
Die zündende Idee hatte
Gemeindepädagoge Michael
Horch, der im Dekanat Bü-
dingen für diese beiden
Schulen die schulbezogene
Jugendarbeit organisierte.
Dabei ist eine derartige Ko-
operation nicht selbstver-
ständlich, wie Karlheinz
Thimm darlegt:

»Ist nicht eher in Kontext von
offenem Ganztag eine Zwangsehe
von oben arrangiert worden, die
bisher weder bei der Jugendhilfe
noch bei Schule auf ausgeprägte
Liebes- oder mindestens Sympa-
thiemotive oder auch nur nachhal-
tige Vernunftmotive (mit der Folge
einer Kameradschaftsehe) trifft?
Kooperieren heißt ja immer, Auto-
nomie einzubüßen, Kompromisse
zu suchen, sich mit offenem Ende
mit allerlei Kraft- und Zeitaufwand
auseinanderzusetzen und dann zu-
sammenzuraufen . . .  Wer tut das
freiwillig oder zumindest ohne
Not? Ich will damit ganz pragma-
tisch andeuten: Hier wohnt im
Anfang nicht der Zauber des hoff-
nungsgezeichneten Aufbruchs,
sondern die harte Einsichts- und
Überwindungsarbeit: Ja, dann
müssen wir aus Ressourcen- und
Demographiegründen wohl.«1

Horch entwickelte darum
ein Projekt, das keine
»Zwangsehe« sein sollte,
sondern an den Lehrplanin-
halten und Unterrichtsstruk-
turen der Schule anknüpfte
und das zeit- und ortsnah
als diakonische Praxis ange-
wandt werden konnte.

In Zusammenarbeit mit der
Schulleitung der Gesamt-
schule Konradsdorf entwik-
kelte sich aus dieser Projektidee
das Konzept für einen Wahlpflicht-
kurs »Schüler helfen Schülern« in
der Stufe 10. Ältere Schülerinnen
und Schüler sollten als Teamer in
die Hausaufgaben- und Nachmit-
tagsbetreuung jüngerer Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 5-7

eingebunden werden. Das schuli-
sche Wahlpflichtangebot wurde in
den Bereich des sozialen Engage-
ments hinein erweitert. Hier sollten
ältere Schülerinnen und Schüler
Schlüsselkompetenzen wie Ver-
lässlichkeit, Verbindlichkeit und
Verantwortung einüben. Aus reli-
gionspädagogischer Sicht war die

Kooperation von Jugendarbeit
und RU im Wahlpflichtunterricht

Im Mittelpunkt der Konzeption
steht die Kooperation zwischen
Schule und Kirche, konkret zwischen
der schulbezogenen Jugendarbeit
des Dekanats Büdingen und den
interessierten Schulen. Die Schulen
binden den Kurs in ihr Wahlpflicht-
Angebot der Stufe 10 ein und sorgen
so für Verbindlichkeit und die Mög-
lichkeit der Benotung. Eine Reli-
gionslehrerin vor Ort betreut den
Kurs und erarbeitet mit den Schü-
lern und Schülerinnen, die sich ein-
gewählt haben, für den Kurs wichti-
ge biblische Texte, Diakoniege-
schichte, den organisatorischen
Aufbau und inhaltliche Anliegen
kirchlicher Jugend- und Sozialarbeit.
Die Benotung baut auf diesen Ele-
menten auf, darüber hinaus auf der
Bewertung der Protokollhefte, in
denen die Kursteilnehmer ihre Er-
fahrungen in der praktischen Arbeit
dokumentieren sollen.

Die schulbezogene Jugendarbeit
organisiert (mindestens) zwei päda-
gogische Schulungen, an denen die
Kursteilnehmer verbindlich teilneh-
men. Sie organisiert den praktischen
Teil des Kurses und erteilt am Ende
ein Zeugnis über die verbindliche
ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen
der Hausaufgabenbetreuung, sowie
ein Zertifikat über die pädagogischen
Schulungen. Am Ende des Kurses er-
halten die Schülerinnen und Schüler
also neben der Zeugnisnote der
Schule vom Dekanat ihr erstes Ar-
beitszeugnis – eine wichtige Grund-
lage für Bewerbungen. 

Schulungen und Praxis
in drei Phasen

Der Kurs läuft über ein Schuljahr
und ist in drei Zeitabschnitte geglie-
dert:

1. Zwischen Sommerferien und
Herbstferien. Hier findet der große
Theorieblock im Rahmen des Wahl-
pflichtkurses in Form von Unterricht
statt. In dieser Zeit sind erfahrungs-
gemäß noch nicht so viele Kinder
aus der Förderstufe in der Hausauf-
gabenbetreuung angemeldet, so
dass das Stammpersonal noch kei-
ne Unterstützung braucht. 

Zu Beginn des Schuljahres treffen
sich die teilnehmenden Schülerin-
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Neue Wege in der Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Ganztagsschule

Wahlpflichtkurs im Fach Evangelische Religion? In
Zeiten schwindender Akzeptanz von Kirche erscheint
das außergewöhnlich. Dass es gelingen kann, zeigt
ein Projekt im Evangelischen Dekanat Büdingen, das
seit dem Schuljahr 2007/2008 an der Gesamtschule
Konradsdorf (Kooperative Gesamtschule in Ortenberg)
und der Schule am Dohlberg (Haupt- und Realschule in
Büdingen) durchgeführt wird. »Ich würde noch mal
teilnehmen«, schrieb eine Schülerin nach dem ersten
Durchgang.

Verknüpfung von kognitivem, sozia-
lem und handlungsorientiertem Ler-
nen reizvoll. Darüber hinaus sollte
Kirche als übergemeindlicher Hand-
lungsraum für die Schülerinnen und
Schüler greifbar werden.
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nen und Schüler über den Unterricht
hinaus an einem Samstag in den
Räumen der Ev. Jugendarbeit zur er-
sten Schulung, in der es neben dem
Kennenlernen um die Organisation
der Hausaufgabenhilfe durch den
kirchlichen Träger und um Grund-
kompetenzen für Mitarbeiter/-innen
in der Kinder- und Jugendarbeit geht. 

2. Nach den Herbstferien sind die
ersten Klassenarbeiten geschrieben.
Die Resultate führen dazu, dass
mehr Kinder bei der Hausaufgaben-
betreuung angemeldet werden.
Jetzt beginnt die Praxisphase für die
Kursteilnehmer und Kursteilnehme-
rinnen. Nach einem Dienstplan müs-
sen diese regelmäßig zur vereinbar-
ten Zeit unter der Leitung des ver-
antwortlichen Personals bei der
Betreuung der jüngeren Schülerin-
nen und Schüler mithelfen. Das
betrifft sowohl den Teil der Hausauf-
gaben als auch den Freizeitteil nach
Beendigung der Hausaufgaben. Ein
Kurstagebuch dokumentiert das
regelmäßige Erscheinen durch die
Unterschrift der Leiterin vor Ort. Im
Kurstagebuch werden auch Beob-
achtungen notiert, eine Reflexion
der eigenen Erfahrungen wird durch
das Aufschreiben möglich, sowie
eine Evaluation des Projekts an sich.

Der Inhalt des Kurstagebuches ist
nicht Gegenstand der Benotung, da
hier situations- und persönlichkeits-
bezogen gearbeitet werden muss.
Gegenstand der Benotung ist aber
die Regelmäßigkeit und Ausführlich-
keit der Eintragungen. Selbstver-
ständlich fließt auch die Zuverläs-
sigkeit des Erscheinens in der Haus-
aufgabenbetreuung in die Note mit
ein. Zu den Regeln der Praxisphase
gehört es, bei Verhinderung sich vor
der eingeteilten Dienstzeit in der Be-
treuung telefonisch zu melden und
möglichst selbst für Vertretung zu
sorgen. Zur zweiten Phase gehört
zusätzlich die Vorbereitung einer
Präsentation der eigenen prakti-
schen Arbeit im Rahmen der Haus-
aufgabenbetreuung am Tag der offe-
nen Tür zu Beginn des zweiten Halb-
jahres. Das Engagement in dieser
Vorbereitung fließt ebenfalls in die
Note mit ein. Neben der Mitarbeit in
der Hausaufgabenbetreuung trifft
sich der Kurs im regelmäßigen
Rhythmus mit der Lehrkraft der
Schule, um Erfahrungen zu reflektie-
ren, Absprachen zu treffen und die
Präsentation vorzubereiten. 

3. Die dritte Phase beginnt vor
den Osterferien. Im Rahmen des
zweiten Samstages, der von Seiten
der Evangelischen Jugendarbeit or-
ganisiert wird, legen die Kursteil-

nehmerinnen und Kursteilnehmer
ein Thema fest, über das sie eine
kurze Hausarbeit, ein Referat oder
eine Präsentation vorbereiten wol-
len. Das Thema ergibt sich aus der
Reflexion der Praxiserfahrung und
soll theoretische Aspekte mit prakti-
schen Erfahrungen verknüpfen. Auch
diese Leistung fließt in die Note ein. 

Anteile des Religionsunterrichts

»Der Unterricht im WPU hat im
Gegensatz zu dem normalen Unter-
richt etwas mehr Spannung«,
schreibt eine Schülerin in der Evalua-
tion. Die Inhalte des Wahlpflicht-
kurses sind auf die Bedürfnisse der
praktischen Arbeit zugeschnitten.
Darum ist auch klar, warum sie wich-
tig sind: der Anwendungsbezug
steht klar vor Augen.

Die Inhalte lehnen sich an Inhalte
des Lehrplans Ev. Religion der Klas-
se 9 und 10 an. Das christliche Men-
schenbild, der Mensch als Ebenbild
Gottes ist zunächst Thema im Kurs.
Alle Menschen, alle Kinder und Ju-
gendlichen haben ihren Wert aus
sich und nicht abhängig von der
schulischen Leistung. Diese Einstel-
lung ist die Grundlage aller kirch-
lichen Jugendarbeit. Die älteren
Jugendlichen reflektieren diese Ein-
stellung zunächst im Blick auf sich
selbst, dann auch im Blick auf die
jüngeren Mitschüler und Mitschüle-
rinnen. Das Thema vertieft das Lehr-
planthema der Klasse 9: »die Frage
des Menschen nach dem Sinn«. 

Die Frage »Was bedeutet Nachfol-
ge Jesu?« (»Theologie im Neuen Te-
stament« Lehrplan 10. Klasse)
schließt an dieses Thema an. Enga-
gement für den Nächsten, aber auch
für die Schwächeren soll als not-
wendiges Element kirchlicher und
christlicher Praxis verstanden wer-
den. Daraus ergibt sich fast zwangs-
läufig ein kirchengeschichtlicher
Aspekt: »Wie hat Kirche in der Ver-
gangenheit diesen Auftrag zur Nach-
folge verwirklicht, wie verwirklicht
sie ihn heute?« Diese Frage vertieft
das Thema »Kirche in der Neuzeit«
(Lehrplan 10. Klasse). Möglich ist
daneben eine Widerholung und
Vertiefung des Themas Reformation.
Hier kann der Bildungsbezug der
reformatorischen Kirchen besonders
herausgearbeitet werden. 

Diese Themen sind Gegenstand
einer Lernkontrolle vor den Herbst-
ferien. Im Unterricht wird nach den
Weihnachtsferien auch die Präsen-
tation für den Tag der offenen Tür
vorbereitet.

In der Reflexionsphase entwickeln
die Kursteilnehmerinnen und Kurs-
teilnehmer selbst Themen, mit wel-
chen sie sich auseinandersetzen
möchten. Die Religionslehrkraft hat
nun eher eine Beratungsaufgabe.

Ein Schüler interessierte sich z.B.
für »die Struktur der Evangelischen
Kirche in der Region«. Die Lehrkraft
wies auf den Öffentlichkeitsreferen-
ten hin, stellte Kartenmaterial zur
Verfügung und verwies auf die
EKHN-Homepage. 

Christian als Mathe-Experte
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Zu einem vereinbarten Termin ge-
gen Ende des Schuljahres stellen
die Kursteilnehmerinnen und Kurs-
teilnehmer einander ihre Projekte
vor und geben die Ausarbeitungen
zur Bewertung ab. Neben den Unter-
richtsstunden muss die Lehrkraft
an der Schule regelmäßige Bespre-
chungstermine auf der Leiste des
Wahlpflichtkurses ansetzen und den
Kontakt mit den Gemeindepädago-
gen der kirchlichen Jugendarbeit
pflegen und halten. Dazu gehört
auch, die kirchlichen Gemeindepä-
dagogen regelmäßig zu den Bespre-
chungsterminen einzuladen, damit
Hinweise und Kritik direkt zu Verän-
derungen an den Abläufen in der
Hausaufgabenbetreuung führen
können.

Der Anteil der
Evangelischen Jugendarbeit

Als sozialpädagogischen Theorie-
und Schulungsteil absolvieren die
Schülerinnen und Schüler in jedem
Schulhalbjahr obligatorisch zwei
Mal einen Samstag als Tagesmodul
nach den JugendleiterCard-Vorga-
ben. Das erste Modul beinhaltet
grundlegende Themen wie Auf-
sichtspflicht, Haftungsrecht, Grup-
penprozesse, Selbstverständnis von
ehrenamtlichen Teamern. Das zwei-
te Tagesmodul wird zu den Themen
»Spiele, Spielpädagogische Aspekte
und Freizeitgestaltung mit Kindern«
durchgeführt.

Wenn nach den Herbstferien der
Praxisteil beginnt, sind regelmäßige,
wenn auch nicht wöchentliche Tref-
fen in der Schule nötig. Dies setzt
sich im zweiten Halbjahr fort. Zwei
mit den betreuten Kindern durchge-
führte Ausflugstage sind ebenfalls
Bestandteil der Teilnahme, von de-
nen mindestens einer durch jeden
Teilnehmer aktiv entweder in der
Organisation oder in der inhaltlichen
Gestaltung des Tages unterstützt
werden sollte.

Wenn es in der Ausschreibung des
Kurses heißt: »Alle Schülerinnen
und Schüler des Jg. 10, die Spaß
daran haben, mit jüngeren Kindern
und Jugendlichen umzugehen, zu
lernen, zu spielen und ein Stück Ver-
antwortung zu übernehmen, sollten
sich angesprochen fühlen!«, dann
meint »Verantwortung überneh-
men« bei diesem Projekt auch, nicht
nach der Uhr zu sehen.

Die Schülerinnen und Schüler in-
vestieren dann auch mehr Zeit als
die üblichen 90 Minuten in der Wo-
che. Auch ein Dienstplansystem in
der Hausaufgabenhilfe für die Team-
erinnen und Teamer macht den ge-

leisteten Mehraufwand nicht wett.
Für dieses besondere Engagement
erhalten die Jugendlichen von der
Leitung der schulbezogenen Jugend-
arbeit des Ev. Dekanats ein indivi-
duelles Arbeitszeugnis, keine bloße
»Ehrenamtsbescheinigung« und den
Nachweis über die pädagogischen
Schulungen und die dadurch erwor-
benen Anteile der Juleica-Ausbil-
dung. 

»Kurze Wege«

»Es ist sehr abhängig von den Per-
sonen, ob das Projekt gelingt«, sagt
Marion Pieper, die seit dem Schul-
jahr 2008/2009 hauptverantwortlich
für die schulbezogene Jugendarbeit
im Dekanat Büdingen tätig ist. Dies
betrifft zum einen das Engagement
der Lehrkräfte an den Schulen, den
Willen zur Kooperation zwischen be-
teiligten Gemeindepädagogen und
-pädagoginnen auf der einen und
den Lehrkräften auf der anderen Sei-
te. »Es war ein großes Glück, dass
Frau Lehmeier am Anfang mit 50%
auf der Fachstelle Ökumene im De-
kanat Büdingen und mit der anderen
Hälfte an der Gesamtschule Kon-
radsdorf tätig war«, so Frau Pieper.
»Der kurze Dienstweg, das Klopfen
an der Nachbartür im Dekanat und
die schnellen Gesprächsmöglichkei-
ten waren zu Beginn das Öl, das den
Motor des Projekts schmierte«, er-
gänzt Michael Horch. So konnten
Probleme schnell besprochen und
bearbeitet werden.

Umgekehrt waren der Wille und
die Möglichkeit zur Präsenz an der
Schule, Erfahrung in der Organisa-
tion von Kinder- und Jugendarbeit,
Erfahrung in der Mitarbeiterführung
und in der Juleica-Ausbildung Vor-
aussetzungen, die Michael Horch als
Diplom-Sozialpädagoge mitbrachte,
um die Hürden am Anfang zu neh-
men. Beide, Lehrkräfte und Pädago-
gen, müssen die Bereitschaft mit-
bringen, über das normale Maß
hinaus präsent zu sein, sich zu en-
gagieren und »kurze Wege« zu orga-
nisieren. 

Motivation für soziale und
pädagogische Berufe

Abhängig ist der Erfolg des Pro-
jekts vor allem von den Schülerin-
nen und Schülern der Jahrgangsstu-
fe 10. Viele Mädchen wählen sich in
den Kurs ein, aber es gibt auch im-
mer wieder Jungen, die sich im Feld
der Pädagogik ausprobieren wollen;
Ein Segen für die jüngeren Jungs!
Fußballspielen und Kicken kommen
so nicht zu kurz. Unabhängig vom
Geschlecht muss aber die Motiva-

tion stimmen, sich auf das Projekt
einzulassen. Das bedeutet, dass die
investierte Freizeit nicht als Last ge-
sehen wird, sondern als Chance. So
hatten viele der Mädchen und Jun-
gen beim ersten Durchgang in Kon-
radsdorf Vorerfahrungen in der Kin-
derbetreuung und strebten eine be-
ruflich-pädagogische Ausbildung an.
Vom Babysitten über die Tätigkeit
als Kindergottesdiensthelfer oder
Freizeitteamerin motivierten all die-
se Vorerfahrungen die Schülerinnen
und Schüler, Durststrecken durchzu-
stehen und die Samstage im Deka-
nat als wichtige Bestandteile des
Projektes wahrzunehmen. »Ich fand
die Ausbildung gut, da ich sie eh
hätte machen müssen. Dann hatte
ich noch meine Freunde, da hat es
mehr Spaß gemacht«, formuliert ei-
ne Schülerin in der Evaluation. Bei
den Schülerinnen und Schülern
muss schon im Vorfeld ankommen,
dass das Mehr an Engagement eben
auch ein Mehr an Qualifikation
bringt, was ja auch in den Bescheini-
gungen am Ende dokumentiert wird.

Das Projekt »Schüler helfen
Schülern« ist ein Modellprojekt für
eine Kooperation von Schule und
Evangelischer Kirche. Darüber hin-
aus bietet es aber auch eine große
Chance für die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 10: Sie wech-
seln die Seiten. Sie werden vom be-
treuten und zu erziehenden Jugend-
lichen zum selbstverantwortlichen
und Verantwortung für andere über-
nehmenden jungen Erwachsenen.

Wenn dieser Wechsel des Paradig-
mas gelingt, dann ist das wichtigste
pädagogische Ziel dieses Kurses er-
reicht. Auch und gerade dann, wenn
ein Schüler formuliert: »Das hat
doch nicht so viel Spaß gemacht, ich
möchte lieber Kfz-Mechatroniker
werden«, hat er aus dem Kurs her-
aus eine für ihn wichtige Weichen-
stellung für sein berufliches Leben
vorgenommen: individuell begrün-
det und praktisch erprobt.

Karin Lehmeier ist evangelische Theolo-
gin, arbeitete als Religionslehrerin und
Ökumene-Beauftragte in Büdingen.
Seit 2009 ist sie Vollzeit am Lichtenberg-
Oberstufengymnasium in Bruchköbel
tätig.

Michael Horch ist Sozialpädagoge und
arbeitet als Gemeindepädagoge im
Bereich schulbezogene Jugendarbeit im
Ev. Dekanat Büdingen.
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