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Matthias Spenn 

Was trägt zum Zustandekommen und Gelingen der  
Kooperation zwischen Schule und evangelischer  
Jugend(bildungs)arbeit bei? 

Die evangelische Jugendarbeit ist zunehmend mit der Erwartung konfrontiert, 
sich stärker der Schule zuzuwenden und schulbezogene Konzepte zu entwi-
ckeln. Entsprechende Forderungen haben durchaus bildungstheoretische, poli-
tische und konzeptionelle Berechtigungen. Allerdings zeichnet sich in der Pra-
xis oftmals das Bild ab, dass die strategisch Verantwortlichen in Leitungsebe-
nen von Kirche und Jugendarbeit dies fordern, während die Praxisakteure nicht 
dazu bereit oder in der Lage zu sein scheinen. Mitunter wird das als Unbeweg-
lichkeit, Unfähigkeit oder Weigerung der beruflichen gemeindepädagogischen 
Mitarbeiter/innen gedeutet. Mag dieser Eindruck auch zum Teil zutreffen, so 
reicht er jedoch als Erklärung in Form einer Schuldzuweisung nicht aus. Denn 
angenommen, die Probleme lägen allein bei den beruflichen Mitarbeitern/ in-
nen, wäre dem leicht durch dienstrechtlich verbindliche Anweisung bzw. Ver-
änderung der Arbeitsplatzbeschreibung durch den Anstellungsträger beizu-
kommen. Flankierend könnte in das „widerspenstige“ Personal in Form von 
Fortbildungen und verpflichtenden Qualifikationsmaßnahmen investiert wer-
den, und die Praxis würde sich verändern.  
So einfach scheinen die Mechanismen in der kirchlichen und schulischen Praxis 
jedoch nicht zu funktionieren. Denn bereits innerhalb der kirchlichen Anstel-
lungsträgerstrukturen existieren keine einheitlich abgestimmten Vorstellungen 
über konzeptionelle Ausrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit; auch wird 
die Anpassung der Arbeitsplatzprofile gemeindepädagogischer Mitarbei-
ter/innen an die situativen Erfordernisse nicht überall systematisch gesteuert. 
Ein Dialog zwischen Praxisfeld, Praxisbegleitung (Fachaufsicht) und Fortbildung 
ist ebenfalls kaum institutionalisiert.1 

Die Gründe für die teilweise anzutreffenden Schwierigkeiten bei der Entwick-
lung schulbezogener Jugendarbeit sind vielfältig. Sie liegen sowohl in der 
Komplexität des strukturellen und konzeptionellen Bedingungsgefüges kirch-
lich-verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit2 als auch in traditionellen Abgren-
zungen der beiden für sich genommen relativ abgeschlossen agierenden Sys-
teme Schule und Kirche einschließlich der jeweiligen Berufsstrukturen.3 Außer-
dem spielen biografische Aspekte bei den beruflichen Akteuren (Lehrer/innen, 
Sozial- bzw. Gemeindepädagogen/innen) mit dem jeweils anderen System und 
wechselseitige Zuschreibungen von Defiziten in Schule und Jugendarbeit eine 
nicht unerhebliche Rolle.  

                                                 
1 Vgl. für den Kontext der ostdeutschen Landeskirchen: Spenn, Matthias (2006), Berufsstruktu-

ren der Gemeindepädagogik. Eine Bestandsaufnahme in den ostdeutschen Landeskirchen, in: 
Praxis Gemeindepädagogik  (PGP) 59/2006, Heft 1, 58-62. 

2 Vgl. Spenn, Matthias (2005), Jugendarbeit und Gemeindepädagogik. Ein Plädoyer für die Wah-
rung systemlogischer Differenzen, in: Praxis Gemeindepädagogik  (PGP) 58/2005, Heft 3, 14-
18. 

3 Vgl. Spenn, Matthias / Fischer, Dietlind (2005), Ganztagsschulen gemeinsam entwickeln, 
Münster, 16-19. 
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Schuldzuweisungen oder Unterstellungen von Unwilligkeit oder Unfähigkeit 
helfen in dieser Gemengelage nicht weiter. Vielmehr ist die Fragerichtung um-
zukehren: Ausgehend von der Wahrnehmung, dass es in der Praxis eine Reihe 
guter Erfahrungen der Kooperation zwischen evangelischer Kinder- und Jugend-
arbeit und Schulen4 gibt, ist zu fragen: Was trägt zum Zustandekommen und 
Gelingen der Kooperation von Jugendarbeit und Schule bei und unter wie ge-
lingt ein Transfer guter Praxis in andere Kontexte?  

Diesen Fragestellungen widmete sich die Fachtagung „Durch Kooperation zu neuer Bildungs-
kultur“ am 9. und 10. März 2006 in Lutherstadt Wittenberg, durchgeführt vom Comenius-
Institut Münster, der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und der Evangelischen Akade-
mie zu Berlin. Anhand von drei Beispielen erprobter Praxis (Schulkooperative Arbeit TEO in 
Mecklenburg-Vorpommern; Religionsphilosophische Projektwochen an Schulen in Berlin, 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt; Denkwege – Philosophische Projekttage mit Schulen im 
Freistaat Thüringen) wurde nach Gelingensbedingungen und nach Rückwirkungen der Koope-
ration auf die Bildungskulturen der jeweiligen Systeme gefragt. Die Teilnehmenden der Fach-
tagung kamen aus Schulen, der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, aus Unterstützungs-
systemen (Landesjugendpfarrämter) und Aus- und Fortbildungseinrichtungen (Ev. Fachhoch-
schulen, Pädagogisch-theologische Institute) und brachten somit gleichermaßen Fachkennt-
nisse, eigen Erfahrungen und Interesse mit.  
Den konzeptionellen Rahmen bildete dabei eine Einführung in das Bildungsverständnis des 12. 
Kinder- und Jugendberichts, der die unterschiedlichen Bildungsorte und Lernwelten in eine 
zusammenhängende Perspektive stellt mit dem Ziel, Bildungsprozesse so zu gestalten, dass 
Kinder und Jugendliche auf ganz unterschiedlichen Wegen und in möglichst breiter Form er-
reicht werden können. Das erfordert ein vernetztes Denken und Handeln aller Akteure, die mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien arbeiten.  

Folgende Gelingensbedingungen für das Zustandekommen kooperativer Pro-
jekte zwischen Schule und Evangelischer Jugendarbeit haben sich herausge-
stellt:  

1. Initiative und Verbündete 
Das Zustandekommen und Gelingen innovativer Arbeitsansätze hängt primär 
von einzelnen Initiatorinnen und Initiatoren ab, die Visionen haben, persönlich 
begeistert und begeisterungsfähig sind und es schaffen, Verbündete für die 
Idee zu gewinnen. Hilfreich ist, wenn Verantwortliche in staatlichen und kirchli-
chen Unterstützungsinstitutionen (Kultus- und Sozialministerium, regionale 
Schulverwaltung und Schulaufsicht, Landeskirchenämtern, Landesjugendpfarr-
ämtern, Anstellungsträgern für Jugendmitarbeiter/innen), aber auch private 
Personen und Partner in Wirtschaft, Handwerk und Gewerbe die Idee unter-
stützen und von dem Projekt überzeugt sind. Dazu ist es günstig, die Partner 
frühzeitig in die Ideen und Konzeptentwicklung mit einzubeziehen und die 
Unterstützung und Mitwirkung als Win-Win-Situation zu konzipieren. Auf dem 
Hintergrund der Bildungsdiskussion, wie sie u.a. der 12. Kinder- und Jugendbe-
richt aufnimmt, ist als besondere Gelingensbedingung eine bildungsanregende 
Umgebung zu nennen, die die unterschiedlichen Bildungsorte und Lernwelten 
im Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen in zusammenhängender Per-
spektive vernetzt.  

2. Trägerstruktur 
Eine weitere Gelingensbedingung ist – ausgehend von der personenzentrier-
ten Anfangsdynamik - der Aufbau einer Träger- und Leitungsstruktur, in der die 
unterschiedlichen Institutionen und Bezugssysteme (Landeskirchen, Land, 

                                                 
4 Vgl. zum Beispiel: Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik 

Deutschland e.V. (aej) (Hg.) (2004), Wege zur Kooperation. Evangelische Kinder- und Jugend-
arbeit und Ganztagsschule, Hannover.  
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Schulträger und Schulverwaltung, evangelische Jugendarbeit) durch geeignete 
Personen vertreten sind und miteinander kooperieren. Dazu kann etwa die 
Form eines Trägervereins oder einer Arbeitsgemeinschaft dienen. Wichtig ist 
die Klärung des formalrechtlichen Status  und der Zuständigkeiten. Ziel sollte 
eine möglichst eigenständige Arbeitsweise in Fragen der Konzeption, Pädago-
gik und Geschäftsführung sein, wobei sich die auftraggebenden Bezugssyste-
me über fachkompetente Aufsichtsinstrumentarien verständigen sollten (Vor-
stand oder Kuratorium).  

3. Personal 
Optimal ist, wenn beide Partner (Land/Schule und Kirche/Jugendarbeit) in den 
Unterstützungssystemen (anteilig) Personalstellen einrichten zur Gesamtlei-
tung, Koordination, Vernetzung und Konzeptionsentwicklung.  
Kirchliche Anstellungsträger sollten in Konzeptionen und Arbeitsplatzbeschrei-
bungen ihren beruflichen gemeindepädagogischen Mitarbeitern/innen den 
formalen Auftrag erteilen und entsprechenden Freiraum einräumen, damit sie 
ihren Schwerpunkt auf die schulkooperative Arbeit legen können. Fortbil-
dungseinrichtungen sollen verstärkt praxisbezogene Konzeptionsentwicklung 
anbieten. 

4. Institutionelle Zuordnung 
Sowohl das Zusammenwirken zwischen staatlichen und kirchlichen als auch 
innerhalb der staatlichen Bezugssysteme Jugendarbeit (Jugendhilfe – Soziales) 
und Schule (Bildung – Kultus) wirkt sich förderlich auf die Praxis aus.  
Die institutionelle Zuordnung auf staatlicher Seite zu unterschiedlichen Minis-
terien und Verwaltungsstrukturen führt vielfach noch zu Förderkonkurrenzen 
zwischen dem Sozial- und Kultushaushalt der Länder. Die länderspezifische 
Umsetzung der gemeinsamen Beschlüsse von Kultus- und Jugendministerkon-
ferenz im Jahr 2004 zur „Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe“ mit 
dem Ziel der „Stärkung und Weiterentwicklung des Gesamtzusammenhangs 
von Bildung, Erziehung und Betreuung“ (Beschluss der Jugendministerkonfe-
renz vom 13./14.05.2004; Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
03./04.06.2004) ist noch nicht durchgängig erkennbar.  

5. Finanzierung 
Die Bedingungen zur Finanzierung schulkooperativer Arbeit erweisen sich als 
äußerst schwierig, Es bestehen bisher lediglich kurz- bis mittelfristige Konzepte. 
Für keines der vorgestellten Projekte gibt es ein auf Dauer angelegtes Finanzie-
rungsmodell. Unterschiedliche Ressourcen werden erschlossen, um von Projekt 
zu Projekt oder zeitlich befristet über mehrere Monate oder wenige Jahre die 
Finanzierung zu sichern. Finanzquellen sind unter anderem verschiedene eu-
ropäische, bundesweite und/oder bundeslandspezifische Förderprogramme, 
kommunale Förderungen, kirchliche Mittel oder private Stiftungen. Diese Situa-
tion bringt einen ungemein hohen Aufwand in der Ressourcenerschließung 
und Geschäftsführung, Vernetzungs- und Lobbyarbeit mit sich. Es zeigt sich 
dringender politischer Handlungsbedarf bei Staat, Kirche und Jugendpolitik, um 
das rechtliche und finanzielle Bedingungsgefüge zu stabilisieren und die be-
grenzten personellen Ressourcen stärker für die pädagogische Arbeit zur Ver-
fügung zu haben.  

6. Kooperationsvereinbarung 
Im konkreten Praxiszusammenhang ist eine Vereinbarung (Kontrakt) der Partner 
am Beginn der Zusammenarbeit über die strukturellen Rahmenbedingungen 
und die voneinander zu erwartenden Leistungen (Projektleitung, Vorberei-
tungsstruktur, Raumnutzung, Finanzen, organisatorische und technische Ver-
antwortlichkeiten, Aufsichtspflicht, Krisenmanagement…) ebenso förderlich 
wie ein formaler Beschluss der Schulkonferenz über die Durchführung des Pro-
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jekts. Unterstützend wirken Voten, Beschlüsse, Stellungnahmen, Richtlinien, 
Erlasse oder Empfehlungen zuständiger Behörden, Dienststellen und Gremien, 
die den pädagogischen Stellenwert und die bildungspolitische Bedeutung des 
Projekts herausstellen. 

7. Kooperation und Teamarbeit 
Positiv wirkt sich aus, die Arbeit sowohl in der Gesamtleitung als auch in den 
einzelnen Gruppen und Phasen der Projekte in Teams zu gestalten. Im Idealfall 
werden die Teams mit Personen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern und 
Professionen gebildet und in gemeinsamen Trainings gezielt auf ihre Aufgaben 
vorbereitet. Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Gemeindepä-
dagoginnen, Sozialpädagogen und Ehrenamtlichen hat direkte Auswirkungen 
auf das Gelingen des Projekts. Zum Gelingen der konkreten pädagogischen 
Praxis im Projekt trägt bei, die Teilnehmenden oder zumindest die Mitarbei-
tenden bei der Planung und Gestaltung der Veranstaltungen zu beteiligen.  
Als hilfreich und in vielen Fällen sogar unabdingbar hat sich die Zusammenar-
beit mit Ausbildungseinrichtungen erwiesen. Studierende der Gemeindepäda-
gogik, Sozialpädagogik oder Theologie und Lehramtsstudentinnen können 
durch die Mitwirkung praktische Erfahrungen sammeln; für die Projekte stellen 
sie ebenso wie andere ehrenamtlich Mitwirkende eine große personelle Res-
source bei der Gestaltung der pädagogischen Arbeit dar.  

8. Didaktisch-methodische Bedingungen 
Bei den konkret ausgewerteten Projekten handelt es sich ausschließlich um 
zeitlich begrenzte Konzepte von maximal einer Schulwoche. Die Veranstaltun-
gen unterbrechen den gewohnten, alltäglichen Schulbetrieb und stellen hin-
sichtlich der Themenstellung, der interdisziplinären Herangehensweise und 
Verknüpfung mit der Lebenswelt wie auch der Methodik ein Kontrastpro-
gramm zum regelmäßigen Schulalltag dar. Teilnehmerinnen, Lehrerinnen und 
die Akteure selbst sehen darin einen entscheidenden Wert, der mittelbar auch 
nachhaltig auf die Bildungskultur an der Schule wirkt.  
Die räumliche Verortung und die Zusammensetzung der Teilnehmenden wird unterschiedlich 
praktiziert und begründet: Die Religionsphilosophischen Projektwochen finden am Ort der 
Schule statt, beinhalten aber auch Exkursionen zu authentischen Orten von Religionsgemein-
schaften. Sie beziehen sich auf einen Unterrichtsjahrgang. TEO wird grundsätzlich an einem 
„dritten Ort“ durchgeführt, und zwar schularten- und innerhalb einer Schulstufe jahrgangs-
übergreifend. Im Gesamtkonzept richtet sich TEO mit jeweils spezifischen Modulen (Teo-lino, 
Teo-outdoor, Teo-toto, Teo-classic, Teo-family, Teo-space) inzwischen an alle Schulstufen 
(http://www.teoinmv.de/).  

Methodisch beinhalten alle Praxismodelle prozess- und erfahrungsorientierte 
Arbeitsweisen in Kleingruppen, erlebnispädagogische Anteile und Veranstal-
tungen im Plenum mit allen Teilnehmenden. Dabei werden die Bedingungen 
des formalen Bildungsortes Schule mit den Lebenswelten der Teilnehmenden und 
den pädagogischen Handlungsprinzipien evangelischer Jugendbildungsarbeit 
wie Teilnehmerorientierung, Partizipation, Selbsttätigkeit und Verantwor-
tungsübernahme aufeinander bezogen.   

9. Beteiligung und Mitbestimmung 
Die Teilnehmenden erhalten Wahl- und Mitbestimmungsmöglichkeiten zur 
Themenwahl einzelner Programmbereiche und Veranstaltungsteile. Das Ge-
samtkonzept wird allerdings von den Organisatoren und pädagogisch Verant-
wortlichen im Vorfeld festgelegt, ohne dass die Teilnehmenden entscheidend 
darauf Einfluss haben. An dieser Stelle scheint noch stärkerer Entwicklungsbe-
darf  zu bestehen, um auch nachhaltig die Bildungskultur an der Schule durch 
die Erfahrungen mit außerschulischen Methoden und Arbeitsweisen zu verän-
dern.  
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Zusammenfassung 
Das Gelingen von Kooperationsprojekten zwischen Schule und evangelischer 
Jugendarbeit hängt von einem komplexen Zusammenspiel vieler Faktoren ab 
und ist als Gestaltungsaufgabe auf mehreren Ebenen zu verstehen. Eine Koopera-
tion zwischen traditionell nach unterschiedlichen Logiken geregelten Syste-
men wie Schule, Jugendarbeit und Kirche ist angewiesen auf Gestaltung forma-
ler und finanzieller Rahmenbedingungen, die in die Verantwortung der politi-
schen und kirchlichen Administration und Leitung fallen. Hier liegt wohl der 
größte Handlungsbedarf hinsichtlich des bildungspolitischen Engagements 
von Kirche und Jugendarbeit. Die Kooperationsprojekte erhalten ihre Vitalität 
und Innovationskraft von begeisterten Menschen, von denen die Initialzündung 
zum ersten Schritt ausgeht. Sie sind aber gleichermaßen angewiesen auf Struk-
turen und personelle Ressourcen in den Unterstützungssystemen für den erheb-
lichen Aufwand der Koordination, Vernetzung, Geschäftsführung, fachlicher 
Qualifizierung des Personals und Weiterentwicklung der Konzeption (Quali-
tätsmanagement). Als Kooperationsprojekt basiert schulkooperative Arbeit in 
besonderer Weise auf dem Zusammenspiel der Pädagoginnen und Pädagogen 
aus den jeweiligen Systemen (Schule, Jugendarbeit, Kirche).  
Die Fragestellung nach nachhaltigen Wirkungen auf die Bildungskulturen der 
jeweiligen Partner scheint bisher noch kaum Bestandteil der konzeptionellen 
Überlegungen zu sein. Auswirkungen der Kooperation mit der Schule auf die 
Bildungskultur in Kirchengemeinden und der Jugendarbeit sind insoweit fest-
zustellen, als im kirchlichen Kontext und bei den Akteuren der Jugendarbeit die 
Akzeptanz von vernetzenden und kooperierenden Arbeitsansätzen zunimmt. 
Auf der anderen Seite nehmen das Gemeinwesen, die Schule und die Öffent-
lichkeit evangelische Kirche stärker als Bildungspartner wahr.  


