jährige von ihrem Entwicklungsstand her in der Lage sind zu leisten

10 Vgl. www.teamercard.de
11 Vgl. www.juleica.de
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Jugendliche ist dabei sehr unterschiedlich und

Gruppen zu leiten« 12. Entsprechend umfasst

vielfältig. Dies betrifft sowohl die Themen- wie

die Ausbildung Inhalte wie Aufgaben und

die Methodenauswahl. Mitunter überschneiden

Funktionen als ehrenamtliche*r Jugendleiter*in,

sich beide mit denen der Juleica-Ausbildung,

Rechts-, Programm- und Organisationsfragen,

für die ein gesteckter Themenrahmen besteht.

ebenso Zusammenarbeit im Team, pädagogische Grundlagen für die Arbeit mit Kindern und

Im Kontext von Nachwuchsgewinnung für die

Jugendlichen, Partizipation, Diversität, Kindes-

Kinder- und Jugendarbeit scheint es den Anbie-

wohl und verbandsspezifische Themen. 13 Um

ter*innen vielfach primär um Fachqualifikation

diesem Themenspektrum gerecht zu werden,

zu gehen. Der Aspekt der Allgemeinbildung

ist Koordination und Integration von zahl-

scheint dabei eine zweitrangige, nachgeord-

reichen kognitiven Elementen wie Planung,

nete Rolle zu spielen.

Mentoring, Reflexion und Evaluation, mithin
eine bestimmte Auffassungsgabe und Verste-

Unter Berücksichtigung der Reifeentwicklung

hen Voraussetzung. Wenn der Erwerb eines

soll im Folgenden reflektiert werden, welche

bewusst kontrollierten Sets von Regulationska-

Zielsetzung und welche Inhalte gerade von

pazitäten, eben Koordination und Integration

sogenannten Juniorschulungen dem Entwick-

ein langwieriger Entwicklungsprozess ist, 14

lungsstand der 13- bis 15-Jährigen entspre-

wird verständlich, warum das Mindestalter für

chen. Dabei sind diese Angebote einerseits

die Juleica-Seminare bei 16 Jahren liegt. Damit

von Juleica-Ausbildungen abzugrenzen und

ist nicht gesagt, dass auch Jüngere diese kogni-

andererseits auf anschlussfähige Optionen hin

tiven Fähigkeiten nicht schon besitzen können.

zu befragen.

Tiefgreifende emotionale Entwicklungen, die
besonders mit der frühen Adoleszenz in Verbin-

Für eine Jugendleiter*innen-Card, der Juleica,

dung gebracht werden können, verbunden mit

müssen Ehrenamtliche »eine ausreichende

dem Wunsch nach Anerkennung und Aufmerk-

praktische und theoretische Qualifikation für
ihre Aufgaben erhalten haben und in der Lage
sein, verantwortlich Aktivitäten mit Kindern
und Jugendlichen zu gestalten, zum Beispiel

12 www.juleica.de
13 ebd.
14 Vgl. Dreher, E.: Entwicklungspsychologie und Jugendarbeit. Fachtagung
Bunt-Besser-Berechtigt. Offene Jugendarbeit hat viel Qualität … auch im
Bereich Interkulturelle Jugendarbeit. 30. November und 1. Dezember 2009
Graz. wwwboja.at vom 25.03.2020
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samkeit Gleichaltriger sowie der Blick auf Beloh

gute Erfahrungen mit Gleichaltrigen ermögli-

nung, sollten insbesondere bei Bildungsmaß-

chen. Die Aufgabenstellungen und Herausfor-

nahmen für 13- bis 15-Jährige Berücksichtigung

derungen fokussieren sich auf die Entwicklung

finden. Schließlich geht es darum, ihnen Freiraum

der eigenen Persönlichkeit: Wer bin ich? Wer

zum Lernen zu bieten und sie vor überhöhten

will ich sein? Wie sehen mich die anderen?

Anforderungsprofilen zu schützen. Aus diesem

Wo ist mein Platz in der Gruppe? In den Fokus

Grund kann die Untergrenze von 16 Jahren für

rückt das Zu-Gleichaltrigen-dazu-gehören-

Juleica-Schulungen als ein sinnvoller Schutz vor

Wollen. Die Gruppe ist Erprobungs- und Expe-

Überforderung verstanden werden. Folglich

rimentierraum für Akzeptanz, Selbstausdruck,

machen eigene Angebote für Jüngere Sinn. Für

Freundschaften, Konfliktaustragung und das

Bildungsangebote dieser Altersgruppe stellen

Aushalten von Spannungszuständen. Dies alles

sich drei Fragen. Erstens: Welche Bildungsange-

kann in Bildungsangeboten für 13- bis 15-Jäh-

bote eignen sich für Jugendliche im Alter von 13

rige Platz finden. Sie können zu Bausteinen der

– 15 Jahren? Wie richten sich die Angebote am

Persönlichkeitsentwicklung werden.

Entwicklungsstand der frühen Adoleszenz aus?
Zweitens: Mit welcher Zielsetzung werden Junior-

Erinnert sei daran, dass zu den wichtigsten

seminare konzipiert? Drittens: In welchem Bezug

Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz »die

zur Juleica-Qualifikation stehen die Angebote?

Aufnahme und der Aufbau intimer Beziehungen, die Entwicklung von Identität, Zukunfts-

6. Bildungsangebote für 13- bis 15-Jährige

perspektiven, Selbstständigkeit, Selbstsicher-

Gerade jüngere Jugendliche zeigen eine beson-

heit, Selbstkontrolle« 15 gehören sowie die

dere Sensibilität dafür, wie sie Ernst genommen

Aktivierung sozialer Fähigkeiten. Juniorkurse

werden. Sie möchten nicht mehr als Kinder be-

können mit spielerisch leichten Methoden

handelt werden und grenzen sich ab. Sie wollen

Selbst- und Fremdwahrnehmung thematisieren.

als Jugendliche gesehen, wahrgenommen und

Gruppenaufgaben zur Problemlösung bieten

angesprochen werden. Im Bildungsbereich sol-

sich an, um das Miteinander und den Zusam-

len die Angebote altersgemäß gestaltet werden.
Sie sollten sich von denen für Kinder abheben.
Die Formate sollten vielmehr spielerisch leicht

15	Konrad, K., Firk, C., Uhlhaas, P.J.: Hirnentwicklung in der Adoleszenz.
Neuwissenschaftliche Befunde zum Verständnis dieser Entwicklungsphase. Dtsch. Aertebl Int 2013; 110(25):425-31; DOI:10.3238/aerztebl.2013.0425.
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menhalt in der Gruppe zu stärken, ebenso

gen aufgreifen und in Juleica-Seminaren leicht

Kommunikations- und Kooperationsübungen.

anschlussfähig sein können. Diese Themen sind

Dies alles betont einen experimentell-spieleri-

beispielsweise: Begabungen und Vorlieben, Zu-

schen Charakter mit Ernsthaftigkeitsanspruch.

gehörigkeit, Akzeptanz und Respekt, Nähe und

Das eigene Erleben und die Erfahrung in und

Distanz, Freundschaft und Vertrauen, Wahrneh-

mit der Gruppe stehen im Mittelpunkt. Dies

mung und Wahrgenommen werden, Werte und

alles kann als Auftrag einer Allgemeinbildung

Gerechtigkeit.

gefasst werden, deren Ziel, hier am Beispiel der
Gruppe, die eigene Auseinandersetzung mit

Juniorseminare sind keine Juleica-Kurse light.

der Welt ist.

Sie dienen weder der Vorbereitung auf die
Juleica, noch sind sie ihre Voraussetzungen.

Demgegenüber wird der Aspekt der Verant-

Juniorschulungen, so wie sie hier gefasst sind,

wortungsübernahme zurückgestellt, zugunsten

haben ihren eigenen Bildungswert und sind es

von Gruppenerleben und -erfahrungen. Später,

wert als solche wertgeschätzt zu sein. Ganz

bei Juleica-Schulungen ab 16 Jahren findet der

unabhängig von Qualifikationen überhaupt,

Aspekt der Verantwortlichkeit insbesondere

können auch jüngere Jugendliche in der Praxis

Platz, wenn es um die Aufgaben und Zustän-

Aufgaben übernehmen, denen sie gewachsen

digkeiten der Mitarbeiter*innen geht, ebenso

sind und die sie selbst wählen, die sie sich selbst

beispielsweise bei Rechtsfragen.

zutrauen, bei denen sie ihre Interessen und
Fähigkeiten einbringen können. Gelassen ist

Juniorseminare und vergleichbare Angebote

damit dann umzugehen, wenn es mal nicht

sind folglich daraufhin zu prüfen, ob sie mit-

gelingt die Konzentration zu halten oder wenn

unter vom Kopf auf die Beine zu stellen sind.

sich das eigene Verhalten an der Gruppe ori-

Dann könnte spielerisch erprobende ernsthaftes

entiert und nicht am Verstand. Sie haben ein

Erleben mit Gleichaltriger im Zentrum des An-

Recht dazu, denn sie sind auf dem Weg.

gebots stehen, ohne die Teilnehmer*innen auf
das Ehrenamt zu trimmen. Im Freiraum solcher
Veranstaltungen tun sich eine Reihe an Themen
auf, die Lebensthemen von 13- bis 15-Jähri-

Wilfried Drews
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Sterben, Tod und Trauer in der
schulbezogenen Jugendbildungsarbeit
kleine Gruppen, die sich während einer ORT mit
Claudius Rück ist seit 2018 Bildungsreferent

diesem Themenspektrum auseinandersetzen.

am Hackhauser Hof. Er ist Diplompäda-

Mein Grundprinzip des Lernens im Rahmen von

goge, Schulseelsorger, Coach und seit 2019

ORTs geht davon aus, dass die Reflexion des

Gerontologe M.A. Er führt seit vielen Jahren

vorhandenen Wissens und der Austausch in der

Tagungen zum Themenbereich Sterben,

Gruppe über Kenntnisse der Aneignung oder

Sterbebegleitung, Trauer und Tod durch.

Vermittlung neuer Inhalte vorausgeht. Diese mäeutische und dialogische Grundidee folgt dabei

Nebenberuflich ist er Dozent in der Aus-

der Vermutung, dass es sowohl bereits vielfälti-

und Fortbildung von Fachkräften in der

ges Erfahrungswissen gibt als auch die Fähigkeit

Altenpflege.

vorhanden ist, im Gespräch neue Erkenntnisse
zu generieren. Dies gilt auch für den Themenbereich Sterben, Tod und Trauer.

»Welche Fragen und Themen haben dich in den
vergangenen Tagen und Wochen beschäftigt?

Die Phänomene Sterben und Tod haben bio-

Was war für dich jenseits der von anderen durch

logisch-medizinische, psychologische, soziale

den (Schul-)Alltag dringenden Dingen wichtig?

und spirituelle Aspekte, die im Alltag der Kinder

Wohin gingen deine Gedanken – etwa abends

und Jugendlichen wirksam werden. Entspre-

kurz vor dem Einschlafen, bei Gesprächen mit

chend ist auch die Haltung zu Sterben und Tod,

Freund*innen oder in der Familie?«

sowohl in Bezug auf die eigene Person als auch
auf Angehörige, Freunde usw. genauso wie die

So oder ähnlich führen wir Schülerinnen und

Reaktionen auf krisenhafte Ereignisse Ergebnisse

Schüler in der Vorbereitung von Orientierungs-

von Lernprozessen sind. Sehr früh lernen Kinder,

und Reflexionstagungen (ORT) an die Themen-

dass es den Tod gibt. Und bald darauf wird Ihnen

findung heran. Die partizipative Haltung ist für

klar, dass auch die Menschen in ihrer unmittel-

die Jugendlichen ungewohnt und nicht selten

baren Umgebung, ja sie selbst sterblich sind. Die

eine Herausforderung. Es gilt nicht nur die Frage

Auseinandersetzung mit diesen Erkenntnissen

zu beantworten »Was ist für mich dran?«, son-

wird von der Bereitschaft der Menschen im sozi-

dern auch, was die Teilnehmenden gemeinsam

alen Nahraum, sich auf Gespräche einzulassen,

mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und

beeinflusst. Dabei ist es wichtig, zwischen dem

eine*r oder fremden Referent*innen öffentlich

dem Leben zuzuordnenden Sterben, dem Tod

thematisieren wollen.

und den jeweiligen Reaktionen darauf deutlich
zu unterscheiden.

Trotz der oftmals zu Unrecht unterstellten
Tabuisierung endzeitlicher Themen tauchen

Die eigenen Einstellungen zu Sterben und Tod

dabei auch Fragen nach dem Sterben, dem

sind soziokulturell vermittelte. Vermeidung und

Tod und dem Danach, nach Ängsten und

Angst, Neugier, Faszination und Bejahung oder

Trauer auf. – Häufiger sind es allerdings die

Gleichgültigkeit sind dabei mögliche und even-

Teilnehmer*innen, die ausdrücklich eine solche

tuell gleichzeitig auftretende Ausprägungen die-

Thematisierung ablehnen. Es sind daher eher

ser Einstellungen. Diese Erkenntnis ermöglicht

Sterben, Tod und Trauer

es den Schülerinnen und Schülern, während

später auch für darüber hinaus gehende Aspekte

und im Anschluss an eine Orientierungs- und

der Themenbereiche. Somit können auch Grund-

Reflexionstagung tatsächlich eigene Haltungen

lagen für Peer Education und Peer-Beratung

zu entwickeln und auch immer wieder neu zu

geschaffen werden.

hinterfragen.
Im Rahmen von ORTs steht nur begrenzt Zeit
Glaube und Religion und die damit verbundenen

zu Verfügung. Nur in Ausnahmefällen kann

Vorstellungen von einem Leben jenseits des Lebens

die ORT im vollen Umfang für das hier be-

beeinflussen diese Auseinandersetzung, können

schriebene Themenspektrum genutzt werden.

Hilfestellung sein aber auch Verwirrung stiften.

Im Folgenden stelle ich daher exemplarisch
einen eineinhalbtägigen Workshop vor, der im

Meine Grundhaltung als Referent ist davon

Rahmen einer ORT parallel zu anderen the-

geprägt, dass es keine einzig richtige Haltung zu

matischen Workshops durchgeführt wurde.

diesem Themenspektrum gibt. Es geht vielmehr

Wichtige inhaltliche und gruppen-

darum, dass Schülerinnen und Schüler ermu-

bezogene Aktivitäten haben in der

tigt und gefördert werden, eine ihrer Person

Anfangsphase der Tagung und vor

angemessene Haltung zu entwickeln. Zugleich

Beginn des hier beschriebenen

ermöglichen es die Gespräche unter den Schü-

Workshops bereits stattgefun-

lerinnen und Schülern, die große Bandbreite

den.

und Variabilität dieser Haltungen zu erkennen
und empathisch jedem und jeder eine je eigene
Haltung zuzugestehen.
Die Auseinandersetzung mit endzeitlichen Themen ist für Jugendliche zugleich be- und entlastend. 1 Die Annäherung ist für viele Schülerinnen
und Schüler mit diffusen Sorgen verbunden, die
sowohl ganz allgemein sein können als auch konkrete biographische Kontexte betreffen können.
Im Verlauf des gemeinsamen Arbeitens kann
sich der Nebel des Diffusen lichten. Das, was
Sorgen bereitet, kann konkret gesehen werden
und verliert dadurch häufig an Bedrohlichkeit.
Die Teilnehmenden werden im Verständnis der
›Death Education‹ zu Expert*innen – zunächst für
die eigenen Einstellungen und Reaktionen und
1 Im Vorfeld oder zu Beginn entsprechender Themenblöcke werden
Teilnehmende ermutigt (und ermahnt) sich selbst hinsichtlich ihrer Belastbarkeit einzuschätzen. Wer durch aktuelle Trauerfälle oder andere biographische Einschnitte belastet ist, wird gebeten, sich nicht am Workshop
zu beteiligen. Der Referent macht allen – also auch nicht-teilnehmenden
Jugendlichen das Angebot zu individuellen Beratungsgesprächen.
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Tag 1 (halber Tag)
>	Einstieg

und Unterschiedlichkeit der subjektiven

		Grundlegende Vereinbarungen (u. a. Freiwil-

Erfahrungen und Reaktionen.

ligkeit, Vertraulichkeit der Inhalte, Angebot
zu individuellen Gesprächen)

>	Systematisierungs- und Unterscheidungsversuch 1

>		Vorstellungsrunde mit Bildpostkarten –

		 Leben – Sterben – Tod

Dieses Bild hat was mit mir und dem Thema
zu tun …
Warum ich (gerne) hier bin oder lieber nicht
hier wäre.

>	Systematisierungs- und Unterscheidungsversuch 2
		Eigenes Sterben, eigener Tod – das Sterben
und der Tod von wichtigen Menschen –

>		 Körperliche Lockerungsübung
>		Position einnehmen zu unterschiedlichen,

Sterben und Tod allgemein
Pause

noch eher ›unverfänglichen‹ Aussagen zum
Themenbereich – zustimmen (einen Schritt

> 	Absprachen zur Weiterarbeit am folgenden

in die Mitte) oder nicht zustimmen (zwei

Tag

Schritte in Richtung Mitte)

Zunächst in Kleingruppen und anschließend
im Plenum werden Fragen und Wünsche zum

>	Individuelle Annäherungen an das Thema

weiteren Verlauf der Arbeit gesammelt. Sie

		–	Wann »habe ich gelernt«, dass Lebe-

bilden die Grundlage für die Planung des

wesen sterben, dass es den Tod gibt?

nächsten Tages.

Was habe ich da gedacht, wie habe ich
reagiert?
		 –	Wann ist mir bewusstgeworden, dass

> Abschluss
		In einer kurzen Blitzlichtrunde haben die

auch ich irgendwann mal sterben werde?

Teilnehmer*innen die Möglichkeit, ihr Erle-

Was hat das bei mir ausgelöst, wie bin ich

ben und ihre Gefühle am Ende des Tages zu

damit umgegangen?

äußern. Mit einem kurzen Text und einem

		 –	Jede*r macht sich erst mal allein Gedanken und notiert sich diese auf einem Blatt
Papier.
>		 Plenum
	Ruhige Runde in der Gruppe in zwei Phasen.
Jede*r, die*der mag, erzählt. Es wird behutsam nachgefragt. Dabei gilt, aufmerksam
auf die Reaktionen der*des Einzelnen zu
achten. Wie häufig bei solchen Gesprächsrunden, geht es vor allem darum, dass die
Teilnehmenden erkennen, dass sie mit ihren
Gedanken Raum haben und sich frei äußern
können. Die Gruppe erkennt die Bandbreite

eingespielten Musikstück klingt die Workshopphase aus.

Sterben, Tod und Trauer

Tag 2
>	Einstieg

Pause

		Tageseinstieg, bestehend aus einem eher
meditativen und aus einem aktivierenden

> Wenn ich traurig bin …

Teil, Überblick über Ablauf des Tages, An-

		 Phase 1 – Einzelarbeit

kündigung des heißen Stuhls

		Wenn ich traurig bin oder trauere – wie
fühlt sich das an? Was mache ich dann? Was

> Warum eigentlich?

brauche ich dann (von anderen)?

		In zwei Themen-Gruppen setzen sich die Teilnehmenden mit der Frage auseinander, warum

		 Phase 2 – Arbeit in Kleingruppen

es eigentlich das Sterben, den Tod gibt.

		–	Trauern – was ist das, wie läuft das ab,
»wie geht das«?

	Gruppe 1:

		–	Trauern – was können andere dann tun?

Wie würden wir leben, wenn wir wüssten,

– Die finale Trostanleitung?

dass wir nicht durch Krankheiten und/oder
Alter sterben könnten? Wie würde unser

		 Phase 3 - Zusammentragen der Ergebnisse

Alltag (heute) aussehen, wie würde sich un-

		

sere Haltung zum Leben ändern? Wichtig bei

Längere Pause

diesem Gedankenexperiment: Ein Tod durch
Unfall oder Gewalt ist weiterhin möglich.
Gruppe 2:
		Wenn Euch ein etwa 12-jähriges Kind fragen
würde, warum Menschen sterben müssen,
was würdet Ihr antworten?
		Überlegt, diskutiert, streitet, macht Quatsch
und einigt Euch dann auf die
5 wichtigsten Erwiderungen.
Zusammentragen der Ergebnisse
> Sterben – wie geht das?
		In einer Mischung aus Plenumsgespräch
und Input durch den Referenten erarbeitet
die Gruppe den Ablauf des Sterbens. Dabei
werden sowohl biologisch-medizinische
Aspekte als auch psychologische und soziale
Dimensionen des Sterbens und ihre Wechselwirksamkeit herausgearbeitet.
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Die Auseinandersetzung mit Fragen,
Hoffnungen und Wünschen in Bezug auf
das Danach - nach dem Leben und Sterben
Und wo bleibt die Religion?

in dieser Welt- evozieren fast automatisch
Jenseitsvorstellungen und damit verbun-

Cicely Saunders, eine der Begründerinnen

dene Ambivalenzen. Auf die Frage, was ich

der modernen Hospizbewegung, ist es zu

glaube, gebe ich Antwort; auf die Frage,

verdanken, dass neben den körperlichen,

was »man« glauben kann, bleibe ich »die«

psychischen und sozialen auch die spiritu-

Antwort oft schuldig und ermutige, sich

ellen Bedürfnisse der Sterbenden und der

mit Glauben auseinanderzusetzen »Komm

Trauernden in den Fokus gelangen: »total

und sieh!«(vgl. Joh. 2,46) und den eigenen

pain« und in Reaktion darauf »total care«

Glauben zu finden.

sind die geläufig gewordenen Begriffe.
Die als »heißer Stuhl« bezeichnete Einheit
Auch in der death education – und das hier

am Ende der Tagung, also nachdem eine

skizzierte Modell begreift sich als Teil dieses

vertrauensvolle und offene Beziehung

pädagogischen Ansatzes – spielt für viele

zwischen den Teilnehmerinnen und mir hat

Teilnehmerinnen und Teilnehmer Spiritua-

entstehen können, fordert mich heraus,

lität und Religiosität eine große Rolle. Was

nicht nur fachliches Wissen weiterzugeben,

glaube ich, was kann ich glauben? Diese

sondern auch meine persönliche Haltung

Fragen können jedoch nur dann Gegen-

zu meiner Trauer, meinem eigenen Sterben

stand der gemeinsamen Arbeit sein, wenn

und meinem eigenen Glauben öffentlich zu

sie auch gestellt werden.

machen.

Mein Selbstverständnis als Christ wird für

Die Passion Jesu Christi vom »Wachet und

die Jugendlichen dabei in vielerlei Hinsicht

betet!« in Gethsemane über das »Warum

hör- und spürbar. Das Angebot von Einzel-

hast du mich verlassen?« und seinem »Dein

oder Kleingruppengesprächen ist de facto

Wille geschehe.« bis zum »Es ist vollbracht.«

ein Seelsorgeangebot. »Was ermöglicht es

als paradigmatischer Sterbeprozess ist mir

mir, Krisen- und Trauerzeiten zu durchleben,

dabei stützende Leitschnur.

was gibt mir Halt, wie erfahre ich Trost, was
geschieht, wenn ich untröstlich bin?« Meine
persönlichen Antworten – wenn ich gefragt
werde – haben mit meinem Glauben und
meinem Gottvertrauen zu tun.

Sterben, Tod und Trauer

> 	Wiedereinstieg
		 Warming up und Blitzlicht

		Eine Teilnehmerin übernimmt in der Befragung die Moderation und der Referent
gibt – soweit er es inhaltlich kann oder dazu

> Der Koffer für die letzte Reise

bereit ist – Auskunft.

	
Mit der Methode ›philosophischer Spaziergang‹ überlegen die Teilnehmer*innen in

> Abschluss

Paaren, was sie in einen Koffer für ihre letzte

		Nach einer Auswertungsrunde (Was nehme

Reise packen würden.

ich mit? Welche neuen Fragen treten auf?)

Anschließend erfolgt eine nur in zweiter Li-

und Rückmeldungen an den Referenten wird

nie auf den ›Inhalt der Koffer‹ ausgerichtete

der Workshop meditativ mit einem Text,

Rückmelderunde im Plenum. Vielmehr geht

einem Gebet und Musik beendet.

es eher um die Frage, wie die Jugendlichen
mit der Auseinandersetzung mit der ›eige-

Ja, bei solchen Workshops, Themeneinheiten,

nen letzten Reise‹ umgegangen sind.

Tagungen wird auch geweint. Es wird auch getrauert, um Menschen, die nicht mehr leben, und

> … hinter’m Horizont und weiter

antizipierend um den Raub der eigenen Zukunft.

		Auf die gemeinsame Betrachtung des Films
»Ente, Tod und Tulpe« folgt eine Kreativ-

Und bei der gemeinsamen Arbeit wird

phase. Die Schüler*innen können entweder

gemeinsam ausgehalten, getröstet

allein oder in kleinen Gruppen gemeinsam

und auch viel gelacht. Die gemein-

Bilder entstehen lassen, die im weitesten

same Auseinandersetzung mit

Sinne Jenseitsvorstellungen ›abbilden‹. Wie

vordergründig Unerträglichem macht

immer, wenn im Rahmen von ORTs gemalt

Sterben und Tod erträglicher.

wird, geht es nicht um das Herstellen von
›Kunstwerken‹. Vielmehr soll der Versuch

Nicht zuletzt verweist die Konfronta-

gemacht werden, ohne den ›Umweg der

tion in der schulbezogenen Jugend-

Sprache‹ assoziativ mit Farben und Formen

bildungsarbeit mit Sterblichkeit

zu denken und zu fühlen.

eben auch auf das Leben.

Die Bilder werden anschließend ohne Bewertung
im Plenum gemeinsam betrachtet und gedeutet.
> Der heiße Stuhl
		Die Schüler*innen erarbeiten in Kleingruppen Fragen an den Referenten rund um das
Thema Sterben, Tod und Trauer. Dabei sollen
und können sowohl inhaltliche Fragen als
auch persönliche Fragen formuliert werden.

Claudius Rück
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Seminarreihe Multiplikator*innenschulung Prävention
sexueller Gewalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Eine Kooperation zwischen dem Amt für Jugend-

wahrgenommen werden. Eine andere Facette: die

arbeit – Kompetenzzentrum Jugend der EKiR,

emotionale Komponente. Es ist kaum möglich,

dem Jugendreferat der Evangelischen Jugend

als empfindsamer Mensch, diesem Thema »kalt«

Essen und der Evangelischen Jugendbildungsstätte

zu begegnen. Spätestens nicht mehr, wenn

Hackhauser Hof – Bildungszentrum Jugendarbeit e.V.

Täter*innenstrategien thematisiert und mögliche
Übergriffsszenarien durchdacht werden. Dies

»Prävention sexueller Gewalt« – ein vielschichti-

ist aber notwendig, um die richtigen Präven

ger Begriff. Erste Assoziationen: Schutzkonzepte,

tionsmaßnahmen zu treffen und im Worst Case

die erstellt werden müssen; im positiven Fall die

handlungsfähig zu sein.

Übernahme von Verantwortung durch den Träger; im negativen die anfallende Arbeit; Gefühle

Schutz vor Verletzungen der sexuellen Selbst

der Überforderung auf allen Seiten; Zeitdruck.

bestimmung ist das gebotene Ziel. Es geht um die

Aber denken wir Hauptamtlichen auch daran, die

zentrale Frage, wie dieses Ziel erreicht werden

einzubeziehen, um die es hier eigentlich geht?

kann. Unweigerlich ergeben sich daraus die nächs-

Dass Kinder und Jugendliche zu diesem Thema

ten Fragen: Wie viel Schutz ist nötig? Wie viel ist zu

gefragt, informiert, geschult, gehört werden

viel? Wie viel Schutz und Verbote behindern Kinder

wollen? Vielleicht. Partizipation ist uns ja wichtig.

und Jugendliche in ihrer Entwicklung? Wie viel

Zum Glück! Auch das noch!

Erfahrungsraum verträgt der Schutz? Hilfsangebote
für Träger bei der Beantwortung solcher und ande-

Der Begriff »Prävention sexueller Gewalt« ist facet-

rer konzeptioneller Fragen finden sich inzwischen

tenreich, das macht ihn so mächtig. Eine dieser Fa-

immer häufiger. Auch der Sexualpädagogische

cetten: Die Struktur wird aufgerollt. Um wirksame

Fachtag »Zwischen Schutz und Selbstbestim-

Präventionsmaßnahmen ergreifen zu können, muss

mung« am Hackhauser Hof im Oktober 2018

die Struktur der ganzen Organisation beleuchtet

griff diese konzeptionellen Fragen auf. Das Ergeb-

und sichtbar gemacht werden. 1 Dies hat zur Folge,

nis dieses Fachtages war: Schutz und Erfahrungs-

dass Aufgaben und Verantwortlichkeiten so nicht

räume bedingen einander und benötigen einen

diffus bleiben können, sondern konkret benannt

Aushandlungsprozess vor Ort. Auf der einen Seite

werden müssen. Das bedeutet u. a., die Hierarchie,

ist dies Aufgabe der Träger. Auf der anderen Seite

personellen Abhängigkeiten und Kommunikations-

ist der Prozess für Hauptberufliche auch durch und

wege innerhalb einer Institution zu beleuchten. So

mit der Zielgruppe selber zu leisten. Zur Frage, wie

werden sie analysierbar gemacht und Missstände

Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende die

können behoben werden. Notwendig ist dies,

Themen der Prävention aktiv in die Kultur der Kin-

um möglichen Täter*innen den Nährboden, den

der- und Jugendarbeit vor Ort einbringen können,

intransparente Strukturen ihnen bieten, zu entzie-

gab es bis dato allerdings weniger Angebote.

2

hen. Transparente Beschwerdeverfahren können
so entwickelt, Verantwortlichkeit klar benannt und

In der Seminarreihe »Multiplikator*innenschulung
Prävention sexueller Gewalt in der Kinder- und

1 Evangelische Kirche Deutschland: Das Risiko kennen – Vertrauen
sichern. 2014. S.7 ff. vgl. auch: Enders, U.: Grenzen achten. Schutz vor
sexuellem Missbrauch in Institutionen. 2017, S.322.

2

vgl. Jahresbericht 2018, S. 17
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Jugendarbeit« hatte genau dies in den Blick zu

Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex.

nehmen. Das sexualpädagogische Fenster für die

Die breit aufgestellte fachliche Begleitung durch

nötigen Erfahrungsräume sollte geöffnet werden,

die Referent*innen erwies sich als besonders

um dann die Mechanismen der Prävention näher

gewinnbringend. So ermöglichte die Mischung

zu betrachten. In den Fokus wurden die Kinder

aus Fachkräften für Prävention und Sexualpäda

und Jugendlichen selber gerückt:

gogik immer wieder einen Perspektivwechsel
und machte die Komplexität des Themas mit

>	Wie kann zu dessen Themen mit verschie
denen Altersgruppen gearbeitet werden?

vielen seiner Schattierungen sichtbar. Hierdurch
konnten die Teilnehmenden ein tieferes Verständnis für die verschiedenen Facetten erreichen und

>	Wie kann die Zielgruppe selbst für ihre

Berührungsängste verringert werden. Das Zitat

Bedürfnisse und Grenzen sensibilisiert werden

einer Teilnehmerin zum Thema »Psycho-sexuelle

ohne Sexualität und Nähe zu tabuisieren, bei

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen«

gleichzeitiger Wahrung der Schamgrenzen und

macht dies deutlich:

ohne Grenzverletzungen zu verharmlosen?

»Einen ›Aha-Effekt‹ hatte ich tatsächlich bei
unserer Tabelle! Ab wann ein Kind Sexualität

>	Wie lassen sich Sprach- und Verhaltensregeln

entwickelt und wie wir Erwachsenen damit

für ein gutes Miteinander erarbeiten, um

umgehen und was wir hineininterpretieren.

unbeschwert auf Freizeiten zu fahren und

Spannend!!!« (Jacqueline Wickersheimer)

Gruppenstunden gestalten zu können?
Bei der Auswertung am Ende machten die TeilHierbei standen die jeweiligen Zielgruppen der

nehmenden deutlich, dass sie ihren zu Anfang

eigenen Jugendeinrichtung im Vordergrund. So

gesetzten Zielen deutlich näher gekommen waren:

konnten die Teilnehmenden sich unter qualifizierter

Eine eigene, tragfähige Haltung zum Thema zu

Begleitung die passenden Materialien und Metho-

entwickeln, den Ehrenamtlichen und Teilnehmen-

den für »ihre« Kindergruppen, Ehrenamtler-Teams

den dadurch Halt geben zu können und sich selbst

oder Juleica-Schulungen aneignen und anpassen.

und andere so zu befähigen »Halt!« zu sagen.

Die Seminarreihe erstreckte sich über drei Wo-

Die Referent*innen der Ausbildungsreihe sind

chenenden und ermöglichte so eine intensive

überzeugt: Diese Aspekte bilden die Basis einer
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die eigenen Bedürfnisse und Grenzen emanzipiert ein. Im besten Fall trauen sich dann alle
Beteiligten zu, laut für einen grenzwahrenden
Umgang miteinander einzustehen.
Jacqueline Wickersheimer: »Mir hat die
Multiplikator*innen-Fortbildung in meinem
Berufsfeld sehr weitergeholfen. Da ich in der Jugend und im Kindergarten arbeite, kann ich das
Erlernte bei Klein und Groß gut anwenden und
funktionierenden, partizipativen, präventiven

beobachte Erzieher*innen und Kinder jetzt aus

Struktur. Hauptamtliche und Menschen in ver-

einem anderen Blickwinkel.«

antwortlichen Positionen nehmen durch Wissen eine Haltung ein, die die Institution stärkt

Die Seminarreihe wird aufgrund ihrer hohen Re-

und handlungsfähig macht. Sie können vor

levanz ab Oktober 2020 wiederholt angeboten.

allem Ehrenamtliche und Teilnehmende darin
unterstützen, sensibel und sprachfähig zu diesem Thema zu werden und zu sein. Sie bringen

Julia Thrun

Das Konzept der Seminarreihe:
1. Block: Sexualpädagogik
		 > Sexualpädagogische Basics: sexuelle Bildung – Haltung,
			 Authentizität und eigene Grenzen
		 > Psycho-sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
		 > Sprachfähigkeit zu sexuellen Themen
2. Block: Prävention
		 > Grundinformationen und -kenntnisse zu Schutzkonzepten und Präventionsansätzen
		 > Nähe und Distanz – eine Kultur der Aufmerksamkeit
		 > Schulung der eigenen Reflexionsfähigkeit
		 > Rolle des Trägers und der Fachkräfte
3. Block: Methodentraining
		 > Präsenztraining – klarer Standpunkt und Abgrenzung
		 > Methodentraining und Zusammenstellung eines eigenen »Methodenkoffers«
		 > Entwicklung realistischer Ziele bei Veranstaltungsplanung

Friedensbildung, (k)ein Thema für junge Leute?

Friedensbildung, (k)ein Thema für junge Leute?

1

Auf die Frage ob und wie Frieden ein Thema ist,
das junge Menschen beschäftigt, gibt es keine
schnellen Antworten. Dies zeigt sich in der Praxis der Friedensbildung. Ein Grund dafür könnte
sein, dass die Erwartungen an junge Leute
widersprüchlich sind. Einerseits wird von ihnen
erwartet, dass sie sich durchsetzen, behaupten
und selbstbewusst auftreten. Andererseits sollen junge Menschen sich anpassen und friedlich
verhalten. Zudem machen Jugendliche in dieser
Gemengelage die Erfahrung, dass ihre Mitsprache und Entscheidungen selten gefragt sind.
Mitunter werden ihre Anliegen vereinnahmt
oder funktionalisiert. So erleben Kinder und
Jugendliche oftmals, dass sie mit ihren Anliegen
wenig ernst genommen und ihre Stimmen kaum
gezählt werden.
Im gesellschaftlichen Raum erleben Jugendliche,

in dem Konflikte kommunikativ oder juristisch

dass die Bundeswehr weltweit international im

geregelt werden und einem globalen Horizont,

Einsatz ist. Sie realisieren, dass immense Sum-

an dem Krisenregionen medial präsentiert wer-

men für Rüstungsgüter aufgewendet werden,

den. Die Propaganda der Kriegsberichterstattung

während Gelder in anderen Bereichen fehlen. Dies

sowie investigativer Journalismus erscheinen

zeigt sich beispielsweise im Bereich des öffent

gleichzeitig auf der Bildoberfläche sozialer

lichen Nahverkehrs, in der Altersabsicherung, in

Netzwerke, während es wenig Mittel zu geben

der Bildung, im Bereich des bezahlbaren Wohn-

scheint, beide auseinanderhalten zu können.

raums sowie im Bereich der Klimagerechtigkeit.

Junge Menschen erleben ein Auseinanderdriften

Jugendliche kommen mitunter im Familien- und

zwischen den Erwartungen und den Vorstellun-

Freundeskreis oder in der Schule mit Menschen

gen eines friedlichen Umgangs in einer un-

in Kontakt, die von Kriegsauswirkungen und

friedlichen Welt und den Bezügen einer realen

-folgen direkt betroffen sind. Sei es, dass es

konflikthaften Welt im Kleinen wie im Großen.

sich um geflüchtete, asylsuchende oder kriegsverletzte Menschen handelt. Sei es, dass sie in

In einer ersten ernsthaften Auseinandersetzung

ihrem Umfeld verwundete, posttraumatisierte

ist das Thema Frieden für viele abstrakt und

Soldat*innen erleben. Jugendliche realisie-

unnahbar. Dies zeigen Friedensbildungssemi-

ren eine Diskrepanz zwischen einem lokalen,

nare mit Schüler*innen. Vordergründig schei-

scheinbar mehr oder minder friedlichen Umfeld,

nen Krieg und Frieden im Alltag von jungen

1 Der Betrag erschien in: FriedensForum, Zeitschrift der Friedensbewegung. 32. Jg. November / Dez. 2019. S.9 – 10.

Menschen keine aktuellen Themen zu sein.
Dennoch ist die Bundeswehr in Schule präsent.
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Viele Kritiker*innen sehen im privilegierten
Zugang zu Schulen den Beutelsbacher Konsens
verletzt. Laut Beutelsbacher Konsens gilt nach
der Kulturministerkonferenz aus dem Jahr 1970,
dass das, was gesellschaftlich strittig ist, als
Kontroverse in Unterricht und Bildung dazustellen ist. Schüler*innen sollen in die Lage versetzt
werden, politische Situationen nach eigenen
Interessenslagen zu analysieren und die vorgefundene politische Lage im Sinne eigener Interessen
Jugendoffiziere gehen dort regelmäßig ein

zu beeinflussen. Damit verbunden ist auch das

und aus. Unklar ist, welchen Bildungsauftrag

Verbot der Indoktrination (Überwältigungsverbot).

sie haben. Eindeutig ist, dass die Bundeswehr

Darüber hinausgehend ist Friedensbildung in den

bei jungen Menschen nicht sehr beliebt ist. Ihr

UN-Kinderrechten als ein universales Bildungs-

Werbeaufwand zeigt, sie hat ein Nachwuchs-

ziel formuliert. In Artikel 29.1 heißt es, »dass die

problem. Aufgrund von Kooperationsverträgen

Bildung des Kindes darauf ausgerichtet sein muss,

mit einer Reihe von Bundesländern hat sie einen

das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben

sogenannten privilegierten Zugang zu Schule.

in einer freien Gesellschaft im Geist der Verstän-

Dort darf sie informieren, aber nicht für sich

digung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichbe-

werben. Auch wenn zwischen Jugend- und

rechtigung der Geschlechter und der Freundschaft

Werbeoffizieren unterschieden wird, werfen

zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen

Kritiker*innen der Bundeswehr vor, dass die

und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern

Grenze zwischen beiden fließend ist. Beson-

vorzubereiten«. Grund genug, den Darstellungen

ders problematisch erscheint die Werbung von

militärischer Notwendigkeiten, Bildungsangebote

Minderjährigen. Bereits 2014 mahnt der UN-

entgegenzusetzen, die Mittel der Gewaltfreiheit

Ausschuss für die Rechte des Kindes bei einer

und der zivilen Konfliktbearbeitung präferieren.

Überprüfung die Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Deutschland an. Kindernothilfe,

In Nordrhein-Westfalen haben sich Pax Christi,

UNICEF und andere Organisationen, die sich

DFG-VK, Bund für Soziale Verteidigung sowie

zum Deutschen Bündnis Kindersoldaten zusam-

Friedensbildungsakteure der Evangelischen

mengeschlossen haben, fordern ein Verbot der

Kirchen in Westfalen und Rheinland sowie deren

Rekrutierung von Minderjährigen in Deutsch-

Jugendorganisationen zum Netzwerk Friedens-

land. Auch die Evangelische Kirche im Rhein-

bildung NRW zusammengeschlossen. Ziel ist

land formuliert in ihrem Friedenswort 2018 die

es, Friedensbildung in Schulen und Bildungsein-

Forderung nach einer Aussetzung öffentlicher

richtungen zu fördern. 2 Die Friedensbildungs-

Werbekampagnen der Bundeswehr, insbesondere, wenn es sich um Jugendliche unter 18
Jahren handelt.

2 Die Fachtagung des Netzwerks Friedensbildung NRW »Frieden leben.
Friedensbildung in der Schule: praktisch!« hat am 18.11.2019 mit 30
Teilnehmer*innen am Hackhauser Hof stattgefunden.

Friedensbildung, (k)ein Thema für junge Leute?

organisationen bieten vielfältige Angebote von

deren Interessen, Bedürfnissen und Machtan-

Ausstellungen, Workshops, Schulbesuchen,

sprüchen zu identifizieren. Auf dem Programm

Fachtagungen, Qualifizierungsmaßnahmen bis

stehen Zeitzeugenbefragungen und Grundsätze

hin zu mehrtägigen Seminaren an.

menschlicher Sicherheit im Kontext von Gerechtigkeit und Friedenskultur. Thematisiert werden

Beispielsweise führt das Netzwerk Peacemaker

Möglichkeiten des eigenen friedenspolitischen

der Evangelischen Jugend im Rheinland frie-

Engagements. Die Bandbreite erstreckt sich

denspolitische Bildungsprogramme für Schulen

von zivilen Konfliktvermittlungs- und Verhand-

am außerschulischen Lernort durch. Eigens dazu

lungsansätzen, wie beispielsweise Mediation,

hat sie am Hackhauser Hof junge Leute im Alter

bis hin zu Formen sozialer Verteidigung und

von 18 bis 27 Jahre als Friedensbildner*innen

gewaltfreien Widerstands. Sicherheits- und

ausgebildet, die seit 2014 Seminare mit Schul-

Friedenspolitik auf diese Weise zu denken,

klassen durchführen. Drei bis vier Tage lang be-

ist für viele junge Menschen neu, ebenso wie

gleiten sie junge Leute ab Jahrgangsstufe 10, die

die Auseinandersetzung mit deutschen Rüs-

sich mit Fragen zu Entstehung, Entwicklung von

tungsexporten. Ziel ist es, pazifistische Ansätze

Krieg und mit Formen ziviler Konfliktbearbei-

kennenzulernen, zu erproben und zu beurteilen.

tung auseinandersetzen. Dabei geht es um mehr

Friedensbildung im außerschulischen Kontext

als um Vermittlung von Wissen. Die Friedens-

bietet jungen Menschen daher die Möglichkeit,

bildung der Evangelischen Jugend im Rheinland

sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen aus-

präferiert eine eigenständige Auseinandersetzung

einanderzusetzen, für die es an anderer Stelle

und Bearbeitung der Thematik. So recherchieren

wenig Raum gibt.

die Schüler*innen zu aktuellen internationalen
Konflikten wie Ukraine, Syrien, Palästina/Israel
oder Jemen, um Akteure wie Betroffene mit

Wilfried Drews
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Interview

Typisch ich – Ein Interview mit Christine Lange
Diesen Traum möchte ich mir noch erfüllen …
> mit dem Wohnmobil durch Skandinavien
> einen kleinen Hund
Mit dem / der würde ich gerne mal
einen Kaffee trinken …
mit Queen Elisabeth … sie erinnert mich an meine
Mutter, die ich sehr vermisse.
Diesen Vorsatz habe ich zuletzt gebrochen …
Als Kind war mein Berufswunsch …

in der Fastenzeit keine Süßigkeiten zu essen. Als Corona

Tierärztin ... auf jeden Fall etwas mit Tieren ... mein Prakti-

kam, brauchte ich etwas für die Seele.

kum habe ich dann im Solinger Tierpark FAUNA gemacht.
An der Jugendbildungsstätte mag ich besonders …
Dass ich dann Industriekauffrau erlernte, …

meine Arbeit als Buchhalterin … ich liebe Zahlen. Das

lag wohl daran, dass ich aus einer damals typischen

Wahrnehmen und Akzeptieren der Arbeit der Mitarbei-

Arbeiterfamilie stamme. Mein Vater war Alleinverdiener,

tervertretung. Den freundlichen guten Umgang unter

außerdem noch kriegsblind und meine Mutter hat sich um

den Mitarbeiter*innen. Die gemeinsame Frühstückspause

die Erziehung von uns 4 Kindern gekümmert.

mit guten Gesprächen. Leider habe ich wenig direkten
Kontakt mit unseren Gästen, was ich sehr schade finde.

Diese Eigenschaft hätte ich gerne …
mehr Schlagfertigkeit in manchen Situationen.

Mit Kirche verbinde ich …
meinen Glauben an Gott und Jesus Christus.

Das mag ich gar nicht …
Lügen, Betrügen, Ungerechtigkeiten, Unfreundlichkeiten
... da gibt es noch ganz viel.

Diese Bibelstelle mag ich zurzeit …
von Corona Psalm 46:2, LUT: Gott ist unsre
Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten,

Morgens nach dem Aufstehen …

die uns getroffen haben.

wochentags stehe ich sehr früh auf und genieße es,
mich in Ruhe für die Arbeit und den neuen Tag fertig zu

Im Gottesdienst habe ich schon mal  …

machen.

fast geschlafen (Heiligabend Mitternachtsmesse vor
2 Jahren).

Wenn ich Jugendfotos von mir sehe, …
frage ich mich, wo ist die Zeit geblieben?
Ist das wirklich schon so lange her?

Wenn Gott mir heute eine Frage beantworten würde …
würde ich gerne wissen wollen, warum es so viele Unterschiede unter den Menschen gibt in Bezug auf Krankheit

Glücklich bin ich …

und Gesundheit, Reichtum und Armut, guten und bösen

>	wenn alle meine Lieben gesund und ohne

Eigenschaften.

große Sorgen sind
> wir mit unserem Wohnmobil unterwegs sind,
schöne Radtouren und Spaziergänge unternehmen.

Interview
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Typisch ich – Ein Interview mit Ewa Birkner
Als Kind war mein Berufswunsch …
Da ich auf einem Bauernhof einen Teil meiner Kindheit
verbracht habe, wollte ich immer Bäuerin werden.
Dass ich eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin
gemacht habe, …
lag wohl zum Teil an meiner Mutter. Ich hatte damals keine
Ahnung, was auf mich zukommt, als wir damals 1981
aus Ostpreußen (Polen) hier nach Deutschland kamen. Ich
war erstmal fremd in diesem Land und die Sprache konnte
ich auch nicht. Somit habe ich mich etwas steuern lassen.

Mit dem / der würde ich gerne mal

Aber jetzt im Nachhinein bin ich doch für alles dankbar,

einen Kaffee trinken …

wie meine Mama mir mein Leben geebnet hat.

mit dem älteren Mann aus der Käsewerbung für Schafskäse: Er hat für mich eine unglaubliche Ausstrahlung und

Diese Eigenschaft hätte ich gerne …

er erinnert mich an irgendetwas, was ich nicht beschreiben

in manchen Situationen mehr Egoismus und

kann. Er wirkt auf mich total weise und beständig.

Schlagfertigkeit.
Diesen Vorsatz habe ich zuletzt gebrochen …
Das mag ich gar nicht …

das ist so eine Sache – ich wollte das Rauchen aufgeben.

Ungerechtigkeit, Ignoranz und Menschen die sich
arbeitsmäßig nicht an ein Team anpassen können.

An der Jugendbildungsstätte mag ich besonders …
ich arbeite gerne in der Hauswirtschaft. Die Arbeit ist

Morgens nach dem Aufstehen …

abwechslungsreich und ich freue mich jedesmal, mich

freue ich mich in erster Linie, dass ich gesund bin und

auf neue Gäste einzustellen, den täglichen Umgang mit

auf meine Arbeit. Denn diese bestimmt zum Teil meinen

meinen Arbeitskollegen und das Arbeiten in einem Team.

Tagesablauf und die täglichen Herausforderungen.

Ich denke fast jeden Morgen daran, dass wir dankbar
sein können, an so einem schönen Ort, wie dem Hack-

Wenn ich Jugendfotos von mir sehe, …

hauser Hof, arbeiten zu dürfen.

denke ich, ohhh da warst Du noch jung und knackig,
wo ist die Zeit geblieben?

Mit Kirche verbinde ich …
Gemeinschaft.

Glücklich bin ich …
wenn ich täglich meiner Arbeit nachgehen kann, wenn

Diese Bibelstelle mag ich zurzeit …

meine Familie um mich herum ist, dass ich meine Freizeit

habe keine bestimmte.

mit meinen Freunden verbringen darf und vor allem,
wenn ich in meinem Garten sein darf. Das ist für mich

Im Gottesdienst habe ich schon mal …

die Zeit, in der ich neue Kraft schöpfen kann.

geweint.

Diesen Traum möchte ich mir noch erfüllen …

Wenn Gott mir heute eine Frage beantworten würde …

einmal Fallschirmspringen.

würde ich ihn fragen: Gott wenn du so groß und
allmächtig bist, warum lässt du so viele Menschen leiden?
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Mitarbeitende im Hackhauser Hof

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Hackhauser Hofes im Jahre 2019
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

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

Team für Jugendarbeit
Dr. Wilfried Drews

Diplompädagoge

Karl Hesse

Landespfarrer für Jugendarbeit

Anke Rikowski-Bertsch

Diplompädagogin

Claudius Rück

Diplompädagoge

Teilzeit

Cornelia Sippel

Sozialpädagogin

Teilzeit

Julia Thrun

Sozialpädagogin

Teilzeit

Freiwilliger Friedensdienst 2019 / 20
Daniela Beatriz Fuentes Alarcon
Leitung der Bildungsstätte
Karl Hesse
Anke Rikowski-Bertsch

Impressionen aus dem Hackhauser
Rubrik
Hof
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