
Möchte man heute die Fragen,
Vorlieben und Wünsche der 13- bis
17-Jährigen beschreiben, muss
man differenzieren, je
eigene Lebenswelten,
unterschiedliche Le-
bensgeschichten und
Vorstellungen wahrneh-
men:

Morgens um 7 aus
dem Haus, Schule vor-
mittags und an drei
Nachmittagen in der
Woche. In der übrigen
Zeit Musikunterricht,
Sportverein, Hausauf-
gaben.

Die wenige Zeit, die
bleibt, wird gebraucht
zum Lernen, Chillen und
Chatten. Zum Chillen,
d.h. Entspannen, Fernsehgucken
oder Computerspielen und Chatten,
d.h. mit Leuten zu reden über das
Internet. 

Zeit, um sich mit Freunden nach-
mittags während der Woche zu tref-
fen: Fehlanzeige.

Zeit, sich nach dem Konfirmanden-
unterricht noch weiter in der Kirchen-
gemeinde zu engagieren: Fehl-
anzeige.

Oder auch: Schule mehr als den
halben Tag lang und das ist schon
mehr als genug. Hauptsache, es
bleibt Zeit zum Chillen, Ausruhen.
Alles weitere an Aktivitäten und an
Engagement immer unter der Frage-
stellung: Was nützt es mir? Habe ich
damit Erfolg? Kann ich damit meine
Chancen auf einen guten Arbeits-
platz verbessern? Wie viel Anerken-
nung kriege ich dafür? Möglichkei-
ten, das ganze Wissen, die Fülle an
Informationen, die Vielzahl an Bil-
dern zu verarbeiten, zu sortieren,
zu begreifen, zu hinterfragen: Fehl-
anzeige.

Oder so: Schule vormittags, nach-
mittags AGs an der Schule oder ein-

fach Zeit mit Freunden verbringen,
im Internet surfen, mit allen mög-
lichen Leuten über das Internet
kommunizieren oder Spiele spielen.
Mit dem Handy in Kontakt mit Freun-
den, am liebsten per SMS von allen
möglichen Orten aus, kleine Filme
drehen, Fotos schießen und ins
Internet stellen. Antwort zu der Fra-
ge, ob das alles richtig ist: Fehlan-
zeige. Gespräch mit Erwachsenen:
Fehlanzeige.

Die Lebenswelten der Jugend-
lichen sind uns Erwachsenen fremd.

die Konkurrenz schläft nicht. Längst
engagieren sich Musikschulen,
Sportvereine und andere Institutio-
nen im Nachmittagsbereich an den
Schulen.

Welchen Stellenwert religiöse
Fragen in einer Schule einnehmen,
kann in Zukunft von Schule zu Schu-
le ganz unterschiedlich sein.

Regionale und lokale Strukturen
(Dekanat und Gemeinden) müssen
es sich zum Anliegen machen, dass
religiöse Fragen im Schulalltag
einen Stellenwert behalten.

Der gesellschaftliche
und schulische Wand-
lungsprozess, die Unter-
suchungen zu den
Lebensstilen von Jugend-
lichen und die Erfahrun-
gen in den Kirchenge-
meinden und Dekanaten,
die sich in der Visitation
widerspiegelt, machen
deutlich, dass eine Neu-
konzeption der Kinder-
und Jugendarbeit, bzw.
eine Konzeption zur Zu-
sammenarbeit von Schule
und Kirche erforderlich ist. 

Kirche macht SchuleKirche macht SchuleKirche macht Schule

von Yvonne Dettmar

Der Fremdheit zwischen Kirche und Jugendlichen begegnen!

Wer heute in der Schule arbeitet, sei es als Gemeinde-
pfarrer in der Grundschule, als Religionslehrer/-in im
Gymnasium oder als Schulpfarrer in einer Berufsschule,
der weiß, dass sich das Bild von Jugend und Jugend-
arbeit grundlegend gewandelt hat. Der Jugendliche,
der nach den Hausaufgaben nach draußen geht, um
Freunde zu treffen und vielleicht einmal die Woche ein
Angebot der Kirchengemeinde wahrnimmt, den gibt es
nicht mehr. Mehr noch: den Jugendlichen gibt es über-
haupt nicht mehr.

Computer, Internet, Handy, bei den
neuen Medien kommen die wenig-
sten von uns mit und nur manche Er-
wachsene wissen um die Tragweite,
die Herausforderung und die Bedeu-
tung der neuen Medien für Jugend-
liche und für die Zukunft.

Vielen Jugendlichen ist die Kirche
fremd. Manchen begegnet Kirche
das erste Mal bei dem Gottesdienst
zur Einschulung. Jugendgruppen,
die sich regelmäßig treffen, sind sel-
ten geworden in Kirchengemeinden.
Und trotzdem: fast alle evangeli-
schen Jugendlichen und dazu eine
ganze Reihe noch nicht Getaufter
besuchen den Konfirmandenunter-
richt.

Schule bekommt immer mehr
Gewicht. Es ist nicht mehr so leicht,
sich einfach so durch die Schule zu
mogeln, auch Jugendliche haben
schon Angst vor Arbeitslosigkeit.
Die Zeit, die Jugendliche an der
Schule verbringen, wird immer mehr,
Nachmittagsunterricht, Mittagessen
an der Schule, Hausaufgaben und
Nachmittagsangebote. Der Weg hin
zur Ganztagsschule ist bereitet und

Inhaltliche und strategische
Ziele kirchlichen
Engagements in Schule

Um konzeptionell Ziel und Inhalte
kirchlichen Engagements in Schule
zu erarbeiten, hat das Dekanat
Hochtaunus eine Arbeitsgruppe
(einen synodalen Ausschuss) ge-
gründet, in der möglichst viele Ar-
beits- und Erfahrungsbereiche pro-
fessionell vertreten sein sollten.  

Schullandschaft und Jugendkultur
haben sich grundlegend

gewandelt. 

Das Dekanat Hochtaunus
hat ein Konzept entwickelt und

konkrete Schritte unternommen,
um der Fremdheit zwischen Kirche

und Jugendlichen zu begegnen.
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Seit November 2008 treffen sich
die sechs Schulpfarrer/-innen des
Dekanats aus Gymnasien, Additiven
Gesamtschulen und aus einer Inte-
grierten Gesamtschule, vier Gemein-
depfarrer/-innen, der Dekanatsju-



gendpfarrer, die beiden Dekanatsju-
gendreferent/-innen, eine Dekanats-
kirchenmusikerin, eine Referendarin
an einer Haupt- und Realschule, der
Präses, der Dekan und die Bildungs-
referentin im Rahmen des Ausschus-
ses »Schule und Kirche«. 

Die Gruppe hat in insgesamt neun
Treffen Ziele formuliert, Schulen aus-
gewählt und Konzepte entwickelt.

einen Bedarf an, dass dieser dann
nicht erfüllt werden kann.

Daher hat der Ausschuss Informa-
tionen zu den einzelnen Schulen
und zu dem Interesse und der Be-
reitschaft der Kirchengemeinden im
Umfeld zusammengetragen und da-
nach eine Auswahl von Schulen vor-
genommen. Die unterschiedlichen
Schulformen und eine regionale
Streuung wurden bei der Auswahl
ebenfalls berücksichtigt

Wichtig ist, dass alle Schulen (bis
auf die Grundschulen) immer ein
großes Einzugsgebiet haben, d.h.
hier kommen Jugendliche aus ver-
schiedenen Orten oder Ortsteilen
und damit auch aus verschiedenen
Kirchengemeinden zusammen.

Katholische und Evangelische Ver-
treter/-innen haben vereinbart, sich
über die Entwicklungen im Bereich
»Schule und Kirche« auszutauschen
und sich bei geplanter Kontaktauf-
nahme mit einzelnen Schulen vorab
gegenseitig zu informieren.

Mehrere Möglichkeiten der weite-
ren Zusammenarbeit sind dabei an-
gedacht: (a) Engagement an unter-
schiedlichen Schulen; (b) Engage-
ment an derselben Schule, aber
mit unterschiedlichen Angeboten;
(c) gemeinsames ökumenisches En-
gagement an einer Schule; (d) ge-
meinsame ökumenische Projekte als
übergreifendes Angebot, das von
mehreren Schulen genutzt werden
kann.

Konkretionen – Beispiele
Schulbezogene Jugendarbeit
an einer Gesamtschule

Das Dekanat Hochtaunus verfügt
über eine Stelle (50%) im gemeinde-
pädagogischen Bereich in einer Kir-
chengemeinde, die zurzeit nicht be-
setzt ist. Diese Stelle soll neu ausge-
richtet werden auf schulbezogene
Jugendarbeit an der Gesamtschule
vor Ort. Ein kleiner Anteil der Stelle
ist für punktuelle Mitarbeit im Kon-
firmandenunterricht sowie für regio-
nale kirchliche Angebote für Jugend-
liche vorgesehen. Der Großteil der
Arbeitszeit soll jedoch als sozialpä-
dagogische Arbeit an der Schule ge-
leistet werden als Beratungsange-
bot, als Mitarbeit im Schülercafé,
mit Projekten zu sozialen oder religi-
ösen Themen. Die Erteilung von 4
Stunden Religionsunterricht ist an-
gestrebt, um einen regelmäßigen
Kontakt zu den Schüler/-innen und
die Einbindung in das Kollegium zu
ermöglichen. Der Umfang der Stelle
soll insgesamt 75% umfassen, 50%
trägt das Dekanat, 25% werden aus
Ganztagsschulmitteln finanziert.

»Meine Klasse und ich!«
Einstiegstage für die Jahrgangs-
stufe 5 an einer Haupt- und
Realschule

Die Dekanatsjugendreferenten
führen gemeinsam mit der katholi-
schen Fachstelle für Jugendarbeit in
einer Haupt- und Realschule Ein-
stiegstage für die Jahrgangsstufe 5
durch. Die Schüler/-innen erhalten
so die Möglichkeit, den Übergang
von der Grundschule zur weiterfüh-
renden Schule leichter zu bewälti-
gen und sich in und mit der neuen
Klasse zurechtzufinden. Kommuni-
kations- und Kooperationsfähigkei-
ten können eingeübt werden, eben-
so wie Möglichkeiten zur Stress-
bewältigung und Entspannung. Die
Einstiegstage finden in den Räumen
der katholischen und evangelischen
Kirchengemeinde vor Ort statt.

Dieses Angebot soll jährlich
wiederkehrend zu Beginn des Schul-
jahres in der Jahrgangstufe 5 durch-
geführt werden. Darüber hinaus be-
steht seitens der Schule der Wunsch
nach Ausweitung des Angebots für
die Jahrgangsstufe 7, in der die Klas-
sen noch einmal neu zusammenge-
setzt werden. 

Wanderprojekte – Beispiele

Nicht an allen ausgewählten Schu-
len ist es möglich, regelmäßige, län-
gerfristige Angebote einzurichten.
Aber auch mit zeitlich begrenzten
Projekten ist eine Zusammenarbeit
mit den Schulen erfolgreich.

Leitlinien kirchlichen Handelns in Schule
Leitsatz:

Das Engagement von Kirche in Schule geschieht 
um der Kinder und Jugendlichen willen.

Inhaltliche Ziele:
• Soziale Kompetenz fördern 

• Persönlichkeitsentwicklung begleiten 

• Religiöse/spirituelle Deutungskompetenz ermög-
lichen 

Strategische Ziele:
• Als Kirche den Ort (Schule) aufsuchen, an dem

Kinder und Jugendliche einen Großteil ihrer Zeit
verbringen 

• Bewusstsein in den Gemeinden für die Bedeutung
der Schulen für die Gemeindearbeit wecken (Ge-
meinsame Projekte von Kirchengemeinde und
Schule unterstützen, initiieren, weiterentwickeln) 

• Kirche als kompetenten, geschätzten Bildungs-
Partner für Schule etablieren 

Am Anfang stand die Diskussion um
die Leitsätze kirchlichen Handelns in
Schule: Wichtig ist, dass hier weder
eine PR-Kampagne zur Rückgewin-
nung verlorener Seelen noch zur
bloßen Imageverbesserung der In-
stitution Kirche entworfen werden
sollte, sondern dass die Kinder und
Jugendlichen in der Schule – egal
welcher Konfession oder Religion –
im Mittelpunkt stehen.

Auswahl von Schulen

Im Bereich unseres Dekanats gibt
es insgesamt 47 öffentliche Schu-
len, davon 29 Grundschulen, vier
Förderschulen und 14 weiterführen-
de Schulen (vier Gymnasien, drei
Berufsschulen, vier Gesamtschulen,
drei Haupt- und Realschulen).

Im Zentrum der Überlegungen
stehen die Förderschulen und die
weiterführenden Schulen. Darüber
hinaus sind aber immer auch die
Grundschulen mit im Blick (mit zeit-
lich begrenzten Projekten).

Bei einer so großen Anzahl von
Schulen ist es nicht sinnvoll, alle
Schulen anzufragen, ob und in wel-
cher Form Interesse an einer Zu-
sammenarbeit besteht, denn mögli-
cherweise melden so viele Schulen
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Hierbei ist es sinnvoll, wenige,
aber inhaltlich gut erarbeitete
Themen auszuwählen, Konzepte zu
erarbeiten und sie dann mehreren
Schulen im Wechsel anzubieten.
Durch diese Projekte, die von Schule
zu Schule wandern, ist es möglich,
Kontakte zu vielen Schulen zu knüp-
fen und inhaltlich präsent zu sein.

Tod und Sterben

Tod und Sterben – bei diesem
Thema verfügt Kirche über ein brei-
tes Spektrum an Erfahrungen und
Fähigkeiten und an Bereitschaft,
Fragen auszuhalten und Antworten
zu wagen. Kirche kann durch Projek-
te zu diesem Thema Raum bieten,
sich mit einem Thema auseinander-
zusetzen, das oft benannt, aber sel-
ten in der Tiefe besprochen wird. Es
ist außerdem möglich, Kontakte zu
einer Vielzahl von Ansprechpartner/
-innen im kirchlichen Bereich vor Ort
herzustellen. 

Ein Pilotprojekt wurde durchge-
führt an der IGS Stierstadt in Pro-
jektwochen im März 2009 und im
März 2010. Gespräche mit Men-
schen, die tagtäglich mit Sterben
und Tod konfrontiert sind, stehen im
Mittelpunkt dieses Angebotes. Dazu
gehören Besuche auf dem Friedhof
und bei einem Bestattungsinstitut,
sowie Gespräche mit Haupt- und
ehrenamtlich Tätigen im Hospiz-
dienst, im Kriseninterventionsdienst
und beim Christlichen Aids-Hilfs-
dienst. Die Schüler/-innen haben
darüber hinaus während der Pro-
jektwoche, die in den Räumen einer
Kirchengemeinde stattfindet, immer
wieder Gelegenheit, sich persönlich
mit Sterben und Tod auseinanderzu-
setzen.

Liste mit Themen und Experten
aus der Region für RU-Lehrer/
-innen (ökumenisches Projekt)

Wenn wir ernst nehmen, dass Kir-
che in der Region, Kirchengemein-
den vor Ort dafür eintreten, dass re-
ligiöse Fragen einen wichtigen Stel-
lenwert an den Schulen behalten, ist
es wichtig, die Erfahrungen und das
Wissen von Menschen in der evan-
gelischen Kirche in der Region in die
Schulen hineinzutragen. Gedacht ist
dieses Projekt als ein Angebot für
die Religionslehrerinnen und -lehrer,
zur Unterstützung ihres Religionsun-
terrichtes Fachfrauen und -männer
zu bestimmten Themen und Frage-
stellungen einzuladen, zum Beispiel:

• Warum bin ich Pfarrer/-in?

• Warum engagiere ich mich in der
Kirche?

• Was macht die Kirche mit dem
ganzen Geld?

• Brot für die Welt und globale Ge-
rechtigkeit

• Andere Religionen und Weltan-
schauungen

• Kirchliche Arbeitsbereiche wie
z.B. Seelsorge.

Medienpädagogik

Im Bereich Medienpädagogik
suchen wir die Zusammenarbeit mit
einer Institution (dem Institut für
Medienpädagogik und Kommunika-
tion/Landesfilmdienst Hessen e.V.),
deren Ziele den unseren sehr nahe
sind und die sich mit einem Thema
befassen, das im Leben von Kindern
und Jugendlichen eine große Rolle
spielt. 

Die Projekte dienen dazu, die me-
dienpädagogische Arbeit an Schu-

len zu fördern und Familien im Um-
gang mit Medien zu unterstützen.
Kirche macht es sich zum Anliegen,
Medienkompetenz zu stärken so-
wohl im praktischen Erfahren und
Ausprobieren, als auch im Reflektie-
ren und Deuten.

Das Projekt »Radio ist mehr als
Musik« wurde in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Medienpädago-
gik und Kommunikation von Sept.-
Dez. 2009 neunmal an Grundschu-
len und in Hortgruppen evangeli-
scher Einrichtungen durchgeführt
und umfasst eine Einführung für
Lehrkräfte und Erzieher/-innen, eine
Projektwoche, einen Elternabend
und eine Nachbereitung.

Für 2010 sind Projekte an weiter-
führenden Schulen geplant.

Die Kooperation mit außerkirch-
lichen Einrichtungen ermöglicht
professionelle Angebote in wichti-
gen Themenbereichen. Kirche tritt
hier als Vermittlerin und Partnerin
auf, jedoch nicht immer in der kon-
kreten Durchführung der Projekte.

Jede Region kann und muss sich
Gedanken machen, welche Themen-
schwerpunkte sich anbieten, welche
Ressourcen sie mit ins Boot holt:
Ökologie (nabu, BUND), Prävention
(Gewalt, Sucht, . . .), Museen, publi-
zistische Einrichtungen, interkultu-
relle Einrichtungen, Diakonische
Einrichtungen, Mehr-Generationen-
häuser, Familienzentren, Einrichtun-
gen für alte Menschen, für Men-
schen mit Behinderungen. 

Fazit

Weil Schule immer mehr Zeit im
Wochenplan von Jugendlichen ein-
nimmt, wird es immer schwerer sein,
dass junge Menschen vor und nach
der Konfirmandenzeit zu Angeboten
in die Gemeindehäuser kommen.
Und zwar nicht, weil sie nicht wol-
len, sondern weil sie keine Zeit da-
für haben. Weil Jugendliche heute
die Fähigkeit haben, sich soziale
Netzwerke nicht mehr nur vor Ort,
sondern in viel größeren Regionen
zu schaffen, verlagern sich Kontak-
te, Interessen und Engagement in
andere Räume als die vor Ort zu
Hause. Deshalb ist es an der Zeit,
dass Dekanate und Kirchengemein-
den gemeinsam Angebote entwick-
eln und in das schulische Leben in-
tegrieren. Die Schulen verändern
sich zurzeit in großen Schritten.
Damit Kirche diesen Prozess nicht
verpasst, gilt es jetzt zu handeln! 

Yvonne Dettmar ist Referentin für
Bildung im Evangelischen Dekanat
Hochtaunus.
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