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1. Ausgangslage 

Die Schullandschaft in Baden-Württemberg 

verändert sich seit einigen Jahren stetig. 

Immer mehr Schulen werden zu Ganztags-

schulen, neue Schulformen wie Werkreal-

schule oder Gemeinschaftsschule mit Kon-

zepten der Ganztagsbildung entstehen und 

dies  hat Auswirkungen auf die Angebote 

für Kinder und Jugendliche, die jungen 

Gemeinden und Jugendverbände in ihren 

Räumen und Strukturen gestalten. Viele 

Generationen von Kindern und Jugendli-

chen kennen die regelmäßigen wöchentli-

chen Angebote wie Jungschar oder Jugend-

gruppe, zu denen sie am Nachmittag nach 

der Schule gegangen sind. Viele beruflich 

Mitarbeitende haben als Ehrenamtliche 

über mehrere Jahre hinweg in diesen An-

geboten selbst mitgearbeitet und stehen 

vor der Herausforderung, diesen Verände-

rungen konstruktiv zu begegnen.  

 

Jugendliche sind stark gefordert von Schu-

le, es bleibt wenig Zeit, Raum und Energie, 

den Wunsch, sich ehrenamtlich zu engagie-

ren, auch zu leben. Wie die Kinder verbrin-

gen sie häufig den ganzen Tag in der Schu-

le, der mindestens so lang ist, wie der Ar-

beitstag eines Vollzeit berufstätigen Er-

wachsenen. Die Schule wird mehr und 

mehr zum Lebensraum für Kinder und Ju-

gendliche.  

 

In einem Drittel der Kirchengemeinden der 

Evangelischen Landeskirche Baden gibt es 

keine Kinder- und Jugendarbeit mehr – 

vielleicht auch, weil die klassischen Forma-

te nicht mehr funktionieren. Wenn wir als 

Kirche weiterhin für Kinder und Jugendli-

che erlebbar bleiben wollen, müssen wir 

Ideen entwickeln, wie wir in ihrem Leben, 

in ihren Lebensräumen weiterhin oder wie-

der neu vorkommen können. Dazu gehört 

es auch, den Blick über den eigenen Kirch-

turm hinaus zu wagen. Einzugsgebiete 

Schulen und Kirchengemeinden decken 

sich, bedingt durch die teilweise Aufhe-

bung von Schulbezirken, immer weniger. 

Da stellt sich die Frage, wie der eigene 

Auftrag definiert wird: geht es darum, Kin-

der und Jugendliche zu erreichen, die zur 

eigenen Kirchengemeinde gehören oder 

will die Kirchengemeinde Kindern und Ju-

gendlichen ein Angebot machen, unabhän-

gig davon, zu welcher Gemeinde sie gehö-

ren und wenn ja, was bedeutet das dann 

für die Zusammenarbeit mit anderen Ge-

meinden? 

 

Das Leben in einer Ganztagsschule stellt 

Kinder und Jugendliche zum Teil vor große 

Herausforderungen. Es gibt häufig wenig 

Rückzugsräume und Gelegenheiten, einfach 

spontan zu entscheiden, was sie jetzt ger-

ne tun möchten, mit wem sie spielen wol-

len oder jemanden zu finden, mit dem sie 

mal reden können. Es müssen AGs und An-

gebote gewählt werden. Für die SchülerIn-

nen heißt das dann zum Beispiel, jeden 

Dienstag Fußball spielen und am Mittwoch 

zu kochen und zu backen. Mit diesen Reali-

täten müssen wir als Kirche umgehen und 

können das auch. Kirchliche Kinder- und 

Jugendarbeit könnte da auch etwas ganz 

anders bieten: Freiräume, Möglichkeiten 

zur Mitbestimmung, Seelsorge, Auszeiten 

vom Schulalltag.  
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Diese Form der Kooperation fordert viel 

von den Akteuren der Kinder- und Jugend-

arbeit und nicht überall sind die Ressour-

cen vorhanden, wöchentliche Angebote im 

Ganztagsbetrieb umsetzen zu können. Es 

gibt darüber hinaus noch viele andere Mög-

lichkeiten, sich einzubringen: bei Schulfes-

ten, an Projekttagen, in den Schulferien 

oder mit einmaligen Aktionen, für die Kin-

der und Jugendliche auch mal einen Tag 

vom Unterricht befreit werden können. 

 

Es gilt, Konzepte von Kinder- und Jugend-

arbeit neu zu denken, die nicht ausschließ-

lich auf jahrelange Kontinuität ausgerich-

tet sind, die auch zeitlich begrenzte Mitar-

beit von Ehrenamtlichen ermöglichen. Es 

bleibt eine weitere Aufgabe, Jugendlichen 

neue Spielräume für ehrenamtliches Enga-

gement zu eröffnen.  

 

Kooperation zwischen Kirchengemeinde 

und Schule kann nur ein Baustein von Kin-

der- und Jugendarbeit sein, aber es ist 

wichtig zu überlegen, wie Zugänge zu 

kirchlichen Angeboten ermöglicht werden 

können und wie diese Angebote dann zeit-

lich und räumlich gestaltet sein müssten, 

damit Kinder und Jugendliche sie auch 

wahrnehmen können. 

 

Die Landesjugendkammer der Evangeli-

schen Jugend Baden hat daher im Jahr 

2009 einen Antrag auf Projektförderung an 

die Landessynode gestellt, um diese Ent-

wicklungen aufnehmen zu können und 

ihnen zu begegnen. Über einen Zeitraum 

von vier Jahren sollten an zehn unter-

schiedlichen Standorten in Baden Modelle 

entwickelt werden, wie Gemeinden und 

Jugendverbände im Bereich der Kinder- 

und Jugendarbeit mit Schulen kooperieren 

können, um als Kirche weiterhin Angebote 

für und mit Kindern und Jugendlichen ge-

stalten zu können. 

 

2. Ziele des Projekts „In Bewegung“ 

Die Ziele des Projekts „In Bewegung“ las-

sen sich in folgende Schwerpunkte fassen: 

 Entwicklung und Realisierung unter-

schiedlicher Modelle der Kooperation 

zwischen im Wesentlichen ehrenamt-

lich getragener Jugendarbeit in Ge-

meinden und Verbänden einerseits und 

Schulen andererseits 

 Klärung des eigenen Bildungsverständ-

nisses 

 Gewinnung, Ausbildung und Begleitung 

von Ehrenamtlichen 

 Erschließung erweiterter Zielgruppen 

 Vernetzung im Sozialraum 

  

3. Personelle Ausstattung und Struktur 

des Projekts „In Bewegung“ 

Insgesamt wurden für die Projektlaufzeit 

1,2 Stellen geschaffen, jeweils 50% Bera-

tungskapazität für die Prälaturen Nord- und 

Südbaden sowie 20% für Verwaltungstätig-

keiten, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit 

und Dokumentation des Projekts. 

Die Projektleitung lag bei der geschäftsfüh-

renden Landesjugendreferentin der Evan-

gelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit 

in Baden. Die Arbeit der Projektmitarbeite-

rinnen begleitete ein Projektbeirat, beste-

hend aus einer ehrenamtlichen Mitarbeite-
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rin der Landesjugendkammer, einem 

Schuldekan, dem Landesjugendpfarrer so-

wie der beiden Mitarbeitenden des Zent-

rums für Kinder- und Jugendforschung der 

Evangelischen Hochschule Freiburg, die für 

die Evaluation des Projekts zuständig wa-

ren.  

Der Projektbeirat hat zweimal pro Jahr 

getagt. Die Aufgaben des Projektbeirates 

waren folgende: 

 Projektauswahl 

 Impulsgeber und Beratung der Pro-

jektmitarbeitenden 

 Entscheidung über nächste Schritte 

 Einbringung der unterschiedlichen Per-

spektiven und Bedürfnisse 

 Verabschiedung wichtiger Berichte 

 

4. Schritte im Projektverlauf 

4.1 Bewerbungsphase für eine Projekt-

begleitung 

Durch die Veränderung der Schullandschaft 

ist ein großer Bedarf bei Schulen entstan-

den, die Gestaltung des Ganztagsbetriebs 

mit Unterstützung externer Partner zu or-

ganisieren. Für den Projektstart gab es 

zwei mögliche Vorgehensweisen: Schulen 

anzufragen, ob sie an einer Kooperation  

 

mit Kirche interessiert sind oder Kirchen-

gemeinden und Jugendverbände auf dem 

Weg zu unterstützen, Kooperationen mit 

Schulen einzugehen. Die Projektverant-

wortlichen haben sich für die zweite Mög-

lichkeit entschieden, um bei den Schulen 

nicht Erwartungen zu wecken, die von Kir-

chengemeinden oder Jugendverbänden 

nicht erfüllt werden können oder erfüllt 

werden wollen. 

 

Eine landeskirchenweite Ausschreibung 

forderte deshalb Kirchengemeinden und 

Jugendverbände auf, sich um eine Prozess-

begleitung zu bewerben. Die Kriterien wa-

ren dabei sehr niederschwellig. Interessier-

te Kirchengemeinden und Jugendverbände 

mussten lediglich den Wunsch haben, sich 

dem Thema Kooperation mit Schule zu 

widmen und eine Unterstützung der inter-

nen Gremien, z.B. Kirchengemeinderat 

oder Verbandsvorstand für die Bewerbung 

erklären. Es musste noch keine konkrete 

Idee vorliegen. 

 

Der Projektbeirat wählte aus 27 Bewerbun-

gen 12 statt wie vorgesehen 10 Standorte 

aus, da nach Einschätzung der Projektmit-

arbeiterinnen eine Begleitung von je 6 

statt 5 Modellprojekten pro Prälatur leist-

bar erschien. Kriterien für die Auswahl wa-

ren: 

 

 Das Interesse für eine Kooperation mit 

Schule wird deutlich benannt 

 Die Unterstützung eines internen Gre-

miums wurde erklärt 

Projektbeirat 

Projektleitung 

Projektmitarbeiterin 
Nord 

6 lokale Projekte 

Projektmitarbeiterin 
Süd 

6 lokale Projekte 
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 Die Veränderung der Schullandschaft  

hat bereits Auswirkungen auf die Kin-

der- und Jugendarbeit der Gemein-

de/des Jugendverbandes oder 

 die Gemeinde/der Jugendverband 

möchte sich frühzeitig aktiv in die Mit-

gestaltung der sich verändernden 

Schullandschaft einbringen oder 

 die Gemeinde/der Jugendverband 

möchte die Chance nutzen, durch die 

Entwicklung von Kooperationen mit 

Schule Angebote für Kinder und/oder 

Jugendliche in der Gemeinde wieder 

neu aufzubauen 

 

4.2 Erstgespräche an den Modellstand-

orten 

Die Projektmitarbeiterinnen erstellten ei-

nen Leitfaden für das Erstgespräch mit fol-

genden Inhalten: 

 

 Gegenseitiges Kennen lernen 

 Klären der gegenseitigen Erwartungen 

 Abfrage des aktuellen Standes, Verän-

derungen, Neuerungen im Vergleich 

zum Stand der Bewerbung 

 Resonanz auf die Auswahl zur Prozess-

begleitung in den internen Gremien 

 Personelle Ressourcen für die Gestal-

tung einer Kooperation 

 Möglichkeiten, Ehrenamtliche einzube-

ziehen 

 Abfrage, ob weitere Kooperations-

partner einbezogen werden sollen 

(z.B. katholische Gemeinde, andere 

Jugendverbände, Vereine, etc.) 

 Unterzeichnung einer Vereinbarung zur 

Prozessbegleitung, die Aufgaben und 

Pflichten der Beteiligten regelt 

 Vorstellen des Instruments Netzwerk-

karte, Vereinbarung darüber, wie diese 

erstellt werden kann  

 Planung der nächsten Schritte 

 Evaluation 

 

Die Entwicklungen und weiteren Verläufe 

der Prozessbegleitung der lokalen Projekte 

erfolgten sehr individuell und bezogen sich 

auf die jeweiligen Erfordernisse vor Ort. 

Dies galt sowohl für die Zieldefinitionen, 

die Auswahl der Schularten, die Projekt-

formen als auch für die Frequenz der Bera-

tungsgespräche. An einigen Standorten 

wurden kleine Projektgruppen gebildet, die 

den Prozess vor Ort weiter gestalteten, an 

anderen Standorten arbeiteten die Pro-

jektmitarbeiterinnen zunächst mit den 

PfarrerInnen oder GemeindediakonInnen, 

bevor weitere ehrenamtlich Mitarbeitende 

eingebunden wurden. 

 

Die Projektmitarbeiterinnen von „In Bewe-

gung“ übernahmen während der gesamten 

Prozessbegleitung das Verfassen der Proto-

kolle, sorgten für den Informationsfluss, 

unterstützten bei Bedarf die Kontaktauf-

nahme zur Schule und begleiteten den Pro-

zess der Entwicklung der Kooperationspro-

jekte und ihrer Rahmenbedingungen. Sie 

stellten die Erfahrungen anderer Projekt-

standorte zur Verfügung, ermöglichten 

Vernetzung und lieferten Hilfestellung in 

Finanzierungsfragen. 
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4.3 Erstellung der Netzwerkkarte 

Die Verantwortlichen an den Modellstand-

orten wurden gebeten, eine Übersicht an-

zufertigen, die die Kooperationen ihrer 

Gemeinde bzw. ihres Verbandes darstellt 

und veranschaulicht wie intensiv diese 

sind. Dabei sollten sie nicht nur benennen, 

mit welchen Personen und Institutionen sie 

zusammenarbeiten, sondern diese Koope-

rationen auch bewerten, d.h. dass sie an-

geben inwiefern Sie diese als hilfreich oder 

schwierig empfinden. 

 

Die Netzwerkkarte war einerseits ein In-

strument der Evaluation und diente in der 

Prozessbegleitung dazu, eine erste Stand-

ortbestimmung durchzuführen, wie sich die 

Gemeinde/der Jugendverband im Sozial-

raum verortet. Es konnten dadurch sowohl 

Schulen als mögliche Kooperationspartner 

identifiziert werden als auch potentielle 

weitere Kooperationspartner. 

 

4.4 Klärung des Bildungsverständnisses 

und Zielfindung 

Bei der Zielfindung ging es zunächst da-

rum, sich mit dem eigenen Bildungsver-

ständnis auseinanderzusetzen, um dann 

auch mit Blick auf die Ergebnisse der 

Netzwerkkarte, Ziele für die angestrebte 

Kooperation zu definieren. Dabei wurden 

folgende drei Kategorien bearbeitet: 

 Was konkret soll durch das Projekt er-

reicht werden? 

 Wie sollen die Ziele erreicht werden? 

Welche Maßnahmen sind geplant? 

 Woran könnte die Erreichung der Ziele 

gemessen werden? 

Dieser Schritt in der Prozessbegleitung 

nahm meist einen längeren Zeitraum und 

mehrere Gespräche in Anspruch, in denen 

sich die Ziele teilweise auch noch mal ver-

änderten.  

Die intensive Auseinandersetzung mit den 

Fragen 

 wie Gemeinden und Jugendverbände 

ihren Bildungsauftrag verstehen,  

 was sie unter Bildung verstehen,  

 wie sie Kinder und Jugendliche sehen,  

 was Kinder und Jugendliche in ihren 

Angebote lernen können und  

 wie sie es lernen können,  

bot eine gute und tragende Basis für die 

Entwicklung von Zielen und für die Ent-

scheidung, für welche Zielgruppe ein An-

gebot entwickelt und mit welcher Schu-

le/Schulart eine Kooperation angestrebt 

werden sollte. 

 

4.5 Entwicklung einer Projektidee –  

Gewinnung von Partnern für die Koope-

ration 

Auf Grundlage der Ziele wurden an jedem 

Modellstandort konkrete Projektideen ent-

wickelt. Dabei entstanden Konzepte zu 

unterschiedlichen Projektformen. Die 

Bandbreite reichte von einmaligen Aktio-

nen einmal im Schuljahr wie z.B. der 

Durchführung eines Kinderbibeltages, der 

Gestaltung von Projekttagen oder Ferien-

angeboten bis hin zu wöchentlichen AG-

Angeboten im Rahmen von Ganztagsschu-

len.  
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Die eigenen kirchlichen Räume für die An-

gebote zu nutzen, wurde als Chance  

erkannt. Kinder und Jugendliche lernen 

diese kennen und werden mit ihnen ver-

traut werden. Zudem erleichtert es den 

SchülerInnen die Wahrnehmung, dass es 

sich um eine außerschulische Veranstaltung 

handelt. 

 

Je nach Projektform war es leichter oder 

schwieriger, bereits ehrenamtlich Enga-

gierte einzubinden. An einigen Orten soll-

ten daher im ersten Schritt Jugendliche 

qualifiziert werden, um neue Ehrenamtli-

che zu gewinnen, mit denen gemeinsam 

weitere Kooperationsprojekte gestaltet 

werden könnten.  

 

An einigen Standorten gab es vor der Kon-

taktaufnahme zu den gewünschten Schulen 

Gespräche mit weiteren potentiellen Ko-

operationspartnern wie z.B. der katholi-

schen Seelsorgeeinheit, dem Evangelischen 

Kinder- und Jugendwerk im Kirchenbezirk 

oder mit Vereinen. 

 

4.6 Kontaktaufnahme zu Schulen –  

Konkretisierung der Kooperation –  

Kooperationsvereinbarung 

Gemeinsam mit den Projektmitarbeiterin-

nen vereinbarten die Verantwortlichen der 

lokalen Projekte Termine mit Vertre-

ter/innen der gewünschten Schulen. In der 

Regel waren dies zunächst die Schulleitun-

gen, in einem weiteren Schritt kamen dann 

Religionslehrer/innen und/oder Schulsozi-

alarbeiter/innen dazu, um die angedachten 

Kooperationen zu konkretisieren.  

Eine gemeinsam unterzeichnete Kooperati-

onsvereinbarung regelte die Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten der jeweiligen Part-

ner und legte den Veranstaltungsort fest. 

 

4.7 Projektplanungsphase  

Vor den Sommerferien 2010 waren die Pla-

nungsphasen der lokalen Projekte abge-

schlossen, die Termine für die Durchfüh-

rung der ersten Kooperationsprojekte im 

Schuljahr 2010/11 vereinbart und die 

Schritte zur externen Evaluation geplant. 

 

4.7.1 Personelle Ressourcen 

An allen Standorten gab es zu Beginn ent-

weder eine Gemeindediakonin oder eine/n 

Pfarrer/in, der/die das lokale Projekt ver-

antwortlich mitgestaltete. Beide Berufs-

gruppen haben in ihrem Dienstauftrag ein 

Pflichtdeputat Religionsunterricht zu ge-

ben. In der Badischen Landeskirche besteht 

seit einigen Jahren die Situation, dass 

durch die räumliche und personelle Situati-

on in den Kirchenbezirken, z.T. nicht mehr 

alle Pflichtdeputatsstunden der beruflich 

Mitarbeitenden eingesetzt werden können. 

Ist dies der Fall kann ein/e Betroffene/r 

einen Antrag auf Reduzierung des Umfangs 

dieses Pflichtdeputats stellen, um die zeit-

liche Ressource dann in ein Kooperations-

projekt zwischen Gemeinde bzw. Kinder- 

und Jugendarbeit und Schule einzubringen. 

In Kirchenbezirken, in denen die Möglich-

keit dazu bestand, haben die Verantwortli-

chen der lokalen Projekte dies genutzt und 

es als wertvolle Unterstützung und Entlas-

tung erlebt. 
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Darüber hinaus wurden bereits engagierte 

oder neue Ehrenamtliche für die Koopera-

tionsprojekte gewonnen und Prakti-

kant/innen des Bachelorstudiengangs Reli-

gionspädagogik an einigen Standorten ein-

gesetzt. Zwei Standorte haben jeweils eine 

Stelle für Bundesfreiwillige geschaffen, 

deren Aufgaben schwerpunktmäßig im 

Schnittfeld von Kinder- und Jugendarbeit 

und Schule lagen. 

 

4.7.2 Finanzierung der lokalen Projekte 

Neben Teilnahmebeiträgen, Spenden und 

Eigenmitteln standen den Modellstandorten 

jeweils ein Betrag von 500.-€ aus Projekt-

mitteln von „In Bewegung“ zur Verfügung. 

Das „Starterpaket“ sollte helfen, im ersten 

Projektjahr durch Anschaffung von benötig-

ten Materialien eine gute Grundlage für die 

lokalen Projekte zu schaffen.  

 

Darüber hinaus  nutzten einige Standorte 

Mittel aus dem Jugendbegleiterprogramm 

des Landes Baden-Württemberg zur Finan-

zierung.  

 

Auch Bewerbungen um Preise für Soziales 

Engagement oder um bestimmte Förder-

gelder führten teilweise zum Erfolg.  

 

Für die Qualifizierung von Jugendlichen 

konnten Fördergelder des Landes Baden-

Württemberg genutzt werden.  

 

Die Finanzierung der Kooperationsprojekte 

mittel- und langfristig zu sichern, ist eine 

bleibende Herausforderung.  

 

4.8 Reflexion der Kooperationsprojekte – 

Überarbeitung - Fortführung  

Nach der Durchführung der lokalen Projek-

te wurden die Erfahrungen gemeinsam mit 

den beteiligten Kooperationspartnern aus-

gewertet und die Angebote daraufhin 

überarbeitet, weiterentwickelt oder ver-

ändert. An einigen Standorten wurden in 

den Schuljahren 2010/11 bis 2013/14 auch 

jeweils unterschiedliche Projekte durchge-

führt. 

5. Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Evaluation des Projekts „In Bewegung“ 

Die wissenschaftliche Evaluation des Zent-

rums für Kinder- und Jugendforschung der 

Evangelischen Hochschule in Freiburg hatte 

drei Ebenen im Blick. Auf der Ebene der 

SchülerInnen standen die Fragen der Bil-

dungserfolge durch non-formale  Bildung, 

die Umsetzung der Ziele Evangelischer Kin-

der- und Jugendarbeit und die Erreichung 

neuer Zielgruppen im Mittelpunkt. Ergän-

zend sollte erfasst werden, welche Rolle 

den Mitarbeitenden zukommt und wie die 

SchülerInnen die Kinder- und Jugendarbeit 

der Kirchengemeinden und Jugendverbän-

de wahrnehmen.  

 

Auf der Ebene der LehrerInnen wurden 

Fragen zur Erweiterung der Arbeitsformen  

und Kooperationen bzw. die Motivation zur 

Weiterführung der Kooperation und deren  

Ausgestaltung  thematisiert. Auch hier 

wurde nach Bildungserfolgen durch non-

formale Bildung und dem zugrundeliegen-

den Bildungsverständnisses gefragt.  
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Auf der Ebene der ehrenamtlich bzw. be-

ruflich Mitarbeitenden in Gemeinden und 

Jugendverbänden wurden zentrale Fragen 

der Kooperation, die Umsetzung der  Ziele 

Evangelischer Kinder- und Jugendarbeit 

und die Erreichung neuer Zielgruppen fo-

kussiert. Auf der strukturellen Ebene der 

lokalen Projekte wurde erfasst, ob Koope-

rationsformen erweitert bzw. verändert 

werden konnten (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 

Reutter, 2013, S. 9). 

 

Nachfolgend werden die wichtigsten Er-

kenntnisse auf den unterschiedlichen Ebe-

nen skizziert. Der vollständige Abschlussbe-

richt der wissenschaftlichen Evaluation 

steht auf der Homepage der Evangelischen 

Schülerinnen- und Schülerarbeit Baden zum 

Download bereit (www.schuelerarbeit-

baden.de). 

 

 

Die Prinzipien der Kinder- und Jugendar-

beit (Freiwilligkeit, Partizipation und 

Selbstorganisation) wurden in den lokalen 

Projekten durchgängig erfüllt. Die Jugend-

lichen erlebten dabei die Möglichkeit zur 

Mitbestimmung bei der Gestaltung der lo-

kalen Projekte deutlich ausgeprägter als 

die Kinder. 

 

 

Die SchülerInnen ordneten die lokalen Pro-

jekte ihrem Charakter nach überwiegend 

dem Feld Jugendarbeit, also der non-

formalen Bildung zu. 

 

Aus Sicht der Mitarbeitenden ließ sich bei 

den SchülerInnen ein Zuwachs sozialer 

Kompetenzen feststellen. 

 

Die Aussagen „Gemeinde/Jugendarbeit 

bietet fachlich kompetente Unterstützung 

für den Erziehungsauftrag der Schule“, 

fand bei den Lehrkräften die größte Zu-

stimmung. 

 

Nur 20% der Befragten hatte zuvor schon 

mal an einem oder mehreren Angeboten 

der Evangelischen Kinder- und Jugendar-

beit teilgenommen, an allen Standorten 

wurden neue Zielgruppen erreicht. 

  

 

 

  

Prinzipien der Kinder- 
und Jugendarbeit 

Erreichung neuer 

 Zielgruppen 

Bildungsverständnis 

und Bildungserfolge 
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Die SchülerInnen bewerteten die lokalen 

Projekte im Durchschnitt mit der Schulnote 

1,5.  

 

„Spaß haben, sich mit den Mitarbeitenden 

gut verstehen und sich im Angebot wohl-

fühlen“, waren die drei wichtigsten Ziele 

der SchülerInnen. Diese Ziele wurden durch 

die Kooperationsprojekte erreicht. In ihrer 

Bewertung wurden die Erwartungen sogar 

noch übertroffen. Dies ist ein wichtiger 

Beleg dafür, wie entscheidend gute Bezie-

hungsarbeit ist und wie wertvoll sich diese 

Kompetenz der Mitarbeitenden in der Kin-

der- und Jugendarbeit erweist. 

 

„Schule soll durch das Angebot mehr Spaß 

machen“ wurde als weiteres wichtiges Ziel 

benannt. Die Erwartungen konnten die lo-

kalen Projekte nicht erfüllen. Es wurde 

deutlich, dass die Angebote in ihrer Eigen-

ständigkeit und nicht als Teil von Schule 

und Unterricht wahrgenommen wurden, 

somit ist es in Bezug auf die Prinzipien der 

Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit ein 

gutes Ergebnis. 

 

Zu Beginn des Projekts „In Bewegung“ gab 

es bei den Verantwortlichen vor Ort kaum 

Erfahrungen im Feld der Kooperation zwi-

schen Kirchengemeinde/ Jugendarbeit und 

Schule. 

 

Durch die Entwicklung der Projekte ent-

standen an den Modellstandorten vielfälti-

ge neue Kooperationen zu kommunalen 

oder kulturellen Institutionen, zu konfessi-

onell gebundenen Trägern, zu Vereinen 

und Verbänden sowie zu gewerblichen oder 

privaten Institutionen, die eine Vernetzung 

im Sozialraum stärkten. 

 

Knapp die Hälfte der Befragten kannte 

auch nach der Projektzeit keine Angebote 

in den Wohngemeinden, d.h. die eigenen 

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 

wurden hier zu wenig kommuniziert, da 

gibt es noch deutlichen Verbesserungsbe-

darf. 

 

Es wurde deutlich, dass viele der Kinder 

und Jugendlichen vor Beginn der Projekte 

mit dem als Marke verwendeten Begriff 

„Evangelische Kinder- und Jugendarbeit“ 

keine inhaltlichen Bilder verbinden konn-

ten. Bei der Werbung für unsere Angebote 

wird es daher in Zukunft darauf ankom-

men, lebendige und verständliche Bilder 

für deren Inhalte zu entwickeln. 

  

Bewertung der Angebote, 

Ziele der SchülerInnen 

Strukturelle Ebene 

Optimierungspotential 
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6. Implementierung und Nachhaltigkeit 

An allen Standorten werden die 

Kooperationen nach Ablauf der Projekt-

begleitung durch „In Bewegung“ 

eigenständig weitergeführt.  

 

Ohne das große Engagement der vielen 

Ehrenamtlichen wäre die Vorbereitung und 

Durchführung der lokalen Koopera-

tionsprojekte nicht in diesem Umfang 

möglich. Allerdings wird auch an allen 

Standorten weiterhin das Engagement der 

GemeidnediakonInnen oder PfarrerInnen 

vor Ort gebraucht, um die mit den Schulen 

ausgehandelten Rahmenbedingungen sowie 

die Finanzierung zukünftig zu sichern, um 

die Ehrenamtlichen zu begleiten, zu unter-

stützen ggf. auch zu qualifizieren und 

ihnen für ihre Arbeit den Rücken frei zu 

halten.  Schule verändert sich fortwäh-

rend, all diese Prozesse im Blick zu behal-

ten und sich kontinuierlich in deren Mitge-

staltung einzubringen, stellt zusätzlich zur 

intensiven praktischen Projektarbeit eine 

zeitliche Überforderung der Ehrenamtli-

chen dar. 

 

An ¼ der Projektstandorte gab es während 

der Laufzeit des Projekts einen Wechsel 

der GemeidnediakonInnen oder Pfarrer-

Innen.  In allen Fällen haben die 

Gemeinden das Arbeitsfeld der Kooperation 

zwischen Gemeinde/Jugendarbeit und 

Schule als einen Schwerpunkt im Bereich 

der Kinder- und Jugendarbeit explizit in 

den Stellen-ausschreibungen benannt und 

damit die Kontinuität der lokalen 

Kooperationsprojekte gesichert. 

Ressourcen in dieses Arbeitsfeld zu 

stecken, lohnt sich für die Gemeinde in 

vielerlei Hinsicht und zeigt, dass sie an der 

Nachhaltigkeit dieser Arbeit interessiert 

sind. 

 

  



7. Was ist in Bewegung gekommen?   

7.1 Ein Blick ins „Fotoalbum“ der lokalen Projekte 

Exemplarisch sollen hier vier der 12 Projektstandorte zu „Wort“ kommen und ins „Bild“ ge-

rückt werden. Sie geben einen Einblick in die Vielfalt der entstandenen Kooperationen, über 

ihre Schwerpunkte und Formen. Weitere Informationen über alle Modellprojekte finden sich 

auf der Homepage der Evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit Baden 

(www.schuelerarbeit-baden.de). 

 

Lebendigkeit im Gemeindehaus – Gemeinde auf Zeit erleben 

Mai 2013: bereits zum zweiten Mal genießen 60 Grundschulkinder der Ganztagsschule eine 

Woche Ferienprogramm in und um das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde. Es 

ist eine bunte Schar von Kindern aus vielen unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Viele 

von ihnen sind schon zum zweiten Mal dabei und 

empfinden diese Woche als ein Geschenk, auch weil 

sie es Zuhause nicht immer leicht haben. Etliche 

Kinder trifft man seit dem vergangenen Frühjahr 

immer wieder bei Kinderkirchentagen und Familien-

gottesdiensten der Gemeinde. Sie alle kannten vor-

her die Angebote der Gemeinde nicht. 

 

 

 

Ein Team von 22 ehrenamtlichen Jugendlichen und Erwachsenen hat gemeinsam mit der Ge-

meindepfarrerin und der Konrektorin der Schule ein vielfältiges Programm mit den unter-

schiedlichsten Workshops und einer 

Tagesstruktur erarbeitet, an deren Be-

ginn und Ende alle Kinder auch gemein-

sam etwas erleben. Die Hälfe des 

Teams besteht aus ehrenamtlich Mitar-

beitenden, die im Ganztagsbetrieb der 

Schule tätig sind, die anderen sind Eh-

renamtliche aus der Luthergemeinde, 

dem benachbarten CVJM und dem Kin-

derschutzbund.   
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Großzügige Spenden haben 2012 und 2013 

die Finanzierung des Projekts gesichert und 

ermöglicht, dass der Teilnahmebeitrag für 

die Kinder gering gehalten werden konnte. 

Wie geht’s weiter? Bei der Auswertung der 

Ferienwoche im Juni 2013 haben fast alle 

Ehrenamtlichen signalisiert, im nächsten 

Jahr wieder dabei sein zu wollen. Zwei Teil-

nehmerinnen, die zum neuen Schuljahr auf 

eine weiterführende Schule gewechselt ha-

ben, wollen unbedingt auch mithelfen. Für 

die Gemeinde und die Schule ist die Ferien-

woche inzwischen schon zum festen Bestandteil der Jahresplanung geworden. Was bleibt ist 

die Herausforderung, auch mittelfristig die Finanzierung zu sichern, um auch weiterhin die 

Teilnahmebeiträge sehr gering halten zu können. 

 

Gemeinschaft erleben – Verantwortung übernehmen – neue Stärken entdecken –  

voneinander lernen 

Oktober 2013: Die Freude in der Evang. Kirchengemeinde und an der Gemeinschaftsschule ist 

groß. Dank der Fördermittel aus dem Programm „Kultur macht stark“, ist die Finanzierung der 

auf Kontinuität angelegten Kooperation 

mittelfristig bis 2017 gesichert.  

 

Jährlich sind drei konkrete Projekte ge-

plant. Gemeinsam mit dem Schulsozialar-

beiter bildet die Gemeindediakonin Schüle-

rInnen zu FriedensstifterInnen aus, bereits 

ausgebildete Jugendliche werden sie dabei 

unterstützen. Ein gemeinsamer Teamtag 

aller ausgebildeten FriedensstifterInnen soll 

das Gelernte vertiefen und das Gruppenge-

fühl stärken. 

 

Bei dem Projekt „Mut-Proben“ geht es um Selbst- und Fremdwahrnehmung, den Umgang mit 

Ängsten, den Druck der Gruppe, das rechtzeitige Erkennen und Respektieren der Grenzen von 

Menschen (auch der eigenen Grenzen), die Verantwortung für sich selbst und andere, sowie 

um den Mut zu eigenen Entscheidungen (z.B. Nein-Sagen). Jugendliche aus Gemeinde und 
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Schule können unter sicheren Bedingungen mittels 

erlebnis- und theaterpädagogischer Elemente stärkende 

Grenz- und Risikoerfahrungen machen.  

Darüber hinaus erhalten die SchülerInnen vielfältige 

Möglichkeiten, im Rahmen des schulischen Sozialprojekts 

in der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde 

mitzuwirken oder im Projekt „Generation XXplus“, 

Kontakte zu SeniorInnen der Kirchengemeinde zu knüpfen. 

Jugendliche und SeniorInnen entwickeln zusammen Ideen 

zur Gestaltung ihrer gemeinsamen Zeit wie z.B. 

Handwerken, Basteln, Backen, Kochen, Spielen, Spazieren 

gehen, Gespräche führen, PC-Schulungen, Ausflüge, etc. 

 

Die SchülerInnen lernen so die Angebote der Kirchengemeinde und andere Jugendliche der 

Gemeinde kennen, es wird eine Brücke gebaut, die es erleichtert, sich zur Jugendgruppe, 

zum Jugendgottesdienst, einer Freizeit oder zur Mitarbeit einladen zu lassen. 

 

Glauben gemeinsam leben und feiern 

März 2013: 100 Drittklässler sind gekommen, um einen Aktionstag rund um den Jünger Petrus 

zu erleben. Die Kinder erfahren ganzheitlich unterschiedliche biblische Geschichten und ge-

winnen dadurch Einblicke in das Leben vor 2000 Jahren. Von halb neun bis halb eins ist es 

sehr lebendig im Gemeindehaus. Die Einteilung der Gruppen erfolgt anhand des farbigen 

Liedblattes. Nach einem kurzen Anspiel ziehen die Kinder im 30min-Rhythmus von Station zu 

Station. So lernen sie, wie man Fladenbrot bäckt, israelische Lieder im Kanon singt oder wie 

Jesus den Sturm stillte. Des Weiteren gibt es Stationen zu Petrus als Kirchenbegründer und 

Menschenfischer, aber auch als Verräter.  

 

An der Abschlussveranstaltung sind 

nochmals alle 28 ehrenamtlichen und 

beruflich Mitarbeitenden der Evangeli-

schen Kirchengemeinde und der Katholi-

schen Seelsorgeeinheit mit viel Spaß am 

Werk und erlebten mit den Kindern die 

Speisung der 5000. Nach den Osterferien 

sollen die Religionslehrerinnen in ihren 

Klassen nochmals den Petrustag themati-

sieren.  
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Dafür haben sie von den Projekt-

verantwortlichen eine Bilder-CD 

erhalten und ein Arbeitsblatt für 

die Kinder auf dem Sie schreiben 

und malen können, was sie vom 

Petrustag noch wissen. 

 

 

Seit dem 1. Advent 2012 beglei-

tet die SchülerInnen ein Kinder-Kirchenpass durch das Jahr. Um die Kinder auch nach dem 

Petrustag auf Veranstaltungen der Kirchengemende neugierig zu machen, entstand diese 

Idee. Im Laufe eines Kirchenjahres können sie beim Besuch der unterschiedlichen kirchlichen 

Veranstaltungen Stempel sammeln. Wer in seinem 

Sammelpass acht unterschiedliche Stempel hat, wird 

zu einer ökumenischen Wochenendfreizeit eingela-

den und kann kostenlos teilnehmen. Die Angebote 

sind bereits in den Kirchengemeinden vorhanden. 

Die Verantwortlichen sind gespannt darauf, wie vie-

le Kinder sie zur Freizeit einladen dürfen, weil der 

Sammelpass voll geworden ist. 

 

 

 

Spiritualität und Glauben entdecken  

Juli 2013: In der Kapelle auf dem Gelände der Realschule treffen sich oft Schülerinnen und 

Schüler. Der Suizid einer Schülerin hat die Kapelle zu einem Trauerort werden lassen. Die 

Jugendlichen nutzen diesen sakralen Raum, um eine 

Kerze anzuzünden und ihrem Bedürfnis nach Stille 

entsprechen zu können. In Zeiten der seelischen Not 

wird die Kapelle für sie ein Ort der Stille, an welchem 

sie ihre Trauer Raum geben  können. Sie brauchen 

diesen sakralen Ort und die Rituale des Trauerns. 

Selbst SchülerInnen von anderen Schulen kommen 

zum Andenken an die Schülerin in ihrer Freizeit zur 

Kapelle.  
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Angeregt durch die seit 2011 bestehende Kooperation 

zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde und der 

Schule im Rahmen der Qualifizierung von SchülerInnen, 

haben zwei Religionslehrerinnen sich zur Aufgabe ge-

macht, die Kapelle auf dem Schulgelände mit Leben zu 

füllen. Bereits zu Beginn des Schuljahres 2012/13 wur-

de zum Prayday und zum Buß- und Bettag die Kapelle 

zum ersten Mal geöffnet. Angedacht waren auch Aktio-

nen in der Adventszeit, jedoch war es in der Kapelle 

ohne Heizung dafür zu kalt. Ein neues Angebot wurde 

deshalb zu Pfingsten entwickelt. An vier Stationen 

konnten die SchülerInnen unterschiedliches zu Pfings-

ten erleben. Das Material wurde aus dem Schuldekanat 

ausgeliehen. Die Jugendlichen sollten für sich unter-

schiedliche Fragen beantworten, z.B. was begeistert 

mich und dies mit Knete modellieren. Am Ausgang stand 

ein Korb bereit mit unterschiedlichen Bibelsprüchen, die 

schön gestaltet waren und mitgenommen werden konn-

ten. Die Angebote wurden von den SchülerInnen gut an-

genommen. Die qualifizierten Jugendlichen werden in 

Zukunft bei der Gestaltung von Angeboten in der Kapelle 

mitwirken. 
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7.2 Ein Blick auf die Badische Landes-

kirche 

Zu den Aufgaben der Projektmitarbeiterin-

nen gehörte neben der Prozessbegleitung 

der Modellstandorte auch, Gemeinden und 

Kirchenbezirke als Referentinnen für das 

Themenfeld Kooperation Gemeinde/ Ju-

gendarbeit und Schule zur Verfügung zu 

stehen. Anfragen zu diesem Thema wurden 

im Rahmen von Diakonen- oder Pfarrkon-

venten, zur Gestaltung von Workshops bei 

Bezirkssynoden oder Religionspädagogi-

schen Tagen oder zur Erstberatung einer 

Gemeinde oder eines Jugendverbandes 

gestellt. Inhaltlich ging es dabei um erste 

Annäherung, Information und Auseinander-

setzung mit dem Themenfeld, um die Mit-

wirkung an Visitationen, etc.  

 

Die Kooperation von Kirchengemein-

de/Jugendarbeit und Schule ist inzwischen 

an sehr vielen Orten der Badischen Landes-

kirche ein Thema. Viele Gemeinden und 

Jugendverbände haben sich auf den Weg 

gemacht. Im Januar 2014 lassen sich 80 

Projekte an über 40 Standorten zählen. 

Weitere Informationen sind auf der Home-

page der Evangelischen Schülerinnen- und 

Schülerarbeit Baden zu finden:  

www.schuelerarbeit-baden.de 

7.3 Ein Blick über die Badische Landes-

kirche hinaus 

Während der Laufzeit des Projekts „In Be-

wegung“ sind sowohl in der Evangelischen 

Landeskirche Württemberg als auch in den 

Erzdiözese Freiburg und der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart Projekte entstanden, die 

das Kooperationsfeld Jugendarbeit und 

Schule bearbeiten. Die Projekte haben un-

terschiedliche Strukturen, finanzielle Aus-

stattung und inhaltliche Schwerpunkte. 

Der regelmäßige Austausch mit den Ver-

antwortlichen der anderen Projekte berei-

cherte die Arbeit von „In Bewegung“. 

 

Als gemeinsame Initiative der vier Kirchen 

in Baden-Württemberg entstand die Bro-

schüre „Lebenswerte entdecken“, zu der 

begleitend auch eine Website aufgebaut 

wurde. Die Erfahrungen aus „In Bewegung“ 

sowie einige lokale Projekte haben in diese 

Veröffentlichungen Eingang gefunden. Die 

Inhalte der Broschüre sowie weitere Pro-

jektbeschreibungen können unter 

www.kirche-jugendarbeit-schule.de nach-

gelesen werden. 

 

Auch im bundesweiten Kontext gab es ver-

einzelte Anfragen, das Projekt bei Fach-

veranstaltungen vorzustellen. 

8. Erfahrungen und Erkenntnisse aus der 

Prozessbegleitung 

Es hat sich gezeigt, dass trotz unterschied-

licher  Ausgangsbedingungen sich an den 

Projektstandorten ähnliche Fragen und 

Herausforderungen gestellt haben. Im Be-

ratungsprozess mussten jedoch jeweils 

spezifische Antworten und Lösungen ge-

funden werden. Im Folgenden werden die 

Erfahrungen und Erkenntnisse aus vier Jah-

ren Projektbegleitung reflektiert und ge-

bündelt.  

http://www.schuelerarbeit-baden.de/
http://www.kirche-jugendarbeit-schule.de/
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8.1 Bildungsverständnis – Bildungsan-

spruch – positive Beziehungsgestaltung 

Kinder- und Jugendarbeit sollte die Chan-

cen ihrer Angebote in den non-formalen 

und informellen Settings nutzen, um dem 

von Anforderungen und Herausforderungen 

geprägten Schulalltag etwas anderes ent-

gegen zu setzen.  

 

Besonders dort, wo es möglich ist, mit re-

gelmäßigen wöchentlichen Angeboten im 

Ganztagsbetrieb präsent zu sein, scheint es 

wichtig, Freiräume zu schaffen, Möglich-

keiten zu Mitbestimmung und Selbstorgani-

sation zu eröffnen.  

 

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass 

„Spaß haben“ eine große Erwartung von 

Kindern und Jugendlichen ist. Deshalb ist 

es legitim, sich als außerschulischer Bil-

dungspartner auch an diesem Ziel zu orien-

tieren. Bei dem Wunsch „Spaß zu haben“ 

geht es darum, sich wohl zu fühlen, gute 

Kontakte zu haben, sich entspannen zu 

können, angenommen zu werden, wie man 

ist, ohne Stress zu haben.  

 

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 

können Oasen im Alltag werden, wenn Mit-

arbeitende auf das eingehen, was die Kin-

der und Jugendlichen am Tag erlebt haben, 

wenn sie einfach da sind, zuhören, etwas 

vorbereitet haben, aber gleichzeitig offen 

für das sind, was für die Kinder und Ju-

gendlichen „jetzt dran ist“.  

 

Deshalb ist eine  positive  und  wertschät-

zende Beziehungsgestaltung von zentraler 

Bedeutung und sollte in der Schulung bzw. 

Einarbeitung der ehrenamtlich bzw. beruf-

lich Mitarbeitenden deutlich herausgestellt 

werden.   

8.2 Unterschiedliche Modelle der Koope-

ration 

Die Kirchengemeinden und Jugendverbände 

haben sich für unterschiedliche Formate 

der Kooperation entschieden. Es gab so-

wohl eintägige als auch mehrtägige Ange-

bote während der Schulzeit, wöchentliche 

Projekte im Rahmen von Arbeitsgemein-

schaften (AG) im Ganztagsbetrieb sowie 

ein Ferienprogramm. 

 

Jede Kooperationsform hat ihre Vor- und 

Nachteile. Ein- und mehrtägige Aktionen 

haben einen hohen Vorbereitungsaufwand 

und sind nicht so nachhaltig, da die ent-

standenen Beziehungen zu oberflächlich 

bleiben, um weiter gepflegt werden zu 

können. Eine größere Chance, verlässliche 

Beziehungen aufzubauen, bieten regelmä-

ßig wöchentlich stattfindende AG’s. Aller-

dings sind die Anforderungen an Verbind-

lichkeit für die Durchführung hoch. Diese 

Form der Kooperation eingehen zu können, 

stellte die größte Herausforderung dar. 

 

Die Konzepte von Ganztagsschule beinhal-

ten in der Regel noch keine Angebote in 

den Ferien. Für viele Eltern ergeben sich 

daraus große Probleme, da sie als Arbeit-

nehmerInnen nicht mal halb so viel Urlaub 

haben, wie ihre Kinder Ferien. Mit Frei-

zeitarbeit und Ferienangeboten hingegen 

hat die Evangelische Kinder- und Jugendar-

beit viel Erfahrung, diese Stärken kann sie 
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nutzen und einbringen. Der Wunsch, der 

Eltern, ihre Kinder gut aufgehoben zu wis-

sen und die Kompetenzen der Kinder- und 

Jugendarbeit in diesem Feld können sich 

gut ergänzen. Für zeitlich klar begrenzte 

Projekte kann es leichter sein, Ehrenamtli-

che zu finden, in den Ferien haben Jugend-

liche auch eher Zeit.  

8.3 Ehrenamtliche gewinnen, qualifizie-

ren, begleiten und unterstützen 

Eines der Ziele des Projektes „In Bewe-

gung“ war es, im Wesentlichen durch Eh-

renamtliche getragene Kooperationen zu 

realisieren. An keinem der Standorte konn-

te dies so umgesetzt werden. 

 

Sind Ehrenamtliche in der Entwicklung der 

Kooperation beteiligt, ist eine Sensibilität 

für ihre Interessen nötig, um sie nicht im 

Verlauf des Prozesses zu verlieren. Liegt 

ihre Motivation in der strukturellen Ent-

wicklung oder in der konkreten praktischen 

Umsetzung? 

 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die 

Vorbereitung und Durchführung der lokalen 

Kooperationsprojekte ohne das große 

Engagement der vielen Ehrenamtlichen 

nicht in diesem Umfang möglich gewesen 

wäre. Allerdings wurde an allen Standorten 

das Engagement der beruflich Mitarbeiten-

den vor Ort gebraucht, um die mit den 

Schulen ausgehandelten Rahmenbedingun-

gen sowie die Finanzierung zukünftig zu 

sichern, um die Ehrenamtlichen zu beglei-

ten, zu unterstützen ggf. auch zu schulen 

und ihnen für ihre Arbeit den Rücken frei 

zu halten. Schule verändert sich fortwäh-

rend, all diese Prozesse im Blick zu behal-

ten und sich kontinuierlich in deren Mitge-

staltung einzubringen, stellt zusätzlich zur 

intensiven praktischen Projektarbeit eine 

zeitliche Überforderung der Ehrenamtli-

chen dar.  

 

Die größte Herausforderung bestand darin, 

Ehrenamtliche zu gewinnen, die bei regel-

mäßig wöchentlichen Angeboten mitarbei-

ten konnten. In der Regel ging es um die 

Zeit zwischen 13 Uhr und 16 Uhr am Nach-

mittag. Jugendliche, die sich ehrenamtlich 

engagieren, sind zu diesen Zeiten selbst in 

der Schule, erwachsene Ehrenamtliche sind 

vielfach beruflich eingebunden. Aus diesem 

Grund haben sich einige Standorte ent-

schieden, zunächst in Kooperation mit 

Schulen, Jugendliche zu qualifizieren. Im 

Anschluss an ihre Ausbildung konnten sie 

mit der Unterstützung und Begleitung von 

Erwachsenen der Kirchengemeinden oder 

Jugendverbände im Rahmen des Ganztags-

betriebs weitere Kooperationsprojekte ge-

stalten.  

 

An einigen Standorten konnte sich Schüle-

rInnen der gymnasialen Oberstufe , bis zu 

zwei Schulstunden für soziales Engagement 

anrechnen lassen, wenn sie eine AG (mit-) 

leiten oder sich Ferienprogrammen und 

Freizeiten mitarbeiten. Dies erleichtert 

und unterstützt die Bemühungen, ehren-

amtlich getragene Kooperationsprojekte zu 

verwirklichen, weil sie Jugendlichen Frei-

raum schaffen, sich zu engagieren.  
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Zwei Standorte haben eine Stelle im Rah-

men des Bundesfreiwilligendienstes einge-

richtet, um Jugendlichen die Chance zu 

geben, sich in der Zeit zwischen Schule, 

Ausbildung und Studium noch einmal inten-

siv ehrenamtlich einbringen zu können. 

8.4 Vernetzung im Sozialraum 

Ein wesentlicher Schritt zu Beginn der Be-

gleitung war die Wahrnehmung, wie sich 

die Kirchengemeinde bzw. der Jugendver-

band bisher im Sozialraum vernetzt, ob 

diese Beziehungen für das geplante Koope-

rationsprojekt genutzt werden können oder 

ob neue Kontakte zu weiteren Partnern 

aufgebaut werden sollten. An einigen 

Standorten intensivierte sich die ökumeni-

sche Zusammenarbeit und führte über die 

Kooperation mit Schulen hinaus zu neuen 

gemeinsamen Angeboten im Feld der Kin-

der- und Jugendarbeit.  

 

Die Gewinnung vieler unterschiedlicher 

externer Partner für die Mitgestaltung ei-

nes Ferienprogramms ermöglichte einer 

Kirchengemeinde eine deutlich bessere 

Vernetzung im Sozialraum, die sich auch 

auf das Gemeindeleben insgesamt positiv 

auswirkt. Kirche wird in der Öffentlichkeit 

stärker wahrgenommen, die geknüpften 

Kontakte bereichern über die Kinder- und 

Jugendarbeit hinaus auch andere Bereiche 

des Gemeindelebens. 

8.5 Ziele definieren, überprüfen und an-

passen 

Die Zieldefinition nahm einen längeren 

Zeitraum in Anspruch, in dem sich Ziele 

zum Teil auch wieder veränderten. Die 

Prozessbegleitung hatte auch zur Aufgabe, 

diese Ziele im Blick und im Bewusstsein zu 

halten, sie mit den Verantwortlichen der 

lokalen Projekte immer wieder zu überprü-

fen und ggf. anzupassen oder zu verän-

dern. Dabei wurde deutlich, dass eine Be-

schränkung auf maximal drei bis fünf Ziele 

sinnvoll ist.  

8.6 Neue Zielgruppen erreichen 

Aus den Zieldefinitionen kristallisierte sich 

der Wunsch vieler Standorte heraus, neue 

Wege zu gehen und nicht die Schularten 

anzusprechen, deren SchülerInnen bisher 

an den eigenen Angeboten teilnehmen oder 

dort bereits mitarbeiten.  

 

Die große Chance, Projekte mit Haupt-, 

Werkrealschulen oder Gemeinschaftsschu-

len zu starten, liegt darin, andere Jugend-

liche zu erreichen. Gemeinsam in den loka-

len Projekten etwas zu erleben, baut Brü-

cken von der Schule in die Gemeinde.  

 

Dazu ist es allerdings notwendig, zu be-

denken, dass der in der Kinder- und Ju-

gendarbeit gängige Sprachgebrauch nicht 

unbedingt dem der Zielgruppe entspricht. 

Die gewohnten Begriffe wecken zum Teil 

andere Bilder: „Kinderarbeit ist doch ver-

boten“. 

 

Gleichzeitig müssen Methoden bei Qualifi-

zierungsmodulen auf die Zielgruppe ange-

passt werden, z.B. das Verhältnis von The-

orie und Praxis, von Einzel- und Gruppen-

arbeit sowie von angeleitetem und selbst-

organisiertem Lernen. 
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8.7 Verzahnung von Kooperationsprojek-

ten mit Angeboten der Kinder- und Ju-

gendarbeit in der Kirchengemeinde oder 

im Jugendverband 

Um gelingende Übergänge zu Angeboten 

der Kinder- und Jugendarbeit zu schaffen, 

bedarf es positiver persönlicher Beziehun-

gen, Menschen, die Brücken bauen können 

zwischen Jugendarbeit und Schule. Es 

braucht attraktive Angebote zu Zeiten, zu 

denen sie wahrgenommen werden können 

und es braucht sie an Orten, die für Kinder 

und Jugendliche erreichbar sind. Die Eva-

luation hat gezeigt, dass es in diesem Be-

reich noch deutlichen Verbesserungsbedarf 

gibt.  

 

Bevor Kooperationsprojekte gestartet wer-

den, gilt es also zu bedenken, wie die ge-

wonnenen Kontakte zu den SchülerInnen im 

Alltag weiter gepflegt werden können. Gibt 

es bereits Angebote für Kinder und Jugend-

liche in der Gemeinde? Welche Angebote 

können neu oder zusätzlich entwickelt 

werden? Wie kann die Kirchengemeinde, 

wie kann der Jugendverband dafür einla-

dend sein? Wer kann die Kontakte halten? 

Wie können Jugendlich auch für eine Mit-

arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit ge-

wonnen werden?  

8.8 Neue Perspektiven eröffnen für Mit-

arbeitende aus der Schule 

Mitarbeitende aus dem Bereich Schule 

nehmen die Akteure der Kinder- und Ju-

gendarbeit in der gemeinsamen Arbeit in 

Kooperationsprojekten als quailifizierte 

und kompetente UnterstützerInnen ihres 

Bildungs- und Erziehungsauftrags in der 

Schule wahr.  

 

Gleichzeitig erleben sie die Kinder und 

Jugendlichen in den Kooperationsprojekten 

von einer anderen Seite. Sie lernen sie im 

Rahmen der non-formellen und informellen 

Settings der Kinder- und Jugendarbeit an-

ders kennen und sind sehr dankbar dafür. 

Das stärkt das weitere Miteinander an der 

Schule.  

8.9 Gelingungsfaktoren für Kooperatio-

nen im Schnittfeld Jugendarbeit und 

Schule  

Aus den Erfahrungen aus der Projektbeglei-

tung durch „In Bewegung“ und der Auswer-

tung der Ergebnisse der Evaluation lassen 

sich unterschiedliche Voraussetzungen be-

nennen, die für eine gelingende Kooperati-

on förderlich sind. 

 

Schulleitungen nehmen eine Schlüsselstel-

lung ein. Sind sie offen für Kooperationen 

mit Kirchengemeinden und Jugendverbän-

den,  gelingt die Kooperation durch ihre 

positive Unterstützung in der Schule und im 

Lehrerkollegium. Die Nutzung von kirchli-

chen Räumen wird gerne befürwortet. 

  

Offenheit der  
Schulleitung 
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Finden sich auf beiden Seiten Menschen, 

die sich für die Idee der Kooperation be-

geistern lassen, ist die Wahrscheinlichkeit 

sehr hoch, dass das Vorhaben gelingen 

wird. Das ist allerdings auch ein Hinweis 

darauf, dass die erfolgreiche Umsetzung 

von Projekten im Schnittfeld Jugendarbeit 

und Schule von Einzelpersonen oder Teams 

abhängig ist, die sich dafür engagieren. 

Umso wichtiger ist es deshalb, die Koope-

rationen strukturell zu verankern. 

 

Sowohl auf der Seite der Kirchengemeinden 

und Jugendverbände wie auch auf der Sei-

te der Schule braucht es ein klares „Ja“ 

zur Kooperation. Die verantwortlichen 

Gremien sollten das Vorhaben unterstüt-

zen.  

 

Alle am Projekt Beteiligten sollten in der 

Gesamtlehrerkonferenz, im Schulsekretari-

at und dem Hausmeister vorgestellt wer-

den. 

 

Die Stellenbeschreibungen der kirchlichen 

Mitarbeitenden sollten das Arbeitsfeld der 

Kooperation mit Schule klar benennen und 

Ressourcen dafür bereithalten, damit auch 

bei anstehenden Stellenwechseln die Kon-

tinuität gewährleistet werden kann. 

 

 

Aus entwicklungspsychologischer  Sicht 

wächst mit zunehmendem Alter der Kinder 

und Jugendlichen das Bedürfnis nach 

selbstbestimmten Aktivitäten. Das non-

formale Bildungsverständnis der Kinder- 

und Jugendarbeit kann diesem Bedürfnis 

nachkommen. 

 

Wenn sich die beteiligten Partner von dem 

Ziel leiten lassen, wie Kinder und Jugendli-

che von der geplanten Kooperation profi-

tieren, was sie brauchen, was ihnen gut 

tun könnte, wenn ihre Interessen in den 

Mittelpunkt gestellt werden, entstehen 

Projekte, die gut angenommen werden.  

 

SchulsozialarbeiterInnen sind neben den 

Lehrkräften wertvolle Kooperationspartner 

in Schulen. Sie nehmen in der Schule eine 

andere Rolle ein als die Lehrkräfte und 

kennen viele SchülerInnen in der Regel sehr 

gut. Gemeinsam mit ihnen lassen sich pas-

sende und sinnvolle Angebote für Kinder 

und Jugendlichen entwickeln, sie können 

Brücken bauen, zwischen Schule und Kir-

chengemeinde, den Übergang zu den Ange-

boten erleichtern und sind in der Schule für 

die SchülerInnen im Alltag präsent. 

  

Motivation  
und Begeisterung 

Strukturelle  
Verankerung 

Gemeinsamer Blick auf 
die Zielgruppe 
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Grundsätzlich braucht eine Kooperation 

zwischen Jugendarbeit und Schule verläss-

liche AnsprechpartnerInnen. Die Koopera-

tionen sollten auf Grundlage der Vorüber-

legungen der Kirchengemeinde oder des 

Jugendverbandes gemeinsam aufgebaut, 

Projekte zusammen entwickelt und konti-

nuierlich begleitet werden.  

 

Verabredungen, wie Informationen ausge-

tauscht werden und regelmäßige Aus-

tauschtreffen zwischen den Beteiligten 

Partnern sorgen dafür, dass die Kooperati-

on gelingen kann. 

 

Lebendige Kooperationen leben davon, 

dass Projekte nicht nur einmal durchge-

führt werden und dann wieder verschwin-

den. Kinder und Jugendliche, die positive 

Erfahrungen in den Projekten machen, 

werden für nachfolgende Aktionen werben 

oder selbst weiter daran teilnehmen. 

9. Fazit 

Sich als Kirchengemeinde oder Jugendver-

band mit den Veränderungen des Alltages 

und Lebensraumes von Kindern und Ju-

gendlichen auseinander zu setzen, fordert 

Zeit und die Bereitschaft, Kinder- und Ju-

gendarbeit neu und anderes zu denken als 

bisher.  

 

Dass es sich lohnt, zeigen die Erfahrungen 

an den Projektstandorten von „In Bewe-

gung“. Sie haben vielfach Kinder und Ju-

gendliche erreicht, die bisher nicht den 

Weg zu ihren Angeboten gefunden haben. 

Sie können vorkommen im Leben der Kin-

der und Jugendlichen, deren freie und ver-

fügbare Zeit weniger geworden ist. 

 

Der Aufbau einer Kooperation erfordert 

Motivation, Begeisterung und Inspiration. 

Viele kleine Schritte sind notwendig bis das 

große Ganze sichtbar wird. Deshalb ist es 

im Prozess der Zielfindung wichtig die Res-

sourcen nicht außer Acht zu lassen. Es kann 

sinnvoll sein, mit kleinen Aktionen einmal 

im Schuljahr zu beginnen und mit wach-

sender Erfahrung die Kooperationen auszu-

bauen.  

 

Jede Form, in der Kinder und Jugendliche 

Angebote der Kirche kennen lernen kön-

nen, kann eine Bereicherung in ihrem Le-

ben sein.  

 

Maike Schweizer 
Katja Stange 

 
  

Verlässlichkeit und  
Kommunikation  

Kontinuität und  
Regelmäßigkeit 
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Maike Schweizer (Nordbaden) 
Tel: 0721/9175 433  
Email: Maike.Schweizer@ekiba.de 
 
Katja Stange (Südbaden) 
Tel: 0721/9175 429  
Email: Katja.Stange@ekiba.de 
 
www.schuelerarbeit-baden.de 
 


