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Einleitung

In einer mittelgroßen Stadt in Ostdeutschland fassen die Stadtplaner im Rahmen 
einer Stadtkernsanierung den Entschluss, aus vorhandenen Schulgebäuden und 
weiter entlegenen Schulen ein Sekundarschulzentrum zu schaffen. Daran an-
grenzende kommunale Gebäude sollen einbezogen werden. In der neuen Mitte 
des in Betracht gezogenen Areals befindet sich ein Platz mit einer evangelischen 
Kirche. Der Platz wird als Verkehrsfläche für Fußwege zwischen den Schulge-
bäuden benötigt. Es ist geplant, in den Räumen des neuen Zentrums neben der 
Sekundarschule auch Initiativen und Vereine sowie andere Bildungsträger anzu-
siedeln. Die Schule soll durch soziale und kulturelle Angebote in den Sozialraum 
wirken, mit den Akteuren im Umfeld (Handel, Wirtschaft, Gewerbe, Kulturein-
richtungen, soziale Einrichtungen) kooperieren und diese Ressourcen auch für 
schulische Bildungsprozesse nutzen (Praktika, Berufsorientierung usw.).  
Die evangelische Kirchengemeinde erhält von diesen Überlegungen und Plänen 
Kenntnis. Es stellt sich für die Kirche die Frage, ob die kirchliche Beteiligung 
nicht auch durch die Einbringung des zentral gelegenen Kirchengebäudes in die 
Planung, einer Mitwirkung an der konzeptionellen Entwicklung des Schulzent-
rums und durch inhaltliche Angebote verstärkt werden könnte. 

Ein fünfzehnjähriger Jugendlicher überlegt, ob er nach Abschluss der  
Realschule noch das Abitur oder lieber eine Lehre machen will. Er wendet sich 
an die Jugendmitarbeiterin der Kirchengemeinde, deren evangelische Jugend-
gruppe er regelmäßig besucht. Die Jugendmitarbeiterin nimmt das zum Anlass, 
Kontakte zu verschiedenen Einrichtungen und Betrieben aufzunehmen: einer 
Werkstatt für Behinderte in Trägerschaft der Diakonie, einem Metallbaubetrieb, 
einem Supermarkt, der Stadtverwaltung und einer Firma, die Software für die 
Automobilindustrie entwickelt. Die Jugendlichen der Jugendgruppe erhalten die 
Möglichkeit, mit Mitarbeitern/-innen der einzelnen Firmen zu sprechen und 
dort in den Ferien Praktika zu machen. Außerdem erarbeiten sie in Kooperation 
mit dem Sozialkundelehrer und dem Techniklehrer der Realschule einen Reader, 
in dem ortsansässige Firmen und deren Profil beschrieben werden. Des Weiteren 
sammeln sie Tipps und Adressen, wo sich Jugendliche am Ort über ihre beruf-
lichen Zukunftschancen erkundigen können. 

Die evangelische Jugendarbeit eines Kirchenkreises in Mitteldeutschland führte 
eine Umfrage bei Schülerinnen und Schülern in den Schulen der Kreisstadt 
und der umliegenden Region über ihre Interessen und den Bedarf an zusätz-
lichen Angeboten durch. Die Auswertung der Ergebnisse und weitere konzepti-
onelle Überlegungen führten zu der Einsicht, dass es möglicherweise nicht, wie 
ursprünglich angedacht, primär darauf ankommt, ein weiteres Einzelangebot 
aufzubauen. Es schien vielmehr angebracht, zunächst danach zu fragen, welche 
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Angebote und Bildungsgelegenheiten bereits im Lebensumfeld der Jugendlichen 
existieren, welche Adressaten durch sie vorrangig und welche Adressaten über-
haupt nicht erreicht werden, welche Ressourcen aber auch brachliegen. Wei-
terhin stellten sich die Akteure die Frage, welche Angebote entwickelt werden 
müssten, damit möglichst viele Kinder und Jugendliche durch vielfältige An-
gebote auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden können. Schließlich sollte 
auch die Rolle der  evangelischen Jugend - in Koordination und Arbeitsteilung 
mit anderen Trägern und Anbietern - geklärt werden. Es wurde der Entschluss 
gefasst, die anderen Anbieter zu gewinnen, gemeinsam eine Sozialraum-analyse 
durchzuführen und darauf aufbauend ein Konzept zu erstellen.

Diese drei Beispiele zeigen, dass evangelisches Bildungshandeln auf vielfache 
Weise mit dem Gemeinwesen verbunden und mit der Aufgabe konfrontiert 
ist, zu einer bildungsanregenden, die Persönlichkeitsentwicklung unterstüt-
zenden Umwelt für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
beizutragen. 

Teilnehmer/-innen evangelischer Angebote sind gleichzeitig Schüle-
rinnen und Schüler in Schulen, Auszubildende oder Studierende, Freizeit-
musiker/-innen in Musikschulen oder Ensembles, Hobbysportler/-innen in 
Sportvereinen, Sportstudios oder informellen Gruppen; sie jobben in der 
Nachbarschaft, in einer Firma oder einer sozialen Einrichtung und leiten 
selbst eine Jugendgruppe oder eine Kindersportgruppe. Evangelische Träger 
im Gemeinwesen sind Partner, Initiatoren von Projekten, Netzwerker, Unter-
stützer.

Die Bildungsdiskussion nach PISA 2000 hat die Perspektive nicht nur auf 
schulpädagogische Reformen gerichtet, sondern erkennt zunehmend auch 
die Bedeutung von Bildungsprozessen, die sich vor und außerhalb der Schule 
ereignen – z. B. durch informelle Bildungsgelegenheiten in Alltagssituationen 
in der Familie und im öffentlichen Raum, durch Medien, in Peergroups und 
bei nonformalen Angeboten unterschiedlicher Träger. Bildungsarrangements, 
die sich Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit selbst suchen, die Eltern 
für sie organisieren oder die sie in den vielfältigen Angeboten freier Träger 
der Jugendhilfe oder privater Träger finden, sind von zentralem Stellenwert. 
Dadurch kommen der Sozialraum, in dem Kinder und Jugendliche aufwach-
sen, und das Gemeinwesen, in dem Bildungsangebote durch unterschiedliche 
Akteure organisiert und vernetzt werden, stärker in den Blick. Die verschie-
denen Träger, Initiativen und Akteure ihrerseits sind herausgefordert, ihre 
Bildungsangebote und -gelegenheiten wechselseitig aufeinander zu beziehen 
und gemeinsam eine anregende Bildungslandschaft im sozialen Nahraum zu 
gestalten. Auch die evangelische Kirche, die evangelische Kinder-, Jugend- 
und Erwachsenenarbeit, Kirchengemeinden, Wohlfahrts- und Jugendverbän-
de, Werke und Vereine sind zur Mitwirkung aufgefordert oder übernehmen 
bereits an vielen Orten die Initiative in solchen Prozessen. Das bringt für alle 
Beteiligten die Aufgabe mit sich, eigene Ziele und Handlungsweisen zu klären 
und sich des Profils und der Kooperationsbereitschaft zu vergewissern. 
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Als Leitgedanke aus der aktuellen Bildungsdiskussion kann dabei die Perspek-
tive „Bildung im Lebenslauf “ hilfreich sein. Es geht darum zu klären, wie die 
unterschiedlichen Bildungsakteure auf ihre je eigene Weise zum Gelingen von 
Bildungsbiografien beitragen können.

 
Die vorliegende Veröffentlichung will Begründungszusammenhänge für 
evangelisches Bildungshandeln im Gemeinwesen aufzeigen, es in der gesell-
schaftlichen und kirchlichen Bildungsdiskussion verorten sowie „Gemeinwe-
sen“ und „Gemeinwesenorientierung“ als Leitbegriffe für Bildungshandeln 
beschreiben. Das Paradigma „Gemeinwesenorientierung“ wir hier vorrangig 
in bildungstheoretischer Perspektive verwendet. Davon zu unterscheiden ist 
„Gemeinwesenarbeit“, als spezifisches Arbeitsprinzip der sozialen Arbeit.

Gemeinwesenorientierung und Gemeinwesenarbeit
Unter Gemeinwesenorientierung wird in dieser Veröffentlichung die Offenheit 
und das grundsätzliche Bemühen von Individuen, Gruppen (Einrichtungen, In-
itiativen, Organisationen) sowie Netzwerken verstanden, die eigenen Potenzi-
ale und das eigene Handeln in Bezug zu setzen zu den Potenzialen und zum 
Handeln anderer Akteure im gesellschaftlichen Umfeld. Wichtig dabei ist eine 
grundsätzliche Bereitschaft, die eigenen Aktivitäten in zusammenhängender 
Perspektive mit anderen Akteuren zu sehen, sich zu vernetzen und zu kooperie-
ren und sich dabei an Ressourcen zu orientieren mit dem Ziel der Erschließung 
gemeinsamer Potenziale zur Schaffung eines Mehrwerts für das Gemeinwesen. 
(s.u. Kapitel 3)
 Gemeinwesenarbeit bezeichnet ein Arbeitsprinzip der sozialen Arbeit, das in 
Deutschland besonders seit den 1970er Jahren entwickelt wurde. Ausgangs-
punkt ist dabei die These, dass individuelle soziale Problemlagen von Menschen 
oft einen strukturellen Hintergrund im gesellschaftlichen Kontext haben und 
mit entsprechenden Rahmenbedingungen etwa im lokalen Lebensumfeld zu-
sammen hängen (z.B. Wohnungslose). 
Der Gemeinwesenarbeit geht es um Linderung, Verhinderung oder Beseitigung 
von Problemen von Menschen in einem sozialgeografisch definierten Raum 
(Stadtteil, Dorf...) mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensqualität benachtei-
ligter Menschen oder Gruppen. Dabei werden die zur Problemlösung erforder-
lichen Potenziale von Betroffenen und Akteuren im Gemeinwesen erschlossen 
und aktiviert, insbesondere werden die Benachteiligten unterstützt, ihre Anlie-
gen und Interessen öffentlich zu machen und umzusetzen. 
(Vgl. Hinte u.a. 2007; Gillich 2004)

Die Schnittstelle Schule – Kirchengemeinde steht in dieser Veröffentlichung 
nicht vordergründig allein im Mittelpunkt des Interesses. Zunächst geht es um 
eine umfassendere Orientierung kirchlichen Handelns, die viele Schnittstel-
len, darunter mal mehr, mal weniger auch die zwischen Kirchengemeinde und 
Schule berührt. Zugleich ist aber auch von der Annahme auszugehen, dass 
eine gemeinwesenorientierte Kirche für alle Beteiligten, insbesondere für 
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Bildungspartner im sozialen Umfeld, also auch für die Schule, von größerer 
Bedeutung ist als eine kirchliche Praxis, die den Gemeinwesenbezug eher 
vernachlässigt.

Die darauf folgenden Praxisprojekte stellen Beispiele dar, die veran-
schaulichen, welche Aufgaben und Potenziale sich aus dem Bezug kirchlichen 
Bildungshandelns auf das Gemeinwesen ergeben. Es geht dabei nicht um die 
Vorstellung von „best practice“, sondern um das Aufzeigen der Unterschied-
lichkeit konzeptioneller Ansätze und Umsetzungsstrategien. Ein Beispiel aus 
dem katholischen Kontext und eines aus Norwegen zeigen außerdem, dass 
und wie sich andere kirchliche Bildungsakteure den Herausforderungen 
zuwenden. Der Text wird unterbrochen durch kurze Informationsblöcke zu 
Schlüsselbegriffen oder mit weiterführenden Hinweisen. 

Die zusammenfassenden Thesen zum Abschluss sollen die Anregungen 
bündeln. Das übergreifende Ziel ist es, Praktikerinnen und Praktiker im 
evangelischen Bereich zu ermutigen, den Gemeinwesenbezug als konsti-
tutives Element des eigenen Bildungshandelns stärker in den Blick zu neh-
men und Netzwerke und Kooperationen weiter zu entwickeln mit dem Ziel, 
dass Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene in bildungsanregenden 
Landschaften aufwachsen und leben und die evangelische Kirche sich ihrer 
Bildungsverantwortung durch Mitwirkung stellt. 
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Bildung ist mehr als Schule
In den letzten Jahren wurden wiederholt aus dem Bereich der Jugendhilfe An-
regungen zur gegenwärtigen Bildungsdiskussion gegeben. In der „Streitschrift“ 
des Bundesjugendkuratoriums „Zukunftsfähigkeit sichern! Für ein neues Ver-
hältnis von Bildung und Jugendhilfe“ (Bundesjugendkuratorium 2001) wie auch 
mit den so genannten Leipziger Thesen „Bildung ist mehr als 
Schule“ (2002) wurde ein umfassendes Bildungsverständnis 
formuliert, aus dem sich eine komplexe Bildungsmitverant-
wortung der Jugendarbeit ableiten lässt. Darin beschreibt die 
Jugendhilfe ihre Bildungsverantwortung nicht mehr nur allein 
für den Bereich der außerschulischen Jugend(bildungs)arbeit, 
sondern als Teil formaler (formeller), non-formaler (nichtformeller) und infor-
meller Bildung. Diese international eingeführte Unterscheidung verschiedener 
Bildungsperspektiven wurde aufgenommen, um ein Zusammenwirken der ver-
schiedenen Bildungsorte und Lernsituationen zu erreichen. 

Die Jugendministerkonferenz und die Kultusministerkonferenz haben im 
Frühsommer 2004 einen gemeinsamen Beschluss zur „Zusammenarbeit von 
Schule und Jugendhilfe“ mit dem Ziel der „Stärkung und Weiterentwicklung 
des Gesamtzusammenhangs von Bildung, Erziehung und Betreuung“ gefasst. 
Darin finden sich konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
beim Übergang vom Kindergarten zur Grundschule, bei der Entwicklung und 
dem Ausbau ganztägiger Förderung und Betreuung an Schulen und bei der 
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen mit Lernproblemen und sozialen 
Benachteiligungen. 

1. Bildung in der gesell-
schaftlichen Diskussion

Bildungsbereiche
„Unter formeller Bildung wird das gesamte hierarchisch strukturierte und zeit-
lich aufeinander aufbauende Schul-, Ausbildungs- und Hochschulsystem ge-
fasst, mit weitgehend verpflichtendem Charakter und unvermeidlichen Leis-
tungszertifikaten. Unter nichtformeller Bildung ist jede Form organisierter 
Bildung und Erziehung zu verstehen, die generell freiwilliger Natur ist und 
Angebotscharakter hat. Unter informeller Bildung werden ungeplante und 
nicht intendierte Bildungsprozesse verstanden, die sich im Alltag von Familie, 
Nachbarschaft, Arbeit und Freizeit ergeben, aber auch fehlen können. Sie sind 
zugleich unverzichtbare Voraussetzung und ‚Grundton’, auf dem formelle und 
nichtformelle Bildungsprozesse aufbauen. Erst das Zusammenspiel dieser drei 
Formen ergibt Bildung im umfassenden Sinn. Deshalb müssen sie strukturell 
und funktional aufeinander bezogen werden.“ (Bundesjugendkuratorium 2001, 
22f. )

A  Begründungszusammenhänge 
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In seinem im Jahr 2005 herausgegebenen Positionspapier „Neue Bildungsorte 
für Kinder und Jugendliche“ (Bundesjugendkoratorium 2005) hat das Bundes-
jugendkuratorium dazu aufgerufen, lokale Bündnisse für Bildung zu gründen. 
Ihre Aufgabe besteht in der Entwicklung ortsbezogener Bildungs- und Er-
ziehungskonzepte mit dem Ziel der Entstehung neuer, zivilgesellschaftlich ver-
ankerter Bildungsorte für Kinder und Jugendliche. Ausdrücklich betont das 
Bundesjugendkuratorium, dass die Einbindung der Schule in einen solchen 
Prozess zwingend erforderlich ist.

Ebenso wie die Kultus- und Jugendministerkonferenz betont schließlich 
auch der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2005) den Zusammen-
hang von Bildung, Betreuung und Erziehung und plädiert für ein Bildungs-
verständnis, das sich nicht primär an den Institutionen, sondern am Lebens-
lauf orientiert. Als Grundgedanken werden formuliert: „Bildung von Anfang 
an“ und „Bildung ist mehr als Schule“. Dabei geht es um das Zusammenspiel 
von privater und öffentlicher Erziehung, von Familie und Kinderbetreuung, 
von Schule und außerschulischen, auch gewerblichen Angeboten. Bildungs-
prozesse sind so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche auf ganz unter-
schiedlichen Wegen und in möglichst breiter Form erreicht werden können. 
Zur Typologisierung der an Bildungsprozessen von Kindern und Jugendlichen 
beteiligten Settings und Gelegenheiten wird im Zwölften Kinder- und Jugend-
bericht unterschieden zwischen Bildungsorten und Lernwelten. Der Begriff 
„Bildungsorte“ steht für lokalisierbare, abgrenzbare und einigermaßen stabile 
Angebotsstrukturen mit einem expliziten oder zumindest impliziten Bil-
dungsauftrag. Er meint Orte und Institutionen mit ausdrücklicher Bildungs-
funktion, die wenigstens durch ein Minimum an Planung und Organisation 
bestimmt sind, z. B. Schule, Kindergarten und Jugendarbeit. „Lernwelten“ 
sind nicht an einen geografischen Ort gebunden, zeitlich und räumlich nicht 
eingrenzbar, sie haben einen geringen Grad an Standardisierung und besitzen 
keinen Bildungsauftrag. Bildungsprozesse kommen in ihnen gewissermaßen 
nebenher zustande. Typische Lernwelten sind Medien und Gleichaltrigen-
Gruppen, aber auch die Arrangements des Heimatortes und des sozialen 
Nahraums, in denen Menschen leben und aufwachsen. Als Sonderfall wird die 
Familie beschrieben, die formallogisch zu den Lernwelten gehört, als Insti-
tution jedoch klare Strukturen und fest gefügte Ordnungen besitzt und als 
primäre Sozialisationsinstanz in hohem Maße Bildungsprozesse von Kindern 
und Jugendlichen prägt. Die Familie wird deshalb im Zwölften Kinder- und 
Jugendbericht als Bildungswelt bezeichnet.  

Familie als Ressource
Die Familie ist „sowohl eine Institution als auch eine alltägliche Lebensform 
und zudem stets präsent auch als Assoziationsrahmen für Gefühle“.  
(BMFSFJ 2006, 6) Als Bildungswelt spielt sie eine herausgehobene Rolle für 
das Aufwachsen. In der Familie bilden Kinder früh Haltungen und Einstel-
lungen heraus, die für ihr weiteres Leben von entscheidender Bedeutung sind. 
Die Familie ist aber nicht nur für die einzelnen Mitglieder einer Kernfamilie 
bedeutsam, sondern stellt eine wichtige gesellschaftliche Ressource in Form 
eines Netzwerkes dar. Darauf macht unter anderem der Siebte Familienbericht 
aufmerksam.
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Die Familie erbringt auf mehreren Ebenen gesellschaftliche Leistungen. Sie 
schafft über Geburt und Erziehung von Kindern hinaus eine Fülle von für die 
Gesellschaft wichtigen gemeinsamen Gütern. Familien bilden und gestalten in 
der Verwandtschaft und im örtlichen Umfeld Beziehungen wechselseitiger So-
lidarität und Fürsorge (Care), sie sind damit für die Zivilgesellschaft wichtige 
Netzwerke. 

Im familiären Kontext wird in der Regel die gegenseitige Sorge und Unterstüt-
zung von Menschen im Generationenzusammenhang praktiziert. Der Alltags-
kontext von Familien bietet ihren Mitgliedern unvergleichliche Gelegenheiten, 
Verantwortungsgefühl und Engagement zu erproben, emotionale und reli-
giöse Erfahrungen zu machen und individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
Sozialität und Teamfähigkeit sowie Bewältigungs- und Problemlösungsstra-
tegien zu entwickeln. Die Entwicklung der Familie ist nie abgeschlossen. Sie 
zieht sich durch das ganze Leben der Familienmitglieder. Jedes Familienmit-
glied hat ein eigenes, individuelles Lebensverlaufsmuster, das wechselseitig 
verschränkt ist mit den Lebensverläufen der anderen Familienmitglieder, aber 
auch mit vielen anderen Lebensmustern außerhalb der Familie. Da Familien 
wie auch ihre einzelnen Mitglieder in je eigener Weise in vielschichtige Netz-
werke eingebunden sind, sind sie hinsichtlich ihres Bildungswertes, aber auch 
gesellschaftlich für das Gemeinwesen von grundlegender Bedeutung. 

Bildung im Lebenslauf
Bildung im Lebenslauf ist der Leitgedanke des ersten deutschlandweiten 
Bildungsberichts „Bildung in Deutschland“ (Konsortium Bildungsbericht-
erstattung 2006). Der Bericht zeigt anhand einer Vielzahl von Indikatoren, 
dass Bildungschancen in Deutschland stark von der sozialen Herkunft 
abhängen. Das Bildungssystem reagiert nicht angemessen auf die Hetero-
genität der Kinder und Jugendlichen, es fördert soziale Aussonderung und 
verhindert für eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen einen ihren 
Erfordernissen gemäßen Zugang zur Bildung. Die Daten zeigen, dass Schule 

Zivilgesellschaft
Der Begriff Zivilgesellschaft bezeichnet einen Bereich innerhalb einer Gesell-
schaft zwischen staatlicher, wirtschaftlicher und privater Sphäre bzw. zwischen 
Staat, Markt und Familie. Dieser Bereich wird als öffentlicher Raum gesehen, 
der durch eine Vielzahl vom Staat mehr oder weniger unabhängiger Vereini-
gungen mit unterschiedlichem Organisationsgrad und in unterschiedlichen 
Organisationsformen gebildet wird, etwa durch Initiativen, Vereine, Verbände 
und Kirchen. 
Politikwissenschaftlich wird der Begriff als die Summe bürgerlichen Engage-
ments in einer Gesellschaft zur Umsetzung von non-profitablen und zivilen 
Anliegen außerhalb der staatlich institutionalisierten Entscheidungswege oder 
auch neben Staat und Markt als dritte Grundkomponente für eine stabile De-
mokratie bezeichnet. 
Die Familie ist bislang weniger als zivilgesellschaftliche Akteurin, wohl aber als 
wichtige Institution in der Gesellschaft im Blick. 
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und andere Bildungseinrichtungen die sozialen Differenzierungen nicht nur 
widerspiegeln, sondern zum Teil noch verstärken. Ein Aspekt ist die sehr ein-
geschränkte Durchlässigkeit des Schulsystems zwischen den unterschiedlichen 
Schulformen. Es fällt vor allem auf, dass die Übergangsmöglichkeiten, etwa 
zwischen Haupt- und Realschule bzw. Realschule und Gymnasium, in viel 
stärkerem Ausmaß „abwärts“, aber kaum „aufwärts“ bestehen. 

Die Analysen im Bericht verdeutlichen, dass mittlerweile bei einem 
Fünftel aller Kinder in Deutschland ein sonderpädagogischer Förderbedarf 
mit den entsprechenden Konsequenzen festgestellt wird. Hinzu kommt im-
mer noch eine hohe Wiederholerquote, die zu einer längeren Verweildauer in 
der Schule führt. Gerade dies ist jedoch, das zeigen die Ergebnisse von PISA 
deutlich, höchst ineffektiv. Vor diesem Hintergrund wird im Bericht darauf 
verwiesen, dass es zukünftig sehr viel stärker um die individuelle Förderung 
in der Schule gehen muss und nicht um Aussonderung. Für die kirchlichen 
Bildungsakteure bedeutet diese Einschätzung, sich verstärkt für Integration 
und individuelle Förderung zu engagieren. Das betrifft die Lehrer/-innen im 
Religionsunterricht genauso wie die Schulen in evangelischer Trägerschaft, die 
Anbieter von außerschulischen Bildungsmaßnahmen und Fortbildungsveran-
staltungen sowie die erziehungswissenschaftliche Begleitung und Evaluation 
von Bildungspraxis. 

Einen thematischen Schwerpunkt setzt der Bericht bei dem Zusammen-
hang von Bildung und Migration. In der Kontinuität zu PISA wird deutlich, 
dass es für Kinder mit Migrationshintergrund große Probleme beim Durch-
gang durch das deutsche Bildungssystem gibt. 

Das Statistische Bundesamt hat erstmals mit dem Mikrozensus 2005 
repräsentative Daten für die gesamte Bevölkerung Deutschlands zur Verfü-
gung gestellt, die differenziert über den Migrationshintergrund der Bevölke-
rung Auskunft geben. Zusätzlich und ergänzend zur formalen Kategorie der 
Staatsangehörigkeit und Nationalität werden auch Angaben zur individuellen 
und familialen Migrationserfahrung erfasst. So wird beispielsweise zwischen 
nach Deutschland zugewanderten Deutschen und Ausländern, sowie zwi-
schen Menschen, die selbst zugewandert sind und denen, die in Deutschland 
als Kinder oder Enkel von nach Deutschland zugewanderten Deutschen oder 
Ausländern/-innen geboren sind (zweite bzw. dritte Generation mit Migra-
tionshintergrund), unterschieden. Zu Menschen mit Migrationshintergrund 
zählen „alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle 
in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten 
oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“ (Statistisches Bun-
desamt 2007, 6). 
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Im Bildungsbericht wird offensichtlich, dass Schüler/-innen mit Migrations-
hintergrund z. B. viermal häufiger sitzenbleiben als Schüler/-innen ohne 
Migrationshintergrund. Auch wurde festgestellt, dass Schüler/-innen mit 
Migrationshintergrund in der Grundschule bei gleicher Leistung im Schnitt 
schlechter benotet werden. Beim Übergang von der Grundschule in weiter-
führende Schulen treffen die deutschen Auswahlsysteme Schüler/-innen mit 
Migrationshintergrund deutlich härter. Ihre Chancen, eine Gymnasialempfeh-
lung zu erhalten, sind wesentlich geringer als bei Schülerinnen und Schülern 
ohne Migrationshintergrund. Das deutsche Bildungssystem scheint nicht in 
der Lage zu sein, Kinder von Migrantinnen und Migranten angemessen zu 
fördern, was auch dazu führt, dass unter den 8,5 Prozent der gleichaltrigen 
Wohnbevölkerung, die jedes Jahr die deutschen Schulen ohne einen Abschluss 
verlassen, überproportional viele einen Migrationshintergrund haben (vgl. 
auch Feindt/Spenn 2007). 

Auch hinsichtlich der Fragen der Berufsausbildung Jugendlicher deutet 
der Bericht auf Chancenungerechtigkeiten und besorgniserregende Entwick-
lungen hin. So wird ein Großteil der Jugendlichen mit und ohne Hauptschul-
abschluss in so genannten Übergangssystemen „geparkt“ (Jugendsofort-
programme, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsvorbereitungsjahr etc.). Diese 
Systeme führen aber nicht zu berufsqualifizierenden Abschlüssen. Sie sind 
Warteschleifen, die mitunter eine soziale Marginalisierung der Betroffenen 
und eine Gefährdung des zukünftigen Arbeitskräftepotenzials noch verstär-
ken. Auf der anderen Seite drängen immer mehr Jugendliche mit (Fach-) 
Hochschulreife in das duale Berufsbildungssystem, so dass untere Schul-
abschlüsse weiter entwertet werden. In diesem Zusammenhang stellt sich 
die Frage nach Konsequenzen für die pädagogische Arbeit in diesen Über-
gangssystemen. Ebenso ist aber zu fragen, wie die benachteiligten Jugend-
lichen durch andere Angebote, etwa der evangelischen Jugendarbeit und der 
Jugendsozialarbeit, unterstützt werden (können), damit sich ihre Fähigkeiten 

Mikrozensus
Der Mikrozensus ist eine regelmäßige und repräsentative statistische Erhebung 
über die wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung (1 % aller Haus-
halte). Mit dem Mikrozensus 2005 konnten für Deutschland die soziodemo-
graphischen Fragen um einige Merkmale erweitert werden, so dass ein diffe-
renzierteres Ergebnis möglich ist. Zur Migration werden Daten zu folgenden 
Merkmalen erhoben:
-  Staatsangehörigkeit,
-  Geburtsort,
-  Zuzugsjahr nach Deutschland,
-  Einbürgerung,
-  Staatsangehörigkeit, Einbürgerung und Geburtsort beider Eltern (bzw. bei Kin-

dern und Jugendlichen, die noch bei den Eltern wohnen, die entsprechenden 
Daten der Großeltern).

Diese Erhebung ermöglicht Aussagen über Zuwanderung, Migrationserfah-
rungen und den rechtlichen Status der in Deutschland lebenden Menschen (vgl. 
Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 139ff.; http://www.destatis.de).
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und Fertigkeiten, ihre sozialen Kompetenzen und damit auch ihre Ausbil-
dungschancen verbessern. 

Auch die im Bildungsbericht aufgenommenen Daten über das infor-
melle Lernen und die Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement bestätigen, 
dass insbesondere diejenigen Schülerinnen und Schüler das freiwillige Enga-
gement als bildungsanregende Gelegenheit nutzen, die ohnehin Zugang zu 
einer Vielzahl schulischer und außerschulischer Angebote haben. Insgesamt 
ist zu vermuten, dass die verbandliche Jugendarbeit wie auch die evangelische 
Jugendarbeit überwiegend die bildungsnahe Mittelschichtsklientel erreicht 
(Fauser u.a. 2006). Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Aussonderungs-
logik des Schulsystems eine strukturelle Entsprechung im außerschulischen, 
speziell auch im kirchlichen, Bereich hat und die Dynamiken sich wechselsei-
tig bestätigen und verstärken. 

Die dargestellten Berichte lassen den Schluss zu, dass Kinder und Ju-
gendliche unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen des Auf-
wachsens nicht ausreichend und nicht in gerechter Weise bei der Entdeckung 
und Herausbildung ihrer Potenziale unterstützt und in der Entwicklung ihrer 
Individualität und Sozialität begleitet werden. Bildungsprozesse verlaufen 
komplex und beruhen auf dem vielschichtigen Zusammenspiel unterschied-
lichster Faktoren. Um optimale Bildungschancen zu erreichen, ist ein enges 
Zusammenwirken der verschiedenen Bildungsbereiche und -akteure  
erforderlich.
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Die evangelische Kirche ist ein wichtiger gesellschaftlicher Bildungsakteur. Sie 
engagiert sich, damit Kinder und Jugendliche gute Bedingungen des Auf-
wachsens haben und in einer bildungsanregenden Umwelt leben. In beson-
derer Weise nimmt die evangelische Kirche Verantwortung für religiöse und 
ethische Bildung und für den christlichen Tradierungspro-
zess zwischen den Generationen wahr. In der Praxis zeigt 
sich das an einer Vielzahl von kirchlichen Bildungsange-
boten in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen, Landes-
kirchen, Verbänden, Werken, Vereinen und Initiativgrup-
pen, aber auch daran, dass die evangelische Kirche einer 
der größten freien Träger von Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe, insbesondere von Kindertageseinrichtungen, sowie von 
Schulen in evangelischer Trägerschaft ist. Die evangelische Kirche engagiert 
sich durch die Mitwirkung beim Religionsunterricht an staatlichen Schulen 
und anderen Bildungseinrichtungen, durch Schulsozialarbeit, Schulseelsor-
ge, im Rahmen von Projektarbeit und in Ganztagsschulen. Die Kirche leistet 
wichtige Beiträge zu einer qualitativ hochwertigen Bildungsarbeit, indem sie 
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beruflicher Mitarbeiter/-innen sowie 
bei der Qualifizierung Ehrenamtlicher tätig ist. Sie übernimmt außerdem 
Bildungsverantwortung, indem sie sich am gesellschaftlichen Diskurs über Le-
bensbedingungen und eine Verbesserung der Bildungs- und Chancengerech-
tigkeit in Deutschland, aber auch im weltweiten Horizont, beteiligt. Sie leistet 
wesentliche Beiträge bei der Ausgestaltung der Demokratie, die auf Prinzipien 
wie Trägerpluralismus und Subsidiarität beruht. Die evangelische Kirche 
beteiligt sich durch ihr Bildungshandeln und ihre Kinder- und Jugendarbeit 
in großem Umfang an den gesellschaftlichen Gesamtaufgaben und sucht die 
Verständigung und Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Akteuren.

Alle diese Perspektiven und Handlungsebenen sind wechselseitig aufein-
ander bezogen und bilden den Gesamtrahmen evangelischer Bildungsverant-
wortung. Dies zeigt sich in der Praxis evangelischen Bildungshandelns ebenso 
wie in den konzeptionellen Grundlegungen. Zentral ist dabei eine doppelte 
Perspektive: „Die ‚mit anderen gesellschaftlichen Verantwortungsträgern ge-
teilte pädagogische Verantwortung für die menschliche Qualität von Erzie-
hung und Bildung im öffentlichen Bildungssystem’ ist von der ‚ungeteilte(n) 
Verantwortung für die Erschließung und Weitergabe der christlichen Glau-
bensüberlieferung im Generationenzusammenhang’ (…) am Lernort Ge-
meinde zu unterscheiden.“ (EKD-Synode Lübeck-Travemünde 1990, zit. nach 
EKD-Denkschrift Identität und Verständigung: Kirchenamt der EKD 1994, 45)

2. Evangelische 
Bildungsverantwortung
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Bereiche evangelischen Bildungshandelns
Evangelisches Bildungshandeln ist mit vielfältigen Lernwelten und Bildungs-
orten und alltagsbezogenen, lebensweltlichen und organisierten Bildungsbe-
reichen unterschiedlicher Trägerschaft im Gemeinwesen verschränkt: 

Die einzelnen „Nutzer“ kirchlicher Angebote sind zugleich eingebunden  -
in andere, nicht-kirchliche Aktivitäten in staatlichen und Bildungseinrich-
tungen anderer freier Träger, aber auch in gesellschaftliche Prozesse und 
Netzwerke in der Arbeitswelt, Familie, Nachbarschaft oder in Initiativen 
und Vereinen.
Evangelische Bildungseinrichtungen sind offen für Kinder, Jugendliche und  -
Erwachsene, unabhängig von ihrer religiösen Einstellung und konfessio-
nellen Bindung.
Der schulische Religionsunterricht wird durchgeführt und verantwortet  -
in Kooperation mit den staatlichen Schulbehörden im Rahmen des Bil-
dungsauftrags der Schule und den inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der 
evangelischen Kirche. Bereits seit 1974 ist in den alten Bundesländern der 
evangelische Religionsunterricht offen für alle Schülerinnen und Schüler, 
unabhängig ihres Bekenntnisses und ihrer Weltanschauung.
Das Bildungshandeln im kirchlich-gemeindlichen Kontext richtet sich  -
immer auch an Teilnehmende, die nicht der Kirche oder der örtlichen 
Gemeinde angehören und nimmt in besonderer Weise auch Benachteiligte 
und Menschen mit besonderem Förder- und Unterstützungsbedarf in den 
Blick. 

Diese aufeinander bezogenen Bereiche werden durch das kirchliche Enga-
gement im religionspädagogischen, bildungspolitischen und bildungstheo-
retischen gesellschaftlichen Diskurs begleitet, ergänzt und unterstützt. Der 
Staat und die gesamte Gesellschaft profitieren von diesem Engagement, weil 
die Kirche in der Gesellschaft Aufgaben übernimmt und Kultur wie Qualität 
von Bildung durch eigene Beiträge bereichert und prägt. Der Staat weist den 
Kirchen, Religionsgemeinschaften und anderen gesellschaftlichen Gruppen in 
Anerkennung ihrer unersetzbaren Beiträge eine Mitverantwortung für die Ge-
staltung des Bildungswesens zu. Insbesondere geht es dabei um die Frage nach 
den Maßstäben, an denen eine humane Qualität von Bildung zu messen ist.

Auf diesem Hintergrund lässt sich von einer vierfachen evangelischen 
Bildungsverantwortung sprechen (Schweitzer 2003, 9):

Religiöse Bildung in der Schule und Religionsunterricht (Religionspädagogik)1. 
Bildung im kirchlich-gemeindlichen Kontext (Gemeindepädagogik)2. 
Bildungseinrichtungen in evangelischer bzw. kirchlicher Trägerschaft und 3. 
Mitwirkung im öffentlichen Bildungsdiskurs. 4. 

Bildungsverständnis
Für die Wahrnehmung evangelischer Bildungsverantwortung ist ein Bildungs-
verständnis leitend, das die humane Entwicklung des ganzen Menschen unter 
Einbeziehung ethischer und religiöser Bildung einfordert. Bildung ist zu ver-
stehen als „Zusammenhang von Lernen, Wissen, Können, Wertbewusstsein, 
Haltungen (Einstellungen) und Handlungsfähigkeit im Horizont sinnstif-
tender Deutungen des Lebens“ (Kirchenamt der EKD 2003, 66).
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Mit diesem integrierenden Verständnis von Bildung und Erziehung gilt es, 
sich an der Ausgestaltung der Wissensgesellschaft im globalen Horizont zu 
beteiligen (vgl. ebd., 70f.). 

Evangelischer Bildungsverantwortung eigen ist dabei die Betonung der 
Bedeutung von Werten und Lebensorientierungen sowie von religiösen und 
nicht-religiösen Weltanschauungen. „Bildung als Integrationsprozess muss 
Sachwissen und Selbstwissen, Qualifikationswissen und Orientierungswis-
sen, ästhetische Wahrnehmung, Intuition und Phantasie, die Fähigkeit zum 
Umgang mit technischen Mitteln, aber auch Glaubenswissen und religiöse 
Urteilsfähigkeit miteinander verschränken.“ (Huber 2007, 67)

Gegenwärtige Diskussionen um übergreifende Orientierungen und 
Gesamtkonzeptionen evangelischen Bildungshandelns entsprechen einem dy-
namischen Verständnis evangelischer Bildungsverantwortung, das immer wie-
der ein Überprüfen seiner konzeptuellen Grundlagen wie seiner praktischen 
Realisierung erfordert. Dabei kann an eine Reihe von Impulsen angeknüpft 
werden, wie 

die Forderung nach einem Perspektivenwechsel in Bezug auf Kinder in Ge- -
sellschaft und Kirche (EKD-Synode 1994 „Aufwachsen in schwieriger Zeit“ 
vgl. Kirchenamt der EKD 1995);
das Bemühen um Kinderrechte einschließlich des Rechts des Kindes auf  -
Religion; 
eine neue Aufmerksamkeit für allgemeinbildende Schulen in evangelischer  -
Trägerschaft und für evangelische Kindertagesstätten als wichtige Akteure 
im Gemeinwesen;
theologische Klärungen über den Bildungsauftrag und ein evangelisches  -
Bildungsverständnis; 
eine neue Aufmerksamkeit im Blick auf (vielfältige Formen von) Religion  -
im öffentlichen Bereich.

Evangelische Bildungsverantwortung orientiert sich insbesondere an der 
christlichen Option für diejenigen, die benachteiligt sind und an den Rand 
der Gesellschaft gedrängt werden. Mit ihnen und für sie muss Kirche aktiv 
werden, Stellung beziehen und ihnen Sprache verleihen. Dazu zählt das En-
gagement für Jugendliche mit schlechteren Startchancen (vgl. Kirchenamt der 
EKD 2003), für Kinder und Familien mit kleinen Kindern, für eine Elemen-
tarpädagogik, die auch Religion, Werte und religiöse Bildung mit einbezieht 
und für die Arbeit von Kindertageseinrichtungen (vgl. Kirchenamt der EKD 
2004; 2007). Aus evangelischer Perspektive ist die Stärke des Staates, aber auch 
die Glaubwürdigkeit der Kirche, immer am Wohl und den Lebensperspekti-
ven der Schwachen zu messen. 

Maße des Menschlichen
Wesentliche theologische und pädagogische Grundsätze evangelischer 
Bildungsverantwortung sind in der Denkschrift „Maße des Menschlichen. 
Evangelische Perspektiven zur Bildung in der Wissens- und Lerngesellschaft“ 
(2003) entfaltet worden. Die Denkschrift fundiert Bildung anthropologisch in 
einer biblischen Sicht des Menschen als Geschöpf und Ebenbild Gottes und 
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ontologisch in einem Bild von Wirklichkeit als Ganzer. Fragen nach Bildung, 
dem Bildungssystem und Bildungsreformen werden in einem Zusammenhang 
aus „evangelischer Verantwortung“ heraus bedacht. 
Die Denkschrift nimmt insbesondere drei Fragen auf:

-  Was will die Gesellschaft im Bildungsbereich? 
Diese Frage wird kritisch diskutiert anhand der beiden Begriffe „Wissens-
gesellschaft“ und „Lerngesellschaft“. Das Selbstverständnis der Gesellschaft 
wird in den Kontext von Kultur, Verantwortung und globaler Verständigung 
gerückt. Bildung wird als Kulturanspruch verstanden: Es geht um die Kulti-
vierung des ganzen Menschen, gegen eine technizistische Verkürzung von 
Bildung, und damit um die Förderung der kulturellen Qualität der Gesell-
schaft. Dazu gehört für die evangelische Kirche ein Gemeinwesen, das sich als 
Verantwortungsgemeinschaft versteht, von einem sozialen Gewissen geprägt 
ist und nicht zulässt, dass durch Auslese die Schwächeren im Bildungssystem 
auf der Strecke bleiben. Dabei kommen auch europäische und globale Bezüge 
in den Blick. Insbesondere ist der ‚Europäische Bildungsraum’ auf einen ge-
meinsamen Verständnisprozess über Bildung angewiesen.
-  Was heißt Bildung des Menschen als Person? 
Bildung wird als lebenszeitlich-biografisches Integral verstanden. Ein lebens-
geschichtlicher, subjekt- und biographieorientierter Ansatz (11) ist für das pro-
testantische Bildungsverständnis charakteristisch. Bildung ist „Ausdruck für 
den Vorgang der Aneignung der Welt und der Entwicklung der Person“ (Kir-
chenamt der EKD 2003, 12). Der Bildungsbegriff, den die evangelische Kirche 
vertritt, ist bezogen auf kognitive und emotionale, geistige und leib-seelische 
Bildungsvorgänge und offen für unerwartete, unplanbare Momente. Es wer-
den acht Bildungsdimensionen genannt: ethische Bildung, soziale Bildung, 
religiöse Bildung, interkulturelle Bildung, ästhetische Bildung, medienkri-
tische Bildung, ökologische Bildung und geschichtliche Bildung. In zeitlicher 
Hinsicht wird Bildung dann als zukunftsfähig bezeichnet, wenn sie offen ist 
für das Unerwartete, wenn sie den unterschiedlichen Lebensphasen gerecht 
wird und wenn sie den Bildungsbereichen entsprechende Zeit zugesteht. 
-  Warum braucht Bildungspraxis Wertbindungen? 
Die Gesellschaft basiert auf Werten, die dem einzelnen Menschen wie auch 
der Gesellschaft dienlich und zugleich orientierend sind. Aufgrund ihrer fun-
damentalen Bedeutung haben sie im Grundgesetz Eingang gefunden. Die Ver-
gegenwärtigung der Grundwerte und die konstruktive Auseinandersetzung 
mit ihnen ist eine zentrale Bildungsdimension. Dabei ist die Menschenwürde 
eine alle anderen Werte fundierende Wertkategorie. Das Recht auf Menschen-
würde ist Ausgangspunkt für eine differenzierte Beschreibung der Menschen-
rechte. Ein daraus erwachsendes orientierendes moralisches Bewusstsein 
sollte jeglicher Bildungsplanung zugrunde liegen. Zwar haben die Kirchen kei-
ne exklusive Pflicht, die Menschenrechte zu definieren und dafür einzutreten, 
es ist aber wichtig, die eigenen theologischen Positionen, Begründungen und 
Entfaltungen herauszuarbeiten und offen zu legen. 

Untrennbar damit verbunden sind Fragen nach der Gerechtigkeit im Bil-
dungssystem (vgl. Fischer/Elsenbast 2007). 
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Elementarbildung
Vor diesem Hintergrund hat der Rat der EKD in der Erklärung „Wo Glaube 
wächst und Leben sich entfaltet“ (Kirchenamt der EKD 2004) speziell den 
Auftrag evangelischer Kindertageseinrichtungen beschrieben. In fünfzehn 
erläuterten Thesen finden sich vielfältige Anregungen, Kindertageseinrich-
tungen als „Markenzeichen evangelischer Gemeinden“ weiter zu qualifizieren 
und zugleich als Angebot für alle Kinder und Familien im Wohnumfeld zu 
konzipieren. Kindertageseinrichtungen sind „Nahtstelle(n) von Kirche und 
Gesellschaft“ (ebd., 71) und ermöglichen Kontakte mit Familien und Kindern, 
die sonst vermutlich kaum einen engeren Bezug zur Kirche hätten. Das Ver-
hältnis zwischen kirchlicher Trägerschaft und öffentlichem Auftrag, zwischen 
evangelischem Profil und offenem Angebot ist zumeist nicht spannungs-
frei, bietet jedoch vielfältige Chancen auch für Gemeindeentwicklung. „Als 
kirchliche Nachbarschaftszentren und offene Räume, in denen Menschen die 
Kirche als Ort erfahrbarer Lebens- und dann oft auch Glaubenshilfe erleben, 
können sie wesentlich zu einer zukunftsorientierten Gemeindeentwicklung 
beitragen.“ (Ebd., 72)

Während der Rat der EKD in dieser Erklärung den Auftrag evangeli-
scher Kindertageseinrichtungen beschrieben hat, wendet er sich mit den zehn 
Thesen „Religion, Werte und religiöse Bildung im Elementarbereich“ (Kir-
chenamt der EKD 2007) gleichermaßen an kirchliche wie an nicht-kirchliche 
Träger, an Kirchengemeinden wie an Kommunen, Verbände, Vereinigungen 
und den Staat mit dem Anliegen, Kinder bei der Wahrnehmung von Religion, 
bei der Auseinandersetzung mit und der Aneignung von Religion zu begleiten 
und zu unterstützen. 

Damit wird zum einen deutlich herausgestellt, dass Religion sowohl eine 
Dimension des Alltags als auch eine Dimension von allgemeiner Bildung ist, 
der sich jeder Bildungsakteur und jeder Bildungsbereich zu stellen hat. Zum 
anderen weist die evangelische Kirche ausdrücklich auf ein Bildungsthema 
hin, das den Horizont evangelischer Kirchengemeinden oder kirchlicher Ein-
richtungen übersteigt und alle Bildungsakteure betrifft. 

Kirche der Freiheit
Einen eher binnenkirchlichen Akzent setzt das Impulspapier: „Kirche der 
Freiheit“, das der Rat der EKD im Juli 2006 vorgelegt hat (Kirchenamt der 
EKD 2006) und das im Januar 2007 auf einem Zukunftskongress in Witten-
berg diskutiert wurde. Den Verfassern/-innen des Textes geht es um einen 
„Paradigmen- und Mentalitätswechsel“ und um Reformvorschläge, mit denen 
Kirche auf zukunftsverheißende Arbeitsgebiete und notwendige Reformen 
hinweisen will. Im Rahmen perspektivischer Überlegungen werden zwölf 
unterschiedliche Arbeitsfelder benannt und Herausforderungen für diese  
formuliert („Leuchtfeuer“). Evangelische Bildungsarbeit soll als „Zeugnis-
dienst in der Welt“ verstanden und profiliert werden. Es werden die guten 
strukturellen Voraussetzungen für evangelische Bildungsarbeit betont und der 
Religionsunterricht und die theologischen Fakultäten an den Universitäten als 
Beispiele dafür angeführt. Gleichzeitig gibt es konkrete Vorschläge, die Vor-
aussetzungen für ein evangelisch profiliertes Leben zu schaffen und den Um-
gang mit bestehenden Herausforderungen zu ermöglichen. Dazu gehören u. a. 
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die Weiterentwicklung von Standards für qualifizierte evangelische Bildungs-
arbeit im Lebenslauf, theologische Grundbildung für alle Mitarbeitenden in 
den Kirchen sowie die bildungsorientierte Entfaltung der „Sprachfähigkeit im 
Glauben“ unter Berücksichtigung von Bildungsgerechtigkeit.

Bedenklich ist das in dem Reformpapier erkennbare enge, wenn nicht 
gar defizitär zu nennende Verständnis von Bildung und Glaubensbildung. 
Glaubensbildung im reformatorischen Sinne ist gerade nicht in erster Linie 
Beheimatung in den Glaubenstraditionen, sondern Beheimatung des Glau-
bens in der Welt (vgl. Luibl 2006). 
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Im Kontext der Bildungsdiskussion ist zunehmend auch das Gemeinwesen in 
den Blick geraten. Gemeinwesen bezeichnet dabei verschiedene Formen des 
menschlichen Zusammenlebens, die über den privaten Bereich hinausgehen. 
Der Gemeinwesenbegriff steht zunächst für einen kommunalen Zusammen-
hang, für einen Verbund unterschiedlicher Menschen 
und Akteure, Institutionen, Organisationen und 
Unternehmen, die in einem sozialen Nahraum 
zusammenwirken. Gemeinwesen meint den Sozial-
raum, der die Perspektive auf ein bestimmtes Umfeld 
eröffnet, in dem Menschen sich begegnen, lernen, sich 
sozialisieren, in dem sie ihre alltäglichen Erfahrungen 
machen und das geprägt ist von unterschiedlichen 
Lebenslagen.

Handlungsebenen
In einem Gemeinwesen sind verschiedene Akteurs- bzw. Handlungsebenen 
vorhanden: 

Die  - individuelle Ebene benennt die Handlungen und die Kommunikation 
der Individuen und einzelnen Akteure. 
Auf der  - Ebene der Gruppen finden sich soziale Systeme wie z. B. Unterneh-
men, Schulen, Vereine, Bürgerinitiativen und kirchliche Organisationen. 
Die dritte Ebene ist die  - Ebene der Netzwerke, die die verschiedenen Grup-
pen miteinander verbindet. 

Potenziale
Gemeinwesen haben unterschiedliche Bedingungen und Eigenheiten. Sie sind 
geprägt von ihrer ländlichen oder städtischen Struktur und von ihren Potenzi-
alen, d. h. von der Zusammensetzung der Bevölkerung, der Ausgestaltung der 
Bildungslandschaft, dem Ausbildungsgrad der dort lebenden Menschen, den 
Unternehmen, der Infrastruktur etc. Die Entwicklungsinitiativen in einem 
Gemeinwesen sollten an das anknüpfen, was an Potenzialen, Kompetenzen, 
Voraussetzungen und Stärken vorhanden ist und sollten ebenso die Schwä-
chen und Defizite wahrnehmen und benennen können. 

Für den dauerhaften Aufbau von Kommunikationsstrukturen und Netz-
werken sind besonders die inneren Anlagen (endogene Potenziale) der Akteure 
wichtig – ihre Interessen und Fähigkeiten, ihre Ressourcen, Möglichkeiten, 
Wissensbestände und Kompetenzen, die Kreativität der Individuen sowie ihre 
Motivation, sich für das Gemeinwesen einzusetzen und sich zu engagieren. 
Gerade wenn man die Kommunikation, die Motivation, die Wissensbestände 
etc. einbezieht, wird es möglich, neben den „materiellen“, äußeren Bildungs-

3. Gemeinwesen und 
Gemeinwesenorientierung 
als Leitbegriffe für das 
Bildungshandeln
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strukturen, den Einrichtungen, auch die „unsichtbaren“, latenten Strukturen, 
wie z. B. die Kooperationsstrukturen, in den Blick zu nehmen. Wenn es gute 
Kommunikationsstrukturen, eine Kommunikationskultur gibt, wenn es Men-
schen gibt, die ihr Wissen und ihr Organisationstalent einbringen, haben der 
Aufbau von Zusammenarbeit und die Gestaltung des Gemeinwesens mehr 
Chancen. Ein wichtiges Instrumentarium zum geplanten und gesteuerten 
Aufbau des Gemeinwesens ist die Sozialraumanalyse. 

Gemeinwesenorientierung
Eine Bedingung dafür, dass die Gestaltung des Gemeinwesens gelingt, ist die 
Gemeinwesenorientierung. Unter Gemeinwesenorientierung wird die Offen-
heit von lokalen Akteuren und Institutionen und anderer im Gemeinwesen 
lebenden Menschen verstanden, das lokale Umfeld wahrzunehmen, sich für 
das Gemeinwesen zu engagieren, seine Belange mit anderen Institutionen und 
Personen abzustimmen und für das „Wohl der Gemeinde“ zu wirken. Es bein-
haltet Offenheit für Kooperation und Vernetzung. 

Sozialraumanalyse
Die Sozialraumanalyse ist ein Instrument, das mit Hilfe verschiedener Metho-
den (Erfassung statistischer Messdaten, Bestandserhebung, Befragungen etc.) 
die möglichst realitätsgetreue Beschreibung von Lebensräumen (eines Stadt-
teils, einer Gemeinde) ermöglicht. 
Dazu gehören::
-  Daten zur Bevölkerung, soziodemographische Daten, Lebenslagen, Lebens-

formen, Bevölkerungsentwicklung;
-  Angaben über (Infra-)Struktur, Siedlungsstrukturen, soziale Struktur, Ressour-

cen, Potenziale, ökonomischen Situation;
-  Informationen über Versorgungslage (mit Einrichtungen, Angeboten etc.) 

und Lebenschancen einzelner Bevölkerungsgruppen, z. B. von Kindern und 
Jugendlichen;

-  Besondere Problemlagen (Arbeitslosigkeit, soziale Brennpunkte);
-  Netzwerke, Engagementbereitschaft.
Eine Sozialraumanalyse kann sich allerdings nicht nur auf die vorhandene In-
frastruktur konzentrieren, sondern muss auch eine Analyse der „endogenen“ 
Potenziale einbeziehen. Für die Erarbeitung von sozialraumorientierten Bil-
dungskonzeptionen oder Konzeptionen der Kinder- und Jugendarbeit ist es 
demzufolge erforderlich, die Interessenslagen, Bedürfnisse und Potenziale der 
Adressaten/Zielgruppen/Teilnehmenden sowie die Potenziale der Akteure wie 
Bildungseinrichtungen, Einrichtungen und Träger der Kinder- und Jugendar-
beit, von Initiativen, Netzwerken, Vereinen, Verbänden und Kirchen zu ermit-
teln und einzubeziehen (Potenzialanalyse). 
Die anzuwendenden Methoden sind sehr heterogen. Sie werden im Idealfall 
gemeinsam mit den im Sozialraum lebenden Menschen entwickelt. Mit der Ori-
entierung an einem standardisierten Indikatorensystem kann eine Vergleich-
barkeit zwischen unterschiedlichen Sozialräumen hergestellt werden. 
Die Sozialraumanalyse wird als Grundlage für die Planung, für den Einsatz von 
Fördermitteln und die Weiterentwicklung eines Sozialraums genutzt.
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Wichtig ist dabei die Einbeziehung und Integration unterschiedlicher Bevöl-
kerungsgruppen in die Gestaltung des lokalen Umfeldes. Hier liegt sowohl für 
die politische Seite und die zivilgesellschaftlichen Akteure als auch für die im 
Gemeinwesen lebenden Menschen ein wichtiges Aufgabenfeld. Beteiligungs-
potenziale müssen einerseits entwickelt und befördert, andererseits eingefor-
dert und ausgeschöpft werden, denn ein sozial gerechtes und demokratisches 
Gemeinwesen beruht auf der Teilhabe der in ihr lebenden Menschen. 

Bildung
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Bildung. Bildungsprozesse können Kom-
petenzen fördern, die dem Gemeinwesen zugute kommen und die Menschen 
zur Teilhabe und Teilnahme am menschlichen Miteinander und der Gesell-
schaft befähigen. Dadurch werden die Gestaltung der regionalen und lokalen 
Umwelt sowie die Solidarität mit anderen Menschen unterstützt. 

Bildungsprozesse können gerade junge Menschen befähigen, Hand-
lungsalternativen zu entwickeln, über die unmittelbare Gegenwart hinaus zu 
denken, verschiedene Entwicklungen einzubeziehen, gewohnte Pfade zu ver-
lassen und damit innovative Wege zu beschreiten. 

Voraussetzung für das Gelingen gemeinwesenorientierter Bildungsansät-
ze ist das Zusammenwirken von Bildungseinrichtungen, Bildungsanbietern, 
Organisationen und Personen, die sich als Teil eines Gemeinwesens verstehen 
und für das lokale Umfeld da sind. Dieses Engagement braucht unterstützende 
Strukturen und eine Kommunikationskultur, die eine Integration vieler unter-
schiedlicher Akteure ermöglichen. 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen nicht in einem „Biotop“, 
abgeschlossen von der Umwelt, sondern sind Teil des Gemeinwesens – gleich, 
ob sie in die Schule, den Kindergarten, das Jugend(bildungs-)zentrum, zur 
Nachhilfe, zum Sport oder zur Feuerwehr, in die Kirchengemeinde oder in 
die Volkshochschule gehen. Gemeinwesenorientiertes Bildungshandeln setzt 
Themen und Projekte zur eigenen Lebenswelt in Beziehung und weckt damit 
bei den Lernenden ein größeres Interesse an den Lerninhalten. So kann auch 
der individuelle Erfahrungs- und Wissenshintergrund besser in das Lernen 
integriert werden. Das setzt allerdings eine große Offenheit der Bildungsan-
bieter voraus. 

Vernetzung und Kooperation 
Unterstützt wird das gemeinwesenorientierte Bildungshandeln, wenn sich die 
Bildungseinrichtungen als Lern- und Lebensorte begreifen, die mit anderen 
Anbietern und Akteuren im Gemeinwesen vernetzt sind und es gemeinsam 
gestalten.

Die Öffnung von Bildungsinstitutionen und -akteuren zum Gemeinwe-
sen verändert auch die pädagogische Arbeit und die Institutionen und Orga-
nisationen selbst. Bildungsakteure werden offen für Ideen, Anregungen und 
Wünsche, aber auch für Kritik, Anforderungen und Standards, die im besten 
Fall gemeinsam entwickelt wurden. 
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Der Grad der Einbindung einer Institution oder Organisation in das Gemein-
wesen bestimmt auch den Grad des Engagements der Individuen. Je stärker  
z. B. eine Schule in ihrem Umfeld verankert ist, sich nach innen und nach au-
ßen öffnet, je stärker können die Schüler/-innen und Lehrkräfte Engagement 
im Gemeinwesen und das Gemeinwesen Engagement in der Schule entfalten. 
Wirken unterschiedliche Kräfte zusammen, entstehen oft ungeahnte Synergie-
effekte.

Netzwerke
Funktionierende Netzwerke sind Ausdruck einer dynamischen gesellschaft-
lichen Entwicklung, denn sie sind eine Reaktion auf die Herausforderungen 
an das soziale, wirtschaftliche und politische Handeln. Netzwerke können als 
„polyzentrische Geflechte von teilautonomen Einheiten“ (Huber 1991, 44) be-
zeichnet werden, denn unterschiedliche Akteure, die ihre eigenen „Zentren“, Or-
ganisationseinheiten, Konzepte, Vorstellungen und Wünsche haben, schaffen 
Verbindungen mit anderen Akteuren. Jeder Akteur behält dabei seinen spezi-
fischen Charakter, gibt die eigenen Ziele und Zwecke nicht auf und doch wird 
es möglich, Bereiche miteinander zu koppeln, Synergien zu nutzen und einen 
Mehrwert zu erzielen. Dieses Streben nach Kooperation und Verknüpfung von 
Interessen orientiert sich auf das Gemeinwesen hin, agiert zu dessen Wohl und 
zum Wohl der Menschen, die in diesem Gemeinwesen leben. 
Netzwerke sollten immer offen und integrativ gestaltet sein, also eine Offen-
heit für unterschiedliche Gruppen und Generationen haben. Sie sind praktische 
Verbünde, die gemeinsam an Problemlösungsstrategien arbeiten und bestrebt 
sind, verlässliche Strukturen zu schaffen. 
Netzwerke gründen auf einer längerfristigen Leistung und Gegenleistung der 
Akteure und können nicht ohne Vertrauen auskommen. Vertrauen und gemein-
same Werte bilden die Grundlage für das gemeinsame Agieren (vgl. Diller 2002, 
50ff.). Das macht Netzwerke für die Entwicklung von Gemeinwesen attraktiv.
Träger von Netzwerken können letztlich immer nur konkret handelnde Men-
schen sein. Damit ist auch gleich ein Problem benannt: Netzwerke sind trotz 
vorhandener oder zu entwickelnder Strukturen immer abhängig von den Men-
schen, die diese Netze tragen, von ihrem Engagement und ihrem Ideenreich-
tum.

Zu den in einem Gemeinwesen vorhandenen Bereichen, deren Institutionen 
und Verbünde sich am leichtesten in ein Netzwerk einbinden lassen, weil sie 
schon von ihrer Struktur und ihren Interessen her am Ausbau des Gemein-
wesens interessiert sein müssten, gehören Politik, Wirtschaft, Bildung, Kultur, 
Kirchen, Wissenschaft und Verbände. Weitere (Personen-)Gruppen sollten 
hinzukommen, damit ein Netzwerk im Gemeinwesen lebendig werden kann: 
Schüler/-innen, Jugendliche, Arbeits- und Erwerbslose, Rentner etc. 

Beispiele
Ideen und Beispiele für die Gestaltung und Umsetzung von Netzwerken kön-
nen aus verschiedenen Projekten und Programmen gewonnen werden: 
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Die  - Lernenden Regionen, in deren Rahmen Netzwerkideen und Koope-
rationsansätze entstehen und umgesetzt werden, zielen darauf, dass das 
Gemeinwesen und das regionale Umfeld weiterentwickelt und durch Bil-
dungsnetzwerke die Chancen und Möglichkeiten der Regionen und Men-
schen erhöht wird (vgl. http://www.lernende-regionen.info/dlr/index.php). 
Dem Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen im Sozialraum dienen die  -
lokalen, integrativen Netzwerke, die mit dem Konzept der lokalen Akti-
onspläne auf der Grundlage von lokalen Bedarfs- und Ressourcenanalysen 
entwickelt werden (vgl. Stiftung Demokratische Jugend 2006). 
Durch die Aktivierung der örtlichen Potenziale unter Einbeziehung aller  -
Akteure und Bewohner werden mit der Sozialen Stadt die Verbesserung 
der Lebensbedingungen und eine Quartiersentwicklung in besonders pro-
blembelasteten Stadtteilen angeregt (vgl. http://www.sozialestadt.de/pro-
gramm/). 
In -  lokalen Bündnissen arbeiten Kommunen, Kammern, Verbände, Wirt-
schaft und soziale Organisationen zusammen, um attraktive Lebensbedin-
gungen für Familien zu schaffen und mit der Verbesserung der Lebensqua-
lität auch die Wertschöpfungs- und Wirtschaftskraft von Kommunen und 
Regionen zu erhöhen (vgl. http://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de).

Lernende Region 
Die Idee der Lernenden Region wurde vor allem durch das Förderprogramm 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) „Lernende Regi-
onen – Förderung von Netzwerken“ (2001-2007) bekannt. Das Programm för-
derte die bildungspolitische Netzwerkarbeit unter der Prämisse des Lebens-
langen Lernens. Es stellte sich zur Aufgabe, die Zugangschancen zur Bildung 
zu verbessern, die Menschen an ihrem Wohn- und Arbeitsort zu erreichen und 
eine neue Lehr- und Lernkultur zu etablieren. Frühere Konzepte der Lernenden 
Region setzten ihre Schwerpunkte vor allem auf die ökonomische Entwicklung, 
auf den Erfolg der kleinen und mittelständischen Unternehmen und die Pro-
sperität einer Region. 
Die Lernende Region bietet mit ihrem mehrdimensionalen Zugang und ihrer 
integrativen und interdisziplinären Betrachtungsweise einen angemessenen 
Umgang mit der Komplexität der sozialen, ökonomischen und administrativen 
Gestaltung einer Region. Die Bedeutung des Konzepts liegt in der Konzentra-
tion auf die Entwicklungspotenziale der in den Regionen lebenden Menschen 
und in der Bündelung, Vernetzung und Integration der Interessen und Stra-
tegien der Akteure. Es geht also um einen Veränderungsprozess, der ‚von in-
nen heraus‘ angestoßen wird und verschiedene Akteure einbezieht und sich 
nicht nur auf einzelne Veränderungspunkte konzentriert. Zur Basisidee der 
Lernenden Region gehört ebenso die Entwicklung der Lernfähigkeit, die nicht 
nur bei den Individuen ansetzt, sondern auch auf die Entwicklung der Region 
abzielt. Ziel ist also eine soziale, politische, kulturelle, ökologische und nicht zu-
letzt auch ökonomische Entwicklung der Region und die Schaffung einer ler-
nenden Gesellschaft (vgl. dazu u. a. Scheff 1999 und für das Förderprogramm 
des BMBF: http://lernende-regionen.info/dlr/).
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Chancen und Schwierigkeiten
Am Konzept der Lernenden Region lassen sich exemplarisch die Entwick-
lung und Beurteilung von Netzwerken im Gemeinwesen veranschaulichen. 
Es lassen sich anhand verschiedener Entwicklungsstufen und Charakteristika 
von Kooperationen und Netzwerkarbeit (vgl. Scheff 1999, 111ff.) die Chancen 
einer gelingenden Zusammenarbeit, aber auch die Schwierigkeiten zeigen, die 
auftreten, wenn es nicht gelingt, zu einem gleichberechtigten, offenen Mitein-
ander zu finden: 

Isolierte Ansätze  - sind geprägt durch eine individuelle oder egoistische 
Interessensdurchsetzung. Dabei kann nicht von Kooperation gesprochen 
werden, denn man arbeitet nur zusammen, wenn man, z. B. aus finanziel-
len Gründen, muss. Solche Ansätze sind demzufolge von der individu-
ellen Handlungsfähigkeit abhängig. Sie sind nicht transparent, da wenig 
Kommunikation stattfindet. Es erfolgt keine Reflexion und kein geplantes 
Lernen.
Bei den -  koordinierten Ansätzen verbindet sich ein individuelles Interesse 
mit den Netzwerkinteressen. Die Überlegungen anderer werden einbezo-
gen, die Anlässe sind aber eher kurzfristig und projektbezogen. Die Hand-
lungsfähigkeit wird kaum erweitert und strategische Ansätze sind eher 
selten. Die Lernfähigkeit ist schwach ausgeprägt. 
Kollaborative Ansätze  - lassen Entwicklungslinien und z. T. auch dauerhafte 
Entwicklungsprozesse erkennen. Es erfolgt eine wechselseitige Abstim-
mung, man erarbeitet gemeinsame Maßnahmen und Strategien. Die 
Netzwerke werden stabilisiert und die Handlungsfähigkeit wird durch die 
wechselseitige Abstimmung und Reflexion erhöht. 
Kooperative Ansätze -  dienen der lokalen/regionalen Verankerung. Sie ent-
stehen, sobald es abgestimmte Strategien der Akteure gibt. Die Handlungs-
fähigkeit ist sehr hoch. Die gute Lernfähigkeit zeichnet sich durch hohes 
organisatorisches Wissen aus. Lernen wird als aktiver Entwicklungsprozess 
beschrieben.
Integrierte kooperative Ansätze -  zielen auf die Bedürfnisbefriedigung aller 
Beteiligten. Diese Stufe zeichnet sich durch einen hohen Vernetzungsgrad 
und durch innovative Ansätze aus. Die Kooperationsprojekte werden von 
den Akteuren gemeinsam entwickelt und umgesetzt. Sowohl die Hand-
lungs- und Lernfähigkeit als auch das Problemlösungspotenzial sind sehr 
hoch.

Eine optimale Situation entsteht durch eine integrierte Kooperation. Sie ist 
gekennzeichnet durch Offenheit, Transparenz, Problemlösungswillen und der 
dazu nötigen Kompetenz, durch Handlungs- und Lernfähigkeit und durch ein 
Milieu, das zu Kreativität und Innovation anregt.

Netzwerkbildung und Kooperation werden auch von Einflussfaktoren 
wie der Intention, also der Bereitschaft zur Kooperation, von der Transparenz, 
also der Offenheit zwischen den Kooperationspartnern bzw. Netzwerk- 
elementen und von der Rezeptivität der Menschen, also von der Fähigkeit, in 
Netzwerken zu lernen und sich weiter zu entwickeln, bestimmt.
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Wechselbeziehungen und Potenziale 
Gemeinwesen sind komplexe, vielschichtige Gebilde, die eine integrative und 
interdisziplinäre Betrachtungsweise erfordern. Die Komplexität verlangt eine 
Auseinandersetzung mit den Wechselbeziehungen in einem Gemeinwesen und 
eine Analyse der Potenziale und Bedingungen. Eine ernsthafte Auseinander-
setzung im Sinne der Gemeinwesenorientierung setzt immer einen Verände-
rungsprozess in Gang und lässt sich nicht auf einzelne Veränderungspunkte 
reduzieren. Gemeinwesen und Regionen haben oft große ungenutzte Ressour-
cen. Bei der Entwicklung des sozialen Nahraums geht es gerade um die Nut-
zung und Ausschöpfung solcher Ressourcen. Das Gelingen ist abhängig von 
der Atmosphäre und der lokalen Identität. Fühlen sich die Menschen ihrem 
Gemeinwesen nicht verbunden, kann sich das negativ auf die Entwicklung 
auswirken.

Ebenso ist eine hierarchisch-direkte Steuerung für die Entwicklung eines 
Gemeinwesens wenig hilfreich. Der soziale Nahraum braucht, um anhaltende 
Veränderungen zu erreichen, Anregung und Motivation zur Selbstverände-
rung. Die Veränderungen, die aus den eigenen Potenzialen und der eigenen 
Motivation heraus entstehen, können die beste Wirksamkeit erzielen. Das 
bedeutet auch, dass die Menschen, die im Gemeinwesen leben, für deren Ge-
staltung verantwortlich sind. Eine wichtige Unterstützung für den kreativen 
Entwicklungs- und Gestaltungsprozesses ist dabei eine funktionierende regio-
nale oder lokale Netzwerkarchitektur.

Lebensbegleitendes Lernen
Neben den Entwicklungen von lokalen Netzwerken und des Gemeinwesens 
überhaupt, die sich immer auch auf das individuelle Lernen auswirken, behält 
das lebensbegleitende Lernen, der Kompetenz- und Qualifikationserwerb 
des Einzelnen eine große Bedeutung, denn die persönliche Lebensgestaltung 
der Menschen, die Zufriedenheit in Familie und Beruf und im unmittelbaren 
Umfeld sind Voraussetzung für eine positive Entwicklung des Gemeinwesens. 
Diese Entwicklungsprozesse und ein entsprechend gestaltetes Lernen werden 
nicht immer problemlos gelingen. Hinderliche Faktoren sind z. B. die Störung 
der Lernfähigkeit, die Veränderungsresistenz einzelner Subsysteme, mangeln-
der Informationsaustausch zwischen den Organisationen und den Individuen, 
veränderungsfeindliche Wertesysteme, das Fehlen fördernder Lernbedin-
gungen und Blockaden bei der Weitergabe von Wissen und Informationen. 
Konflikte und Störungen können aber durchaus auch als Lernanlass verstan-
den werden. Deshalb ist es wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, die motivie-
rend und anregend wirkt – sowohl institutionell als auch individuell.
Gemeinwesenorientierte Entwicklungsprozesse fördern das gesellschafts-
zentrierte, gemeinschaftsorientierte soziale Lernen und die Fähigkeit zum  
Dialog stärker als ein rein individuumszentriertes Lernen. Bildung ist dabei 
von zentraler Bedeutung. Sie kann die Entwicklungsprozesse unterstützen 
sowie die Selbstverantwortung der Menschen und zugleich die Verantwortung 
für die Mitmenschen und die gemeinsamen Lebensbedingungen fördern.  
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Evangelische Träger im Gemeinwesen
Träger evangelischen Bildungshandelns können zu Knotenpunkten in den 
Netzwerken des Gemeinwesens werden. Sie haben Zugang zu unterschied-
lichen Gruppen von Menschen und Institutionen und orientieren sich an 
den Vorstellungen eines öffentlichen Gemeinwesens. Sie haben benachteiligte 
Menschen im Blick, setzen sich für sie ein und können ebenso andere Men-
schen ermutigen, sich für ihre Mitmenschen und das Gemeinwesen einzuset-
zen. Sie bieten Orientierung in der Lebensgestaltung und in der Gestaltung 
des öffentlichen Lebens. Evangelisches Bildungshandeln orientiert sich an 
einem mehrdimensionalen und prozessorientierten Lernverständnis und 
fördert das eigenständige und partizipative Handeln. Es leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zum Gelingen des Zusammenlebens in der demokratischen 
Gesellschaft. 

Situiertes Lernen / situated learning
Ein wichtiger Lernansatz für gemeinwesenorientierte Bildungsprozesse ist das 
„situierte Lernen“ (situated learning). Situiertes Lernen ist meist ziel- und zeit-
bezogen (Projekte), setzt auf Eigenaktivität und Selbststeuerung, ist auf Koo-
peration und Vernetzung angelegt und vermittelt Erfahrungen, die sich auf die 
Einstellungen und den Kompetenzzugewinn aller Beteiligten auswirken. 
Ausgangspunkt ist dabei die Überzeugung, dass für die Konstruktion des Wis-
sens die Lernumgebung von entscheidender Bedeutung ist und dass Kompe-
tenzen am besten in kontextgebundenen Lernarrangements erworben wer-
den. Situiertes Lernen impliziert die aktive Beteiligung der Lernenden durch 
Anwendungsbezogenheit, durch Lebensweltbezug und Orientierung an All-
tagsaufgaben. 
In traditionellen Formen des Lernens, die primär auf den Erwerb von Fakten und 
Begriffen orientiert sind, spielen Lehrer-Instruktionen die entscheidende Rolle. 
Schüler sind eher in einer rezeptiven Rolle. Im situierten Lernen ist die Situation, 
in der der Lernprozess stattfindet, von zentraler Bedeutung. Dahinter steht die 
Überzeugung, dass der Akt des Lernens nicht von der Situation, in der gelernt 
wird, getrennt werden kann. Der Begriff der Situation umfasst sowohl materi-
elle Aspekte wie auch die soziale Umwelt des Lernenden und schließt somit 
auch die Interaktion zwischen Menschen und die historischen und kulturellen 
Kontexte ein. Lernen wird als Prozess verstanden, bei dem Faktoren der Person 
mit den Besonderheiten der Situation in Wechselbeziehung stehen. Da Wissen 
als kontextgebunden angesehen wird, müssen die Lern- und Anwendungssitu-
ationen möglichst ähnlich gestaltet sein, um den Wissenstransfer von der Lern-
situation in die Anwendungssituation zu ermöglichen. Auch zunächst abstrakt 
erscheinenden Wissensbeständen wird dadurch subjektiver Sinn verliehen. Bei 
Lernenden wird auf diese Weise eine höhere Lernmotivation erzeugt. 
Besonders hilfreich für situiertes Lernen ist das Arbeiten in Lerngemeinschaften 
(Learning Communities). In ihnen  konstituiert sich das Lernen als gemeinsamer 
aktiver Prozess, der gleichermaßen auf dem gemeinsam geteilten Wissen und 
einem gemeinsamen Kompetenzzuwachs beruht. Eine wichtige Lernform stel-
len Projekte dar. Sie ermöglichen am besten einen Erfahrungsgewinn durch 
überfachlich organisiertes, meist arbeitsteiliges und kooperatives Lernen. 
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1. Bildung ist in der Wissensgesellschaft eine entscheidende Ressource zur 
Entwicklung individueller Lebensperspektiven und gesellschaftlicher 
Teilhabe. Deshalb steht in der aktuellen gesellschaftlichen und im Besonde-
ren in der bildungstheoretischen Diskussion der Leitgedanke „Bildung im 
Lebenslauf “ im Mittelpunkt. Zentrale Fragen sind dabei, 
wie die unterschiedlichen Bildungsakteure und Bildungs-
aktivitäten zum Gelingen von Bildungslebensläufen 
beitragen können und wie Ungerechtigkeiten bezüglich 
des Zugangs zu Bildung aufgrund sozialer Herkunft oder 
infrastruktureller Benachteiligungen beseitigt bzw. ausgeglichen werden 
können. Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche in einem sozialen und 
örtlichen Umfeld aufwachsen, das ihnen vielfältige Bildungsanregungen 
bietet, und zwar sowohl durch qualitativ hochwertige formale Bildungsein-
richtungen als auch durch nichtformale Bildungsangebote und informelle 
Bildungsgelegenheiten im lebensweltlichen Zusammenhang. Vorausset-
zung dafür ist eine Verantwortungsübernahme möglichst vieler Akteure im 
sozialen Nahraum und ihre Bereitschaft zur Vernetzung und Kooperation. 
Die evangelische Kirche ist Trägerin von lebensweltlicher 2. und organisierter 
Bildung (Spenn u. a. 2008). Sie kommt auf vielfältige Weise im alltäglichen 
Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen, Familien und Erwachse-
nen vor: durch ihre Personen und Gebäude, durch Gruppen, Aktionen 
und Initiativen, als Thema in Familie, Nachbarschaft und Freundeskreis, 
Medien und der gesellschaftlichen Öffentlichkeit, durch Amtshandlungen, 
Gottesdienste und Seelsorge. Sie arbeitet pädagogisch im Kontext von Bil-
dung, Erziehung und Betreuung, indem sie Kindertageseinrichtungen und 
evangelische Schulen betreibt und Religionsunterricht an der öffentlichen 
Schule mit verantwortet, durch evangelische Kinder- und Jugendarbeit in 
Kirchengemeinden, Werken und Verbänden, mit Angeboten und Einrich-
tungen der evangelischen Jugend-, Erwachsenen- und Familienbildung und 
der Jugendsozialarbeit. Das kirchliche Bildungsengagement zielt auf die 
Weitergabe von Wissen über den christlichen Glauben im Generationenzu-
sammenhang und die Vermittlung von Werten, Einstellungen und Deu-
tungszusammenhängen im Horizont des Glaubens, umfasst darüber hinaus 
aber auch einen allgemeinen Bildungsauftrag, indem die evangelische Kir-
che zu umfassender Bildung aller Menschen, zu mehr Bildungsgerechtig-
keit sowie zum Abbau von Benachteiligungen beiträgt und eine aktive Rolle 
bei der Gestaltung der Wissensgesellschaft spielt. 

4. Zwischenbilanz
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Im Lebensumfeld von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie im 3. 
Gemeinwesen wird die evangelische Kirche als ein Bildungsakteur ne-
ben und mit anderen wahrgenommen. Wie andere Akteure auch kann sie 
ihre Potenziale und Kompetenzen in die Gestaltung von Kooperationen, 
Netzwerken und Partnerschaften örtlicher und überörtlicher Bildungsland-
schaften einbringen und dadurch die eigenen Angebote profilieren. Ihre 
Mitwirkung muss dabei von der Bereitschaft zur Kooperation, wechselsei-
tigem Vertrauen, Offenheit für Veränderungen auch im eigenen Bereich 
und dem Willen zu konstruktiver Problemlösung gekennzeichnet sein. 
Insbesondere durch die Offenheit für Veränderungen der eigenen pädago-
gischen Arbeit aufgrund der Öffnung zum Gemeinwesen können evange-
lische Bildungsakteure und kirchliche Institutionen dazu beitragen, dass 
sich Menschen stärker im Gemeinwesen und in ihrer eigenen (kirchlichen) 
Institution engagieren. 
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B  Praxisbeispiele

Stichworte: Strukturwandel | soziale und kulturelle Integration | Begegnung 
und Lernen zwischen den Generationen | Berufsförderung | Stadtentwicklung 

Es gibt eine Fülle von Praxisbeispielen evangelischen Bildungsengagements im 
Gemeinwesen. Bisher existiert keine Plattform – überregionale Vernetzungs-
strukturen oder Qualifizierungsangebote – für solche Initiativen. Größtenteils 
erfolgt die Praxis in Alltagszusammenhängen von Kirchengemeinden, Verei-
nen, Initiativen oder Werken auf örtlicher Ebene im Zusammenhang jeweils 
aktueller Problemlösungsstrategien und wird kaum über den unmittelbaren 
Kontext hinaus bekannt. Im Folgenden werden einige ganz unterschiedliche 
Praxisansätze vorgestellt. Für die Auswahl war keineswegs das Kriterium von 
„best practice“ ausschlaggebend. Dies würde entsprechende Kriterien vor-
aussetzen, die erst noch gefunden werden müssen. Vielmehr werden bewusst 
verschiedene Beispiele vorgestellt, um entsprechend unterschiedliche Ansätze 
zu zeigen und interessierten Praktikerinnen und Praktikern Anregungen zur 
Weiterentwicklung ihrer je eigenen Praxis zu geben. Dabei werden nicht nur 
evangelische Träger in den Blick genommen und auch der internationale Kon-
text wird mit einbezogen. Schule kommt meist nur sehr beiläufig in den Blick, 
ist aber immer auch Thema im biografischen Bezug junger Menschen und 
Familien selbst dort, wo sie als Institution gar nicht beteiligt ist. Abschließend 
werden in einem zusammenfassenden Abschnitt Kriterien beschrieben, die 
die Qualität evangelischen Bildungshandelns in Bezug auf das Gemeinwesen 
ausmachen. 

Das Kulturzentrum AGORA in Castrop-Rauxel ist ein international ausge-
richtetes Stadtteilzentrum in Trägerschaft der Griechischen Gemeinde e. V. 
und des Evangelischen Kirchenkreises Herne. Es bildet die soziale Mitte einer 
ehemaligen Zechensiedlung und versammelt unter seinem Dach eine Vielzahl 
von Angeboten in den Bereichen Bildung, Berufsförderung, Kultur, Freizeit 
und Beratung.

Zielsetzung und Zielgruppen
Das Kulturzentrum AGORA richtet sich an die Bewohner des Stadtteils Icker-
Nord, speziell an griechische Gastarbeiter/-innen und andere Bevölkerungs-
gruppen mit Migrationshintergrund, insbesondere an Kinder, Familien und 

1. Kulturzentrum „AGORA“ in Castrop-Rauxel
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Jugendliche. Gemeinsame Ziele aller Initiativen und Aktionen sind die Steige-
rung der Lebensqualität im Stadtteil mit dem Schwerpunkt beim interkultu-
rellen Lernen und sozialer und kultureller Integration. Die Initiatoren hatten 
von Beginn an die Vision, ein „kleines Europa“ zu schaffen. Die „Kultur des 
Verknüpfens“, die im alltäglichen Miteinander gelebt wird und mitunter auch 
konflikthaft verläuft, spiegelt sich auch in der Organisationsstruktur des Zen-
trums wider und wird begleitet von herausgehobenen Events.

Kontexte
Der mit der Zechenstillegung im Jahr 1974 verbundene Strukturwandel führte 
zum wirtschaftlichen Niedergang des Stadtteils Icker-Nord in Castrop Rauxel. 
1985 übernahmen die Griechische Gemeinde und die Evangelische Sozialbe-
ratungsstelle für griechische Arbeitnehmer die Überreste der abgewickelten 
Industrieanlage und richteten das sanierungsbedürftige Eingangsgebäude der 
Zeche in Eigenleistung wieder her. Seit 1995 bilden die Griechische Gemein-
de und der Evangelische Kirchenkreis Herne eine Trägergemeinschaft, deren 
Inhalte und Ziele durch einen Kooperationsvertrag festgehalten sind.

In den darauf folgenden Jahren baute die Griechische Gemeinde in 
Kooperation mit der „Fachstelle für Migration und interkulturelle Arbeit“ 
des Evangelischen Kirchenkreises Herne das sog. „Griechenzentrum“ Schritt 
für Schritt zu einem Stadtteilzentrum aus. 1999-2000 wurde im Rahmen der 
Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscher Park die gesamte Außenanlage 
neu gestaltet und das Raumangebot erweitert. 

Inzwischen hat der evangelische Kirchenkreis Herne beschlossen, sich 
aus der Finanzierung der Arbeit zurückzuziehen und die Zuweisungen aus 
Kirchensteuermitteln schrittweise auf Null zurückzufahren. Um die Zukunft 
der Arbeit im Kulturzentrum auf eine neue finanzielle Basis zu stellen, wurde 
eine Bürgerstiftung eingerichtet.

Handlungsweisen und Arbeitsformen
Das Zentrum bietet mit seiner ausgebauten Infrastruktur (Theater, Kultur-
cafe mit Seminarräumen, Spielplatz, Jugendcafe, EDV-Raum, Tanzraum, 
Musikkeller usw.) Raum für ein breit gefächertes Angebot. Das Spektrum der 
Angebote spiegelt in seiner Vielfalt die soziokulturelle Heterogenität des Stadt-
teils und die unterschiedlichen Lebens- und Problemlagen der dort lebenden 
Menschen wider.
Die sozialpädagogische Arbeit des Zentrums gliedert sich in drei Fachbe-
reiche: 

Die städtische Kinder- und Jugendarbeit in Trägerschaft der Griechischen  -
Gemeinde bietet Gruppenaktivitäten für Kinder und Jugendliche und 
Unterstützung bei Schulproblemen an. Zu den regelmäßigen Angeboten 
gehören auch ein offener Jugendtreff und ein Internetcafe.
Der „AGORAJugendkulturCLUB“ versucht, ausländische, russlanddeut- -
sche und einheimische Jugendliche über niederschwellige Sport- und Frei-
zeitangebote miteinander in Kontakt zu bringen und sie in das Zentrum 
einzubinden. Neben regelmäßigen Gruppenangeboten werden Veranstal-
tungen mit Eventcharakter (z. B. Mitternachts-Soccer-Turnier, Olympiade) 
und erlebnispädagogisch orientierte Exkursionen organisiert. 
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Die Integrationsagentur (ehemals Fachstelle für Migration und interkul- -
turelle Arbeit) des Evangelischen Kirchenkreises Herne hat ihren Schwer-
punkt in der psychosozialen Beratung und Gruppenarbeit. 

Neben der Griechischen Gemeinde sind eine Vielzahl anderer Vereine und 
Initiativen im Zentrum ansässig wie die deutsch-griechische Frauentheater-
gruppe „Odysseus Schwestern“, Gesangsvereine, Musikgruppen und Bands, 
Kinderchor und Musikschulunterricht, eine koreanische Frauentanzgruppe, 
griechischer Tanz und Ballettunterricht, Geschichtswerkstatt, Kochgruppe, 
griechischer Seniorentreff, Handarbeitsgruppe, Modellbauer, Holzwerkstatt, 
Naturgruppe, Kulturfrühstück, Arbeitslosentreff, PC-Kurse, Sprachkurse 
(Deutsch für Migrantinnen und Migranten, Griechisch, Spanisch), griechisch-
orthodoxe und ökumenische Gottesdienste sowie Bibelkreise und andere 
Gruppen der Freien Evangelischen Gemeinde. 

Im Bereich der Bildungsarbeit kooperiert das AGORA Kulturzentrum 
mit anderen lokalen und regionalen Akteuren und Anbietern. So haben die 
örtlichen Schulen zwei Förderklassen für ‚schulmüde’ Jugendliche eingerich-
tet. Und die deutsch-griechische Frauen-Theatergruppe „Odysseus Schwes-
tern“ hat im Rahmen eines Projekts unter Anleitung einer professionellen 
Theaterpädagogin ein eigenes, zweisprachiges Stück erarbeitet, in dem die 
lebensgeschichtlichen Erfahrungen der Frauen dramaturgisch verdichtet und 
mit zeitgeschichtlichen Dokumenten kontrastiert werden. 

Seit 2006 nimmt das AGORA Kulturzentrum am Aktionsprogramm 
„Mehrgenerationenhäuser“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) teil (www.mehrgenerationenhaeuser.de). Im 
Zusammenhang mit diesem Aktionsprogramm wird zurzeit das Angebot an 
familienorientierten Dienstleistungen erweitert, z. B. durch die Schulung und 
Vermittlung von Tageseltern. Intergenerationelle und interkulturelle Kontakte 
sollen gezielt gefördert und generationsübergreifende Angebote ausgebaut 
werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Bildungsarbeit ist die berufliche Bildung, 
weil einige Bevölkerungsgruppen, besonders aber viele Jugendliche, weder 
eine Ausbildungsstelle noch eine Arbeit finden. Unter anderem führt seit 1999 
die katholische Kolping-Bildungszentren gGmbH Witten/Wetter im Kultur-
zentrum Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen durch, und im 
„Medien-Projekt“, eine Qualifizierungsmaßnahme für junge Menschen im 
Alter von 18 bis 25 Jahren ohne Ausbildungsplatz, lernen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer den Umgang mit unterschiedlichen Medien und journalisti-
schen Stilformen, vom Zeitungstext über den Hörfunkbeitrag bis zum Film. 
Ziel ist die Vermittlung der Jugendlichen in einen Ausbildungs- oder Arbeits-
platz bzw. in ein Studium.

Anregungspotenziale für andere Praxisfelder 
Entstehung und kontinuierlicher Ausbau des Kulturzentrums sind nicht „von 
oben“ konzipiert, sondern gehen auf den jeweiligen Bedarf in konkreten All-
tagssituationen zurück. Die griechischen Gastarbeiter suchten eine Bleibe, der 
Stadtteil litt unter dem wirtschaftlichen Niedergang, Menschen mit Migra-
tionshintergrund benötigten Integrationsangebote, arbeitslose Jugendliche 
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brauchten Ausbildungsmöglichkeiten. Auf die konkreten Bedarfe reagierten 
einzelne Personen und öffentliche Bildungsträger mit konkreten Projekten, 
sorgten für finanzielle und organisatorische Absicherung und nachhaltige 
Rahmenbedingungen. 

Die Entwicklung des Kulturzentrums AGORA zeigt die Wirksamkeit 
eines konstruktiven Zusammenspiels von bürgerschaftlichem Engagement, 
professioneller sozialer Arbeit und gezielter politischer Förderung. Je mehr 
Initiativen entstanden, um so dichter wurde das Netzwerk bürgerschaftlichen 
Engagements und um so vielfältiger entwickelten sich Kooperationsbezie-
hungen zu anderen Akteuren, zur Kommune, zu Wirtschaft, Handwerk und 
Industrie. 

An der Geschichte des AGORA Kulturzentrums lässt sich außerdem 
zeigen, wie sich aus der Öffnung nach außen und der Vernetzung mit anderen 
Akteuren Synergieeffekte ergeben, die ein wichtiger Motor für die konzeptio-
nelle Weiterentwicklung der Einrichtung insgesamt wie der einzelnen Koope-
rationspartner sind. Aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure mit 
ihrem ganz eigenen Profil, unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten, Kompe-
tenzen und Ressourcen entstand eine Dynamik, aus der immer wieder neue 
Initiativen, Projekte und Maßnahmen hervorgehen. 

Literatur:
Boll, Joachim; Dahlheimer, Achim; Walter, Daniela (Hg.) (2004): AGORA 

Kulturzentrum Castrop-Rauxel. In: Dies.: Bürger machen Stadt. Zivilge-
sellschaftliches Engagement in der Stadterneuerung – Ein Projektbuch, 
Dortmund, 102-106

Klute, Jürgen; Papaspyrou, Spyros; Schulte, Lioba (Hg.) (2004): AGORA. Von 
der Kohle zum Amphitheater. Kleine Schritte in Richtung Europa, Münster 
(Fremde Nähe. Beiträge zur interkulturellen Diskussion, Bd. 17).

Internet: www.agora-kulturzentrum.de
(Recherche: Karin Seith, Dortmund)
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Lokale Bildungslandschaften
Lokale Bildungslandschaften haben durch den Ausbau von Ganztagsschulen 
neue Bedeutung gewonnen. Sie stehen für die Kooperation und Vernetzung 
unterschiedlicher kommunaler Einrichtungen, Schulen, anderer Bildungsträger 
und Akteure, die das Ziel vereint, die lokale Verantwortung für Bildung gemein-
sam wahrzunehmen und die (Bildungs-)Chancen für Kinder und Jugendliche 
unabhängig vom sozialen, kulturellen und ethnischen Hintergrund zu erhö-
hen.
Soll eine Bildungslandschaft entwickelt werden, ist es notwendig, dass die Ak-
teure gemeinsame Ziele und Schwerpunkte entwickeln und in einen größeren 
Zusammenhang bringen. Nur so können konkurrierende Interessen aufgespürt 
und vermieden werden.
Beispiele
Lokale Bildungslandschaften können auf ganz unterschiedlichen Wegen entste-
hen. So finden sich z. B. Arbeitsgruppen mit Vertreter/-innen der verschiedenen 
Einrichtungen zu kommunalen Qualitätszirkeln zusammen, die Standards für 
die Kooperation und Netzwerkarbeit und abgestimmte Arbeitsmethoden ent-
wickeln und die die Verzahnung verschiedener Angebote vorantreiben. Die un-
terschiedlichen Bildungsträger spielen in diesem Prozess eine besondere Rolle. 
Sie werden als aktive Mitgestalter der lokalen, städtischen Entwicklung wahr-
genommen und geschätzt.
In anderen Orten geht die Initiative von der Ganztagsschule aus, die nach neuen 
Partnern und Vernetzungsmöglichkeiten zur Gestaltung ihres Schullebens sucht 
und ein offenes Haus des Lernens gestalten will. Vertreter/-innen aus den Berei-
chen Schule, Jugendhilfe, Elternorganisationen, Kirchen, Kultur, Weiterbildung, 
Sport, Ausbildungsbetrieben etc. entwickeln gemeinsam ein pädagogisches 
Leit- und Handlungskonzept, das für die weitere Arbeit bindend ist und in einem 
Schulentwicklungs- und Bildungsplan mündet. Die Ziele werden in einem breit 
angelegten Beteiligungsprozess diskutiert und weiterentwickelt.
An anderer Stelle wird eine Bildungsinitiative ins Leben gerufen, die sich mitt-
lerweile zu einer regelmäßigen Netzwerkarbeit herausgebildet hat. In einem 
intensiven Arbeitsprozess werden Handlungsziele und Projektansätze formu-
liert, die die gemeinsame Arbeit strukturieren und in modellhaften Projekten 
erprobt und verankert werden. Hierbei wird die Vielfalt an Erfahrungen und 
Kompetenzen der Akteure im Ort/Stadtteil für die Gestaltung der Bildungsland-
schaft genutzt. Auch hier ist das Ziel, die Bildungschancen, die Möglichkeiten 
der Teilhabe und die Qualität der Lebensbedingungen der Kinder und Jugend-
lichen zu verbessern.
(Vgl. zu den Konzepten und Beispielen www.ganztaegig-lernen.org; unter dem 
Link: http://www.ganztaegig-lernen.org/www/web607.aspx steht eine Visuali-
sierungshilfe zum Download bereit, mit der man seine eigene Bildungsland-
schaft grafisch aufbauen bzw. darstellen kann.)
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2. Zivilgesellschaftliches Engagement 
durch Service Learning

Dreiunddreißig Schülerinnen und Schüler einer Gesamtschule schwärmten 
im Schuljahr 2005/2006 in ihr soziales Umfeld aus und suchten sich Orte, an 
denen sie sich engagieren konnten. Sie beteiligten sich am Projekt „Zivilge-
sellschaftliches Engagement durch Service Learning“. Sie wurden dabei von 
verschiedenen Menschen begleitet und in den Einrichtungen besucht. In der 
Schule wurden ihre Erfahrungen aufgenommen und Fragen und Probleme 
bearbeitet. Außerdem trafen sie sich zu außerschulischen Bildungsveranstal-
tungen, um das, was sie taten, zu reflektieren und gemeinsam zu überlegen, 
wie sie ihr Engagement verbessern können. 

Die Erfahrungen nach Ablauf des Jahres sind sehr unterschiedlich. Die 
Schülerinnen und Schüler haben völlig neue Herausforderungen bewältigt 
und Erfolge erzielt. Sie haben neue Menschen und Institutionen kennen ge-
lernt und erlebt, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Sie haben 
auch erfahren, wie anstrengend es ist, zuverlässig bei der Sache zu bleiben. 

Was passiert nach diesem Jahr? Geht das Projekt weiter? Was haben die 
Erfahrungen bei den Teilnehmenden bewirkt? Wenn es gut läuft, überneh-
men die Jugendlichen die Rolle eines Mentors/einer Mentorin für die, die im 
darauf folgenden Jahr das Projekt durchführen werden. Dann können sie von 
dem berichten, was sie selbst erlebt haben, die Fragen der „Neuen“ beantwor-
ten und Tipps geben, wie sie selbst mit bestimmten Situationen umgegangen 
sind. Um bis dahin zu kommen, ist ein intensiver Lernprozess notwendig. 

Die Jugendlichen haben sich verändert und einen großen Schritt nach 
vorn getan, aber auch die Schulen und die Einrichtungen, in denen die Ju-
gendlichen aktiv waren, mussten sich bewegen. Sie mussten sich für eine neue 
Zusammenarbeit öffnen und neue Allianzen schmieden. Die Schule hat das 
Projekt als gut und hilfreich für sich erkannt und gibt nun immer wieder neu-
en Gruppen von Jugendlichen die Möglichkeit, im „Service Learning“ mit zu 
arbeiten.

Stichworte: Service Learning | zivilgesellschaftliches Engagement |  
Kooperation und Vernetzung von Schulen,  

sozialen Einrichtungen und außerschulischen Bildungsträgern
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Ziele und Zielgruppen 
Thematischer Schwerpunkt und Ziel des Projekts sind die Förderung des 
sozialen und zivilgesellschaftlichen Engagements von Jugendlichen und die 
aktive Auseinandersetzung mit ihrem Tun in außerschulischen und schu-
lischen Lernprozessen (Service Learning). Die Jugendlichen sollen sich im 
Rahmen des Projekts Gestaltungsräume in ihrem lokalen, regionalen Umfeld 
erschließen, in denen sie ein aktives, selbstbewusstes Handeln entwickeln und 
realisieren können. 

Beim Service Learning übernehmen Jugendliche in sozialen und zivil-
gesellschaftlichen Kontexten Verantwortung und werden in ihrer Lebenswelt 
und für andere aktiv (service). Gleichzeitig werden sie dabei unterstützt, die 
Erfahrungen und im Projekt wichtig werdenden Themen in unterschiedlichen 
Lernkontexten zu bearbeiten und zu reflektieren (learning). 

Service Learning
Service Learning ist ein Konzept, das in den USA entwickelt wurde und dort an 
Schulen und Universitäten umgesetzt wird. Mittlerweile gibt es aber auch in 
Deutschland vielerorts gelungene Beispiele.
Im Zentrum des Konzepts steht das Lernen durch reflektierte Erfahrung. Dabei 
werden Jugendliche mit Situationen konfrontiert, in denen sie reale Verant-
wortung in ihrem Umfeld übernehmen (service). Die durch dieses Engagement 
wichtig werdenden Themen werden als Lerninhalte in die schulischen oder au-
ßerschulischen Kontexte getragen, dort bearbeitet, reflektiert und mit den Un-
terrichtsinhalten verknüpft (learning). 
Das Konzept wird zumeist als Schulunterricht in anderer Form und als Schul-
entwicklungskonzept verstanden. Es ist ein Lernen in der Praxis und im Alltag, 
das seine Rückwirkungen auf das Programm der Schule und den schulischen 
Unterricht haben soll.
Durch das Engagement der Jugendlichen sollen soziale und zivilgesellschaft-
liche Kompetenzen entwickelt, Erfahrungen im gemeinschaftlichen Leben in 
der Demokratie gemacht und soziale Verantwortung übernommen werden. 
Zudem wird durch das Service Learning Jugendlichen ein Blick in die Berufs-
welt sozialer Dienstleistungen und lokaler Unternehmen gegeben. Zentral sind 
dabei die Kooperationen zwischen Schulen und den regionalen Einrichtungen, 
die damit angeregte Vernetzung und die Einbindung der Jugendlichen in ihre 
lokale, regionale Umwelt.
Service Learning kann in unterschiedlicher Weise realisiert werden. Am Beginn 
steht die Recherche der Jugendlichen nach Problemfeldern, Aufgabengebie-
ten und möglichen Bereichen für ein Engagement. Die Orte des Engagements 
oder die initiierten Projekte können sehr vielfältig sein. Jugendliche können  
z. B. in Altersheimen, im Umweltamt, im Tierheim, in Museen, im Schülerladen 
oder in der Ausländer/-inneninitiative aktiv werden. Sie können die Obdachlo-
senhilfe, eine Suppenküche, die örtliche Kirchgemeinde unterstützen, ein Peer-
Mentoring oder eine Hausaufgabenhilfe organisieren. 
Service Learning fördert das soziale Denken. Es ermöglicht Jugendlichen, unter-
schiedliche Lernerfahrungen zu machen, soziale Nöte und Probleme in ihrem 
Umfeld zu erkennen, erste Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und damit zivil-
gesellschaftliches Engagement zu entwickeln.
Literaturhinweise und weiterführende Informationen www.service-learning.de. 
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Zudem sollen mit diesem Projekt Kooperationsstrukturen aufgebaut und die 
Bildung lokaler Netzwerke zwischen den evangelischen Trägern der außer-
schulischen Jugendbildung, den Schulen und den sozialen und zivilgesell-
schaftlichen Einrichtungen und Organisationen angeregt werden.

Kontexte 
Im Kontext der allgemeinen Bildungsdebatten, u. a. ausgelöst durch die Er-
gebnisse der PISA-Studien und den verstärkten Ausbau von Ganztagsschulen, 
wird von politischer und fachlicher Seite der Ausbau der Kooperationen zwi-
schen Schulen und außerschulischen Bildungsträgern angemahnt. 

Zudem besteht eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit, die Stärkung 
der Zivilgesellschaft voranzutreiben und insbesondere das soziale Engage-
ment von Jugendlichen zu fördern und ihnen Unterstützung bei der aktiven 
Mitgestaltung ihrer Lebenswelt zu geben. Mit dem Projekt „Zivilgesellschaft-
liches Engagement durch Service Learning“ konnte ein interessantes Projekt 
entwickelt und erprobt werden, das nach Ablauf der Modellprojektphase die 
Arbeit an den Projektstandorten weiter prägen und als Modell für Vorhaben 
an weiteren Orten dienen soll.

Das Projekt wurde von der Evangelischen Trägergruppe für gesell-
schaftspolitische Jugendbildung, einer bundesweiten Fachorganisation, die 
von den Evangelischen Akademien in Deutschland e. V. und der Arbeits-
gemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. getragen wird, 
entwickelt und an sechs Projektorten durchgeführt. 

An dem Projekt beteiligten sich im Schuljahr 2005/2006 insgesamt 159 
Jugendliche im Alter von 13 bis 21 Jahren. Sie kamen aus zwei Hauptschu-
len, einer Realschule, einer Gesamtschule und zwei beruflichen Schulen. Der 
Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund betrug 25 %. Die Erfah-
rungen des Projekts zeigen, dass das Konzept für unterschiedliche Schul-
formen und Altersgruppen geeignet ist, wenn sich die Lehrer/-innen und 
andere Projektverantwortliche auf das Projekt überhaupt und auf die Bedürf-
nisse der Jugendlichen, ihre Fragen und Ängste einlassen und den notwen-
digen Rahmen schaffen. Das bedeutet: Die Schulen müssen das Projekt wollen 
und in ihren Unterricht integrieren. Ein Netzwerk von sozialen und zivilge-
sellschaftlichen Einrichtungen und Initiativen muss aufgebaut und gepflegt 
werden, so dass auch von dort Unterstützung für die Jugendlichen kommt. 
Gerade die jüngeren Schüler/-innen, aber auch Jugendliche aus problembelas-
teten Zusammenhängen bedürfen einer intensiveren Begleitung. Sie machen 
im Projekt ganz neue Erfahrungen und treffen auf fremde Menschen und 
Situationen. Sie können daran wachsen, wenn sie motiviert werden, positive 
Erfahrungen machen und Erfolgserlebnisse haben. 

Das methodische Konzept für das Projekt, das „Service Learning“, 
kommt aus den USA und wird dort in Schulen und an Hochschulen prakti-
ziert. Auch in Deutschland wird das Konzept mittlerweile immer bekannter 
und in verschiedenen Kontexten umgesetzt.
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Handlungsweisen und Arbeitsformen
Am Beginn des Projekts stand der Aufbau der Kooperationen zwischen den 
außerschulischen und schulischen Partnern an den verschiedenen Projekt-
standorten im Vordergrund. Die Jugendlichen erkundeten ihr lokales Umfeld 
nach sozialen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen und Initiativen, nach 
sozialen Aufgaben- und Problemfeldern. Die Orte für das soziale Engagement 
der Jugendlichen wurden auf der Grundlage von Kooperationsvereinbarungen 
mit den Einrichtungen gesichert. 

Die Aktivitäten der Jugendlichen im Projekt waren sehr vielfältig: Die 
Jugendlichen engagierten sich z. B. in einer Suppenküche, im Altersheim, in 
Kindertagesstätten, in der Ganztagsschulbetreuung, in Kirchengemeinden, in 
der Patientenhilfe. Sie arbeiteten an einem Projekt zu den Themen Globalisie-
rung, Eine Welt und Fairer Handel, renovierten einen Eine-Welt-Laden und 
entwickelten eine Marketingstrategie für diesen Laden. 

Die Jugendlichen wurden während des Projekts durch alle Projektmit-
arbeiter/-innen unterstützt und begleitet. Besonders wichtig waren dabei die 
außerschulischen Bildungsveranstaltungen, die die Jugendbildungsreferen-
tinnen und -referenten der Evangelischen Trägergruppe für die Jugendlichen 
durchführten. Die Integration der Erfahrungen der Jugendlichen beim sozi-
alen Engagement in den schulischen Alltag wurde angeregt.

Anregungspotenziale für andere Praxisfelder 
Bei der Auswertung des Projekts geht es vor allem um die Frage, wie gut der 
Aufbau der Kooperationen gelungen ist und ob eine über das Projekt hinaus-
reichende Zusammenarbeit möglich wird. Sowohl für die Schulen als auch für 
die Träger außerschulischer Jugendbildung war es im Rahmen des Projekts 
notwendig, ihre Arbeitsformen zu verändern. Die Schulen mussten sich öff-
nen, neue Lernorte akzeptieren und sich mit dem Kooperationspartner über 
ein gemeinsames Bildungsverständnis, das über den schulischen Bereich hin-
aus geht und non-formales Lernen mit einbezieht, austauschen. Aber auch der 
außerschulische Partner war herausgefordert, sich auf die Struktur und Logik 
des Systems Schule einzulassen und den Schwerpunkt der Bildungsarbeit von 
kurzzeitpädagogisch angelegten Veranstaltungen in Bildungsstätten hin zur 
kontinuierlichen Begleitung längerfristig orientierter Bildungsprozesse zu ver-
schieben. Zudem hat das Projekt eine stärkere Verankerung außerschulischer 
Jugendbildung in der Lebenswelt von Jugendlichen mit sich gebracht. 

Die Anlage des Projekts – die Verbindung von praktischen Erfahrungen 
der Jugendlichen in sozialen Projekten und Initiativen mit einer Analyse und 
Reflexion der dabei gewonnenen Eindrücke – ermöglichte eine unmittelbar 
erfahrungsbezogene Beschäftigung mit gesellschaftlichen Problemlagen. 
Für eine Weiterführung der Projekte muss geprüft werden, ob die entstan-
denen Kooperationen den Rahmen für eine neue Form institutionalisierter 
Zusammenarbeit bieten können und ein Ausgangspunkt zum Aufbau stabiler 
Netzwerke zwischen außerschulischen Partnern, Schulen, sozialen und zi-
vilgesellschaftlichen Einrichtungen und anderen Akteuren im lokalen und 
regionalen Umfeld sein können. Es sollten verlässliche Strukturen geschaffen 
werden, um Jugendlichen die notwendige Unterstützung für ein kontinuier-
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liches soziales und zivilgesellschaftliches Engagement und bei der Entwick-
lung politischer Beteiligung zu geben.

Service Learning ist ein Konzept, das zwar mit viel Aufwand, aber auf 
sehr gute Weise das Engagement bei Jugendlichen anregt und unterstützt. 
Durch die Kopplung von Engagement und Reflexion der Erfahrungen können 
sich die Jugendlichen Erfahrungswissen erarbeiten und ihre Persönlichkeit 
weiterentwickeln. Dies wurde als Resonanz aus diesem Projekt durch die El-
tern, die Lehrenden und andere Projektmitarbeiter/-innen deutlich.

Rolle kirchlicher Akteure
Die Jugendbildungsreferentinnen und -referenten der Evangelischen Träger-
gruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung sind in einem bundesweiten 
Arbeitzusammenhang zusammen geschlossen. Sie entwickeln gemeinsam ihre 
thematischen Schwerpunkte und Veranstaltungskonzepte weiter und führen 
bundesweite Projekte und Bildungsveranstaltungen für die entsprechenden 
Zielgruppen vor Ort durch. 

In dem hier beschriebenen Projekt waren sie Initiatoren und Projektlei-
ter/-innen der einzelnen Teilprojekte und trugen damit die Verantwortung für 
die Umsetzung vor Ort. 
Zudem gaben Einrichtungen der Evangelischen Kirche in dem Projekt Ju-
gendlichen die Möglichkeit, sich zu engagieren.

Für die Durchführung solcher Projekte an anderen Orten können kirch-
liche Akteure eine wichtige Rolle übernehmen. Sie können für Jugendliche 
Orte des Engagements zur Verfügung stellen und bei der Organisation und 
Pflege eines Netzwerkes unterstützend mitwirken.

Literatur: 
Erben, Friedrun; Waldmann, Klaus (Hg.) (2008): Lernziel Verantwortung. 

Politische Jugendbildung und Schule. Schwalbach/Ts.
Sliwka, Anne; Petry, Christian; Kalb, Peter E. (Hg.) (2004): Durch Verantwor-

tung lernen. Service Learning: Etwas für andere tun. Weinheim und Basel.
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Die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung hat 
mit dem Projekt „‚lebens-wert?’ Lernort Gemeinde“ neue Wege und Ansätze 
entwickelt, um auf lokaler und regionaler Ebene eine Bewegung zur Gestal-
tung zukunftsfähiger Lebensbedingungen zu initiieren. Die Adressaten auf 
der örtlichen Ebene erhalten mit diesem Projekt vielfältige Anregungen sich 
zu engagieren und gemeinsam darüber nachzudenken, wie sie das Leben in 
ihrem unmittelbaren Umfeld gestalten wollen. 

Auf Bundesebene werden Erwachsenenbildner/-innen in Lernwerkstät-
ten zu intermediären Akteuren und Entwicklungsbegleitern ausgebildet und 
dabei unterstützt, das Projektkonzept an die jeweils örtlichen Bedingungen 
anzupassen. Diese Erwachsenenbildner/-innen initiieren in einem nächsten 
Schritt Projektwerkstätten vor Ort und gewinnen Akteure, die in der Gemein-
de Ideen umsetzen und Projekte initiieren. Dabei geht es darum, neue Lern-
orte zu aktivieren und ein Unterstützungssystem für die Umsetzung bereitzu-
stellen.

Im Projekt sind selbstbestimmtes Lernen und Handeln wechselseitig 
eng aufeinander bezogen. Die geschulten Multiplikatoren/-innen fördern und 
begleiten die Menschen, die im Rahmen des Projekts aktiv werden und mode-
rieren den Prozess. Damit wird eine Verbindung zwischen einem übergeord-
neten Träger der Erwachsenenbildung und der Alltagspraxis geschaffen. 

Thematische Schwerpunkte des Projekts sind Werte-, Persönlichkeits- 
und Gemeindeentwicklung sowie die Förderung von Partizipation und Teil-
habe der Menschen in den Gemeinden.

Ziele und Zielgruppen
Initiatorin des Projekts ist die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Erwachsenenbildung. Beteiligt sind sieben Weiterbildungseinrichtungen in 
verschiedenen Bundesgebieten, Erwachsenenbildner/-innen aus diesen Ein-
richtungen, die als Multiplikatoren/-innen in die Gemeinden gehen sowie eine 
Vielzahl von Akteuren auf lokaler Ebene, die für die Gestaltung ihres eigenen 
Gemeinwesens auf vielfältige Weise aktiv werden und ihr Lebensumfeld mit-
gestalten wollen.

Ziele des Projekts sind die Erschließung neuer Lernorte und „Möglich-
keitsräume“ für Lernprozesse und aktives Handeln und der Aufbau dauer-
hafter Strukturen im Gemeinwesen. Die Entwicklung der Gestaltungskompe-
tenz der Bürgerinnen und Bürger und der „Lebens-Werte“ auf lokaler Ebene 
sollen angeregt werden. Die Menschen sollen zu partizipativem, selbstbe-
stimmtem Handeln in ihrem Wohn- und Lebensumfeld ermutigt werden. Es 

3. „ ‚lebens-wert?’ Lernort Gemeinde“

Stichworte: Erwachsenenbildung | Gemeindeentwicklung | Unterstützung von 
Selbstorganisation | intermediäre Akteure
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sollen Netzwerke entstehen, die die Entwicklung der Gemeinde unterstützen 
und diese zukunftsfähig machen.

Kontexte 
Zunehmende finanzielle Engpässe haben immer stärkere Auswirkungen auf 
gewachsene Strukturen in Städten und Gemeinden. So werden Einrichtungen 
und Initiativen, die notwendig für den Erhalt eines lebenswerten Gemeinwe-
sens sind, immer unzureichender ausgestattet. Diese Veränderungsprozesse 
werden mit großen Befürchtungen beobachtet. Gleichzeitig entstehen durch 
gesellschaftliche Entwicklungen, wie z. B. dem demographischen Wandel, 
(Ab-)Wanderungsbewegungen und hohe Arbeitslosigkeit neue Herausfor-
derungen, für deren Bewältigung es eben dieser Strukturen, aber auch neuer 
Ideen bedarf. 

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden und negativen Ent-
wicklungen entgegen zu wirken, werden Querdenker und kreative Menschen 
benötigt, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das Projekt reagiert 
genau auf diese Herausforderung und unterstützt lokale Bewegungen für die 
Steigerung des „Lebenswerts“ in der Gemeinde.

Handlungsweisen und Arbeitsformen
Die Umsetzung vor Ort gestaltet sich sehr unterschiedlich. Anhand zweier 
Beispiele sollen die Bandbreite dieses Konzepts und die Möglichkeiten, die 
dadurch entstehen, sichtbar werden:

1. Beispiel: Zwei Frauen, die sich in einer 1 ½-jährigen Fortbildung in selbstge-
steuerten Lernprozessen mit Werten, Zielen und mit verschiedenen Wegen, 
das Nachdenken darüber bei Menschen anzuregen und damit Entwicklungen 
in Gang zu setzen, auseinandergesetzt haben, wurde von der kommunalen 
Gemeinde ein Büro zur Verfügung gestellt, in das die Menschen kommen 
können, um gemeinsam mit den Entwicklungsberaterinnen Möglichkeiten für 
Projekte auszuloten. Da das so meist nicht funktioniert, nehmen die Frauen 
zunehmend den umgekehrten Weg aus dem Büro heraus in die Gemeinde 
und sprechen z. B. junge Menschen an, denen Lebensräume für ihre Unter-
nehmungen und die richtigen Ansprechpartner fehlen, um sich solche Räume 
zu schaffen. Die Frauen helfen den Jugendlichen, sich klar zu werden über 
das, was sie erreichen möchten und helfen ihnen, die Vorhaben konkret um-
zusetzen. Oder sie unterstützen und entlasten Vereine bei ihrer Arbeit, so dass 
diese sich darauf konzentrieren können, neue ehrenamtliche Kräfte zu gewin-
nen. Sie sind aber auch für andere Ehrenamtliche oder Familien da, die Hilfe, 
Unterstützung und Anregungen benötigen.

Mit dem Namen des Zukunftsbüros „Wabe“ möchten die Verantwort-
lichen ein Netzwerk symbolisieren, das von vielen gemeinsam geschaffen 
wird. Die Arbeit, die aus diesem Büro heraus initiiert wird, soll die Menschen 
in dem Ort anregen, sich selbst zu engagieren und für ihre Gemeinde Ver-
antwortung zu übernehmen, so dass die Menschen sich zu Hause fühlen. Die 
Wabe ist das Zentrum, von dem aus Interessen zusammengeführt, Angebote 
gesammelt, Informationen und Wissen weitergegeben, Kontakte geknüpft und 
kreative Ideen entwickelt werden können.
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2. Beispiel: In einem anderen Ort wurden alle Interessierten eines Ortes 
eingeladen, gemeinsam über ihre Werte und Ziele für die Gemeinde nach-
zudenken und miteinander an der Gestaltung ihres Umfelds zu wirken. Aus 
dieser offenen Einladung hat sich eine Gruppe von 25 engagierten Personen 
gebildet, die sich nun in regelmäßigen Abständen treffen. Ziel ist, nach einer 
grundsätzlichen Auseinandersetzung über Werte und Ziele verschiedene 
Projektideen zu entwickeln und umzusetzen. Erste Ideen wurden gesammelt: 
Ein „Fair Café“ als Kontakt- und Informationsort im Zentrum des Ortes soll 
gegründet werden, Schüler/-innen der Hauptschule sollen persönliche Paten 
bekommen, die ihnen helfen, den Übergang von der Schule in den Beruf gut 
zu bewältigen, ein generationsübergreifender Spieletreff soll geplant werden. 
Die Aufmerksamkeit für bedrohte Natur soll mit Partnerschaften und durch 
die Ausbildung von Naturführern geweckt werden. Für diese Projekte öffnet 
sich die Planungsgruppe wieder und weitere Menschen aus der Gemeinde 
übernehmen verschiedene Aufgaben und Verantwortung in den Projekten. 
Dabei werden die vorhandenen Netzwerke genutzt und mit den neuen Ideen 
verknüpft.

Anregungspotenziale für andere Praxisfelder 
Das Projekt zeigt auf vielfältige Weise, wie in einer Gemeinde durch wenige 
Impulse viel Bewegung entstehen kann. Geschulte Entwicklungsbegleiter/-
innen setzen sich mit der Situation in der Gemeinde auseinander und regen 
Veränderungen und neue Projekte an, die sich auf die Entwicklung und die 
Situation in der Lebenswelt positiv auswirken. Sie erreichen Menschen, von 
denen viele nicht von sich aus in eine Bildungseinrichtung oder eine andere 
Institution gehen würden und motivieren diese, etwas in ihrem Leben und ih-
rem Umfeld zu verändern. Sie ermutigen sie, ihre eigenen Ideen zu verfolgen 
und etwas daraus zu machen. Das Projekt bietet den Menschen, die sich schon 
länger engagieren wollten, aber bisher noch nicht den geeigneten Rahmen 
gefunden haben, niedrigschwellige Möglichkeiten, sich aktiv in die Gestaltung 
des Gemeinwesens einzubringen.

Rolle kirchlicher Akteure
Das Projekt wurde von der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Erwachsenenbildung angestoßen. Entwicklungsbegleiter/-innen und Multi-
plikator/-innen vor Ort sind Mitarbeitende aus Einrichtungen der Bundesar-
beitsgemeinschaft. Vor Ort werden durch das Projekt alle Menschen, Ein-
richtungen und Organisationen angesprochen, die sich für das Gemeinwesen 
engagieren und es „lebenswerter“ machen wollen. In diesem Zusammenhang 
sind die Verantwortlichen und die Gemeindemitglieder der evangelischen 
Kirche ebenso angesprochen. Darüber hinaus kann dieses Projekt auch als 
Modell für vergleichbare Problemlagen und Praxisherausforderungen im 
evangelischen Kontext dienen. 

Information und Kontakt:
www.lernortgemeinde.de
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Die Idee der Familienpatenschaften ist entwickelt worden, um Familien, die 
mit ihren Erziehungsaufgaben und der Alltagsorganisation auf sich allein ge-
stellt sind, Partner zu vermitteln. Familienpaten sind Menschen, die Familien 
ihre Erfahrung und ihre Zeit zur Verfügung stellen, um den Alltag besser be-
wältigen zu können. Sie stehen Familien als Ansprechpartner und Vertrauens-
personen zur Seite und geben Anregungen in der Erziehung und zur Freizeit-
gestaltung, unterstützen bei der Alltags- und Haushaltsorganisation, schaffen 
Entlastungsmöglichkeiten z. B. durch Kinderbetreuung oder unterstützen bei 
der Hausaufgabenbetreuung.

Kontexte
Der Villa Jühling e.V. ist ein Verein hauptamtlich und ehrenamtlich Tätiger, 
der aus der Evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit hervorgegangen 
ist und seit Anfang der 1990er Jahre in Halle an der Saale ein evangelisches 
Bildungs- und Projektzentrum betreibt. Ziel des Vereins ist es, junge Men-
schen stark zu machen und ihnen Verantwortung für sich und für andere zu 
übertragen. Das geschieht u. a. durch Engagement in der Kultur- und Spiel-
pädagogik, durch Mitarbeiterschulungen, Schulsozialarbeit, außerschulische 
und schulbezogene Jugendbildungsarbeit, Kinder- und Jugendfreizeiten, 
Walderlebnistage und mit gemeinwesenorientierten Projekten wie einem 
mobilen Spielplatzprojekt für Kinder (Kinderbaustelle) oder den Familienpa-
tenschaften. 

Das Projekt Familienpatenschaften fügt sich ein in eine Reihe von Ange-
boten für Familien (Familientage, Familienwochenenden, Familienerholung), 
denen die Idee zu Grunde liegt gemeinsam etwas zu erleben, Neues kennen-
zulernen, sich auszutauschen und in Kontakt zu kommen, verbunden mit der 
Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen und Kraft für den Alltag zu tanken. 

Die Paten und die Familien werden in die Ausgestaltung der Familien-
tage einbezogen und können die Familienbildungsangebote nutzen. Des Wei-
teren besteht die Möglichkeit, Spiele und Bücher auszuleihen. 

Ziele und Zielgruppen
Der Villa Jühling e. V. wendet sich gezielt Menschen mit sozialen Benachteili-
gungen zu, nimmt gleichermaßen aber auch Menschen in den Blick, die über 
soziale Kompetenzen, Zeitressourcen oder finanzielle Mittel verfügen, um sie 
für soziales Engagement zu gewinnen. 
Mit dem Projekt „Familienpatenschaften“ wendet er sich dementsprechend an 
Familien, die auf Unterstützung angewiesen sind, wie auch an Erwachsene, die 
sich sozial engagieren wollen. 

4. Familienpatenschaften der Villa Jühling e.V., Halle/Saale

Stichworte: Familie | Begegnung der Generationen | Alltagsbewältigung |  
Erziehungsaufgaben | Mitarbeiterschulung | Gesamtzusammenhang von Bildung,  

Erziehung und Betreuung
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Familien haben für das Aufwachsen und den Bildungslebenslauf von Kindern 
nach wie vor eine zentrale Bedeutung. Allerdings wandeln sich die Bedin-
gungen für Familien aufgrund der sich verändernden Arbeitswelt und der de-
mographischen Entwicklungen. Viele Familien haben kaum Möglichkeiten all-
täglicher Begegnungen zwischen jüngeren und älteren Menschen. Damit einher 
geht ein Mangel an Unterstützung von Familien in der Alltagsorganisation (Be-
treuung) durch ältere Generationen sowie an der wechselseitigen Weitergabe 
von Erfahrungen, Wissen und Kompetenzen zwischen den Generationen. Um 
dem entgegenzuwirken und die Ressourcen, die viele Ältere für junge Familien 
darstellen, besser zu erschließen, wurde das Projekt Familienpatenschaften ent-
wickelt. Es leistet einen konkreten Beitrag dazu, fehlende Netzwerke zu kom-
pensieren, indem sie soziale Beziehungen stärken und Familien erweitern.

Als Familienpaten sind Menschen gefragt, die über soziale Ressourcen 
verfügen. Sie sollten sich in einer Lebenslage befinden, in der sie über 5-8 Stun-
den Zeit pro Woche verfügen. Neben alltagspraktischen Erfahrungen sollten 
sie Einfühlungsvermögen, Geduld und Toleranz besitzen und die Bereitschaft 
mitbringen, sich unvoreingenommen und vorurteilsfrei auf eine Familie einzu-
lassen sowie eine längerfristige vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Es wird 
erwartet, dass die Paten am Einführungskurs und an den Patentreffen teilneh-
men sowie vereinbarte Termine zuverlässig und verbindlich einhalten. 
 
Handlungsweisen und Arbeitsformen
Familienpatenschaften stellen ein niedrigschwelliges Unterstützungsangebot 
dar. Das Angebot wird in Einrichtungen und Institutionen, die mit Familien 
arbeiten, vorgestellt, z. B. in Familienbildungsstätten, in Beratungsstellen, in 
der Ambulanten Erziehungshilfe, beim Allgemeinen Sozialen Dienst und in 
Kindertageseinrichtungen. Insbesondere bietet die Villa Jühling Elternsemi-
nare in den Einrichtungen an, bei denen interessierte Eltern die Möglichkeit 
zur Vermittlung von Patenschaften erhalten. 

Qualifizierung der ehrenamtlichen Familienpaten
Ehrenamtliche Familienpaten werden durch gezielte Informationen in der 
Öffentlichkeit sowie bei einer Ehrenamtlichenagentur, in Kirchengemeinden 
und Vereinen geworben. Das Projekt wird Interessierten an einem Infoabend 
ausführlich vorgestellt. Daran anschließend findet ein Einführungskurs in 
drei Teilen statt, der dem gegenseitigen Kennenlernen dient und in dem die 
Ehrenamtlichen „Handwerkszeug“ für eine Patenschaft bekommen. Der erste 
Kursteil steht unter der Überschrift: „Erziehung heißt für mich ...“ und bein-
haltet Fragen nach Motivation, Ressourcen und Kompetenzen aus Biographie 
oder Beruf und die Klärung der Patenrolle. Der zweite Kurs heißt „Schwierige 
Gespräche einfühlsam meistern“. Dabei geht es um gewaltfreie Kommunikati-
on als Methode, Konflikte zu bewältigen. Im dritten Kursteil „Spielend lernen“ 
werden Möglichkeiten sinnvoller Freizeitgestaltung vorgestellt. 

Im Verlauf der Patenschaften finden regelmäßige Patentreffen statt. Bei 
diesen Treffen haben die Paten Gelegenheit, Erfahrungen mit anderen Paten 
auszutauschen und Anregungen für ihre Arbeit zu bekommen. Daneben wer-
den Fortbildungen zu verschiedenen Themen angeboten.
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Anbahnung und Verlauf einer Patenschaft
Die Paten und die Familien kommen in der Regel an einem Familientag in der 
Villa Jühling zusammen. Gemeinsame Aktivitäten bieten die Gelegenheit, sich 
kennen zu lernen und erste Kontakte zu knüpfen.

Das erste Kennenlerngespräch zwischen Familie und Paten findet an 
einem neutralen Ort (z. B. Spielplatz) statt. Es wird von einem Pädagogen 
begleitet. In diesem Gespräch werden der Unterstützungsbedarf der Familie 
sowie die Unterstützungsmöglichkeiten der Paten herausgearbeitet. Wenn 
Grundsympathie und Vertrauen vorhanden sind und sich der Unterstützungs-
bedarf der Familie mit dem Unterstützungsangebot der Paten deckt, steht der 
Entstehung einer Patenschaft nichts im Wege. In einer schriftlichen Vereinba-
rung werden daraufhin Art und Umfang der Patenschaft festgehalten. Dabei 
entscheiden Pate und Familie gemeinsam, wann und wo sie sich treffen. Nach 
vier Wochen erkundigt sich der Pädagoge/die Pädagogin bei der Familie und 
den Paten über den bisherigen Verlauf der Patenschaft. 

Einmal im Jahr findet ein gemeinsames Treffen mit Paten und Pädago-
gen im Haushalt der Familie statt, bei dem geklärt wird, ob ein Fortbestehen 
der Patenschaft von beiden Seiten weiterhin gewünscht wird und wie die wei-
tere Ausgestaltung aussehen kann. 
Die Paten und die Familien haben jederzeit die Möglichkeit, die Patenschaft 
zu beenden, Ziel ist aber ein längerfristiger Kontakt.

Anregungspotenziale für andere Praxisfelder
Familienpatenschaften richten sich gezielt sowohl an Familien als auch an po-
tenzielle Ehrenamtliche und qualifizieren beide Seiten durch eine gemeinsame 
Arbeit. Die Familienpatenschaften richten sich an die individuelle Ebene des 
Gemeinwesens und wirken dabei auf die Ebene der Gruppen und Institutio-
nen bzw. knüpfen an die Arbeit in Institutionen an. Diese Verknüpfung kann 
beispielhaft sein für konzeptionelle Überlegungen in anderen Kontexten evan-
gelischen Bildungshandelns, etwa in Kirchengemeinden. Inhaltlich setzen die 
Familienpatenschaften bei einem zentralen Bildungsthema, den Familien, an. 
Mit dem Ansatz, Familien zunächst in ihren alltäglichen Aufgaben zu unter-
stützen, leisten die Familienpatenschaften einen wichtigen Beitrag dazu, dass 
Kinder bessere Ausgangssituationen für ihren Bildungslebenslauf erhalten. 
Indem die Familienpatenschaften strukturelle, konzeptionelle und informati-
onelle Bezüge zu der Arbeit von anderen Erziehungs-, Bildungs-, Beratungs- 
und Betreuungsinstitutionen im kommunalen Kontext unterschiedlicher Trä-
gerschaft nutzen und einbeziehen, leisten sie ebenso einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung des Gemeinwesens wie durch die Aktivierung der Potenziale 
der Erwachsenen, die durch ihr Engagement als Familienpaten den Schritt aus 
dem unmittelbaren Privatbereich heraus finden. 
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Das Projekt Familienpatenschaften der Villa Jühling stellt auch ein interes-
santes Modell für eine familienbezogene Arbeit von Kirchengemeinden in 
Kooperation mit Kindertageseinrichtungen und Erwachsenenbildungsein-
richtungen dar: 

Kirchengemeinden haben Zugänge zu Menschen aller Generationen, ver- -
fügen über Erfahrungen und Kompetenzen im Blick auf ehrenamtliches 
Engagement und in ihnen arbeiten oftmals sozial- oder gemeindepädago-
gische Mitarbeiter/-innen mit Kompetenzen der Gewinung und Begleitung 
ehrenamtlichen Engagements. 
Kindertageseinrichtungen arbeiten gezielt mit kleinen Kindern und Fami- -
lien im Kontext von Erziehung, Bildung und Betreuung und sind angewie-
sen auf ein sie unterstützendes Umfeld. 
Erwachsenenbildungseinrichtungen können sich in Kooperation mit Kir- -
chengemeinden und Kindertageseinrichtungen engagieren bei der Qualifi-
zierung der ehrenamtlichen Familienpaten.

   
Information und Kontakt:
www.villajuehling.de; e-mail: familienbildung@villajuehling.de
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Kontext
In einem Tal nicht weit von Oslo, der Hauptstadt Norwegens, liegt Lomme-
dalen in Bærum, eine Gemeinde, die sich in den letzten fünfzehn Jahren von 
350 Einwohnern zu einem Ort mit 11.000 Einwohnern entwickelt hat. Nur ein 
kleiner Teil der Einwohnerschaft ist noch in der ursprünglichen regionalen 
Identität verankert, die meisten Bewohner sind zugezogen. Auch wenn der 
Ort selbst einige historische Gebäude und Traditionen aufweist, so war doch 
die Arbeit an einer gemeinsamen neuen Kultur eine Aufgabe und Herausfor-
derung, der man sich insbesondere in den letzten zehn Jahren gestellt hat.

Kirche als Initiator
Vor nunmehr zehn Jahren wurde ein kooperatives Bildungsprojekt begon-
nen, das darauf zielt, die Menschen in dem Ort näher zueinander zu bringen. 
Dazu erinnerte man sich an ein fast vergessenes Fest: das Fest des Erzengels 
Michael. Die allgemeine Zielsetzung war von Beginn an „to open the gates“ in 
einer Gemeinde, die schnell gewachsen ist und nun eine gemeinsame Identität 
entwickeln will.

Das von den Kirchen gestartete Bildungsprogramm findet in jedem 
Herbst statt. Die vor ca. 10 Jahren neu gebaute Kirche liegt in unmittelbarer 
Nähe zu einigen Schulen und steht im Zentrum der neuen Gemeinde. In 
Lommedalen gibt es vier kleine Grundschulen und eine weiterführende Se-
kundarschule. Jedes Jahr wird ein gemeinsames Thema ausgewählt, das für 
einige Zeit in den Schulen bearbeitet wird. Ergebnisse dieser Arbeit werden 
dann im Rahmen eines Festes an einem Tag der offenen Tür, an einem Sams-
tag in der Sekundarschule und der Kirche vorgestellt.

Ziele und Entwicklung
Die übergreifende Zielsetzung dieses Bildungsprojekts besteht darin, offene 
Türen und Fenster zwischen den verschiedenen Institutionen der Zivilgesell-
schaft zu fördern und zu nutzen: zwischen Schule und Kirche, zwischen den 
verschiedenen Schulen, zwischen verschiedenen Schulfächern, zwischen den 
Religionen und zwischen der säkularen und der religiösen Dimension in der 
Lebenswelt.

Kooperationen
Es gibt ein Vorbereitungskomitee, in dem Kirche, Schulen und politische 
Gemeinde vertreten sind. Dieses wählt eine Gruppe von Künstlerinnen und 

Stichworte: Stadtentwicklung | kontextuelle Pädagogik |  
Dialog gesellschaftlicher Gruppen in der Stadt | Künstler/-innen in der Schule | 

interreligiöser Dialog | offene Türen der Kirche  

5. St. Michaels-Messe – ein kooperatives Bildungsprojekt 
zwischen Kirchengemeinde und politischer 

Kommune in Lommedalen in Bærum/Norwegen
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Künstlern in der Gemeinde aus, die das jeweilige Thema des Jahres mit den 
Schülerinnen und Schülern gemeinsam bearbeitet. In dem gemeinsamen Pro-
zess geht es dann darum, den Kindern und Jugendlichen zum einen verschie-
dene „Techniken“ nahe zu bringen, mit denen das Thema bearbeitet werden 
kann und gleichzeitig an der Realisierung der Produkte und des Programms 
am offenen Gemeindetag mitzuwirken. An diesem Tag gibt es eine Ausstel-
lung mit den Produkten der Arbeit, Workshops zu verschiedenen Aspekten 
des Themas und weitere gemeinsame Aktivitäten.

Inhalte und Erfahrungen
Der Erzengel Michael ist eine Gestalt, die in allen drei monotheistischen Reli-
gionen eine Bedeutung hat. 

In diesem Projekt steht die Michaels-Messe für Dialog und offene Türen 
zwischen den Menschen in der politischen Kommune, zwischen Institutionen 
des Gemeinwesens, zwischen Schule und Kirche, der Synagoge und der Mo-
schee, zwischen den verschiedenen Schulen, zwischen den Generationen, in 
Kooperation von verschiedenen Schulfächern, zwischen Berufen, Religionen, 
der säkularen und der religiösen Perspektive, zwischen Schule und Gesell-
schaft. 

Die gewählten Themen müssen natürlich mit den verschiedenen Schul-
fächern in Verbindung gebracht werden können, wenn sie überhaupt für die 
Schulen Bedeutung gewinnen sollen. In den letzten Jahren wurden folgende 
sehr unterschiedliche Themen ausgewählt:

Märchen und Sagen -
Volkslieder -
Herbst und Erntezeit -
Wichtige Frauen in der lokalen Geschichte -
Ein spezifischer lokaler Schriftsteller -
Das zweite Jahrtausend -
Jesus -
Mein Zuhause -
Ein Vergleich Norwegens von 1905 und 2005 -

Immer wieder wurden auch Bezüge zu nationalen Diskussionen und Themen 
vorgenommen, wie z. B. Fragen eines multikulturellen Norwegens oder die 
nationale Geschichte.
Die Kooperation mit den Künstlerinnen und Künstlern soll auch für die Lehr-
kräfte in den Schulen eine Quelle der Inspiration sein.

Anregungspotenziale für andere Praxisfelder
Die Etablierung des Projekts war ein hartes Stück Arbeit. Die Initiative wurde 
von der Kirche gestartet und es war ein großer Vorteil, dass sich eine Ehren-
amtliche für dieses Projekt kontinuierlich in den ersten Jahren engagierte und 
so eine verlässliche Koordination leisten konnte. Problematisch war, etwas 
Neues zu etablieren, insbesondere für die beteiligten Schulen, von denen vier 
aufgrund des raschen Wachstums der Bevölkerung im Ort neu gegründet 
wurden. Die bereits bestehende „alte“ Schule tat sich schwer, sich für das neue 
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Projekt zu begeistern und beteiligte sich erst nach sieben Jahren. Auch bei 
Schulleitungswechseln oder bei der Neueinführung des Lehrplanes musste die 
Beteiligung der betroffenen Schulen immer wieder neu verhandelt werden.

Nachhaltigkeit 
Der Start des Projekts war schwierig und in den ersten Jahren wurde eine 
Fortsetzung immer wieder in Frage gestellt. Doch nun sind es die Erwar-
tungen insbesondere der Schülerinnen und Schüler, die eine Fortsetzung des 
Projekts garantieren. Auch die Zahl der beteiligten Eltern und Erwachsenen 
steigt von Jahr zu Jahr.

Im Vorbereitungskomitee, in dem die Schulleiter/-innen der beteiligten 
Schulen ebenso vertreten sind wie die Kirchengemeinde und die politische 
Gemeinde, werden  die Festivals sorgfältig ausgewertet und die für das nächste 
Jahr geplanten Aktivitäten umgehend vorbereitet. 

Bildungskultur 
Veränderungen sind in der kirchlichen Arbeit in mehrfacher Hinsicht 
festzustellen. Kooperationen und Dialog mit anderen Religionsgemein-
schaften wurden etabliert und auf Dauer gestellt, da die jüdische und die isla-
mische Religionsgemeinschaft bei allen Aktionen in irgendeiner Weise immer 
beteiligt sind. Auch hat die Kirche ihr Gebäude geöffnet für Kunstausstellun-
gen und Aufführungen. Sie hat im Laufe der Jahre in dieser Zeit die Funktion 
eines Kulturzentrums für die politische Gemeinde übernommen, da kultu-
relle Veranstaltungen insgesamt in Lommedalen nicht sehr zahlreich sind.

Veränderungen in der Schule, im Gemeinwesen und in der Kirche
Das Kirchengebäude wird durch die St. Michaels-Messe auf andere Weise 
genutzt als dies sonst üblich ist. So steht es als Ausstellungsraum für die Pro-
dukte der Schüler/-innen für drei Wochen zur Verfügung und wird in dieser 
Zeit auch von allen Schulklassen der beteiligten fünf Schulen besucht.

In einem Jahr war ein Theaterstück Teil des Festivals, bei dem 100 
Schüler/-innen mitwirkten und der Kantor der Kirchengemeinde sowohl die 
Musik geschrieben hat als auch für die Choreographie zuständig war. Es gab 
zwei Aufführungen für Eltern und Erwachsene und für alle Schüler/-innen 
der Schulen.
 
Information und Kontakt:
Heid Leganger-Krogstad; e-mail: heid.leganger-krogst@mf.no
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Die hier vorgestellten Praxisbeispiele kirchlichen Bildungshandelns im Ge-
meinwesen unterscheiden sich in ihrer Thematik, ihren Zielgruppen und Ar-
beitsformen, aber auch hinsichtlich ihrer Entwicklungsstadien stark voneinan-
der. Sie veranschaulichen auf je eigene Weise die im ersten Teil beschriebenen 
Zugänge zum (evangelischen) Bildungshandeln im Gemeinwesen. Bevor 
abschließend einige Kriterien genannt werden, die sich aus den Praxisbeispie-
len ableiten lassen, soll zunächst auf eine Beobachtung hingewiesen werden, 
die von grundsätzlicher Bedeutung zu sein scheint: 
 
Bei den hier vorgestellten Praxisprojekten (evangelischer) Bildungsarbeit im 
Gemeinwesen fällt auf, dass die Aktivitäten auf evangelischer Seite kaum von 
örtlichen Kirchengemeinden ausgehen. Stattdessen handelt es sich bei den 
evangelischen Partnern vorwiegend um Vereine, Initiativen, Aktionsgruppen 
und Werke. Es ist zu klären, ob dies eher zufällig oder von der Tendenz zu 
verallgemeinern ist. Generell ist für den kirchlichen Kontext die Fragestellung 
interessant, in welcher Weise unterschiedliche Organisationsstrukturen, Kul-
turen und Herangehensweisen an Probleme, das Professionsverständnis beruf-
licher Mitarbeiter/-innen, das Rollenverständnis von Verantwortlichen und 
Multiplikatoren/-innen, aber auch die jeweiligen Funktionszuschreibungen an 
Kirchengemeinden und andere evangelische Akteure durch das gesellschaft-
liche Umfeld eine gemeinwesenorientierte Arbeitsweise beeinflussen. 

Bei aller Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Praxis gibt es einige prägnante 
Gemeinsamkeiten, die Anregungspotenziale für evangelisches Bildungshan-
deln auch über die vorgestellten Projekte hinaus enthalten: 

Alltagsrelevanz 1. 
Bildungspraxis im Gemeinwesen setzt bei aktuellen Alltagsproblemen der 
Menschen an und ist auf Problemlösung angelegt. Konzeptionen wer-
den entsprechend konkret auf bestimmte Situationen hin entwickelt und 
umgesetzt. Alltagsrelevanz als Ausgangspunkt und Ziel evangelischen 
Bildungshandelns ist ein Kriterium, das auch auf andere kirchliche Arbeit 
angewendet werden kann, mitunter jedoch bei den Akteuren besonders im 
kirchlich-gemeindlichen Kontext zu wenig im Blick zu sein scheint. 

C  Zusammenfassung 
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Kontextbezogenheit von Konzeptionen 2. 
Ein weiteres Kriterium, das sich aus der hier vorgestellten Praxis ableiten 
lässt und mit der Alltagsrelevanz und der Orientierung an den Interessen 
und Ressourcen der Teilnehmenden unmittelbar zusammenhängt, ist die 
Kontextbezogenheit der Konzeptionen. Kirchliches Bildungshandeln im 
Gemeinwesen ist konkrete Praxis am Ort im konkreten Zusammenhang 
und insofern immer einzigartig und nicht übertragbar. Es handelt sich um 
situativ entwickelte Konzepte, die auch im Zustandekommen und Verwirk-
lichen permanent weiter entwickelt werden. Das heißt auch, dass die Kon-
zepte nicht generalisierbar sind oder auf die „flächendeckende“ Einfüh-
rung bestimmter Modelle zielen. Das unterscheidet sie von traditioneller 
pädagogischer Bildungspraxis in formalen Einrichtungen wie Schulen und 
Ausbildungseinrichtungen, aber auch von vielen herkömmlichen kirchlich-
gemeindlichen Arbeitsformen.  

Vernetzung und Kooperation 3. 
Evangelisches Bildungshandeln im Gemeinwesen bezieht immer mehre-
re Strukturebenen des Gemeinwesens mit ein und ist auf Vernetzung und 
Kooperation sowie die wechselseitige Nutzung von Ressourcen unterschied-
licher Bildungsträger angelegt. Die Rollen sind dabei sehr unterschiedlich 
verteilt. Oft geht die Initiative von Kommunen aus, in anderen Fällen von 
Schulen, einzelnen freien Trägern, Vereinen oder Initiativen. Seltener sind 
Kirchengemeinden die Intiatoren. Auch die Federführung übernehmen 
verschiedene Akteure, wobei den kommunalen Akteuren eine entschei-
dende Rolle zum Gelingen der Kooperation und Vernetzung zufallen. Bei 
der Kooperation mit Schulen tragen die Schulleitungen entscheidend zum 
Gelingen bei. Der hohe Aufwand an Koordination, den gemeinwesenorien-
tierte Arbeit mit sich bringt, geschieht dabei nicht zum Selbstzweck, son-
dern dient unmittelbar und mittelbar der Problemlösung und der Weiter-
entwicklung der Praxis. Dies wird gewährleistet durch den unmittelbaren 
Praxisbezug, aber auch durch das Ineinandergreifen je eigener Interessen 
der beteiligten Personen und Institutionen.  

Wechselseitige Verschränkung der Interessen 4. 
Evangelisches Bildungshandeln im Gemeinwesen orientiert sich primär an 
den Individuen und an den im Gemeinwesen agierenden Gruppen, ihren 
Interessen, Fähigkeiten und Problemen. Das bedeutet, dass die instituti-
onellen Partikularinteressen einzelner Akteure wie Kirchengemeinden, 
Schulen, Verwaltungen oder Vereine dem Ziel gemeinsamer Problemlö-
sungen untergeordnet werden und ihm dienen. Das Primat institutioneller 
Interessensvertretung gegen die Interessen anderer Partner, das in vielen 
herkömmlichen Bildungsansätzen und -strukturen noch vorherrscht, wird 
relativiert, indem die Einzelinteressen mit denen anderer in Beziehung 
gesetzt und wechselseitig abgeglichen werden. Die einzelnen Beteiligten 
tauschen sich über ihre Sichtweisen und Herangehensweisen aus und erar-
beiten gemeinsame Problemlösungsstrategien. Sie werden dadurch besser 
befähigt, sich mit den unterschiedlichen Ansätzen auseinander zu setzen 
und eigene Deutungs- und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Sie er-
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leben sich als Teil heterogen zusammengesetzter Gruppen und Netzwerke 
und gestalten das Miteinander gemeinsam mit Anderen. Sie erleben die Po-
tenziale von Selbstwirksamkeit und Selbstorganisation und sind auf diese 
Weise wichtige Akteure der Zivilgesellschaft.  

Vielfalt und Chancengerechtigkeit 5. 
Kirchliches Bildungshandeln im Gemeinwesen gründet auf Heterogenität 
bzw. individueller Vielfalt. Es orientiert sich an der Stärkung der Selbstwirk-
samkeit der Individuen (Empowerment). Heterogenität wird als wichtiges 
Potenzial verstanden und nicht als Bedrohung des eigenen Profils. Es gilt 
nicht, Vielfalt zu verhindern oder zu vereinheitlichen, sondern zu gestalten, 
indem die Einzelnen ihre Ressourcen einbringen. Gemeinwesenbezogene 
Bildungsansätze leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr Chancengerech-
tigkeit, weil sie den Zugang zu unterschiedlichen Bildungsgelegenheiten 
ermöglichen und erleichtern sowie das Engagement der Einzelnen unter-
stützen und einbinden.  

Anwaltschaft 6. 
Kirchliches Bildungshandeln im Gemeinwesen agiert immer im politischen 
Raum und engagiert sich für die Rechte von Benachteiligten. Insbesondere 
übernehmen die Akteure anwaltschaftliche Funktionen für Kinder, Fami-
lien und Jugendliche, für sozioökonomisch Benachteiligte oder kulturell 
Ausgegrenzte.  

Religion und religiöse Bildung 7. 
Zur Unterschiedlichkeit der Lebensentwürfe der beteiligten Personen und 
Gruppen im Gemeinwesen gehören auch ihre kulturellen Prägungen und 
religiösen Einstellungen. Im Gemeinwesen kommt es darauf an, unter 
Wahrung der je eigenen Prägungen und Einstellungen zu wechselseitigem 
Verständnis beizutragen und das Miteinander zu gestalten. Dabei spielt re-
ligiöse Bildung eine wichtige Rolle, indem sie zum Verstehen der jeweiligen 
motivationalen Hintergründe und Interessen beiträgt und zum Austausch 
darüber befähigt. Kirchliches Bildungshandeln kann dazu in unverwechsel-
barer Weise auf allen Ebenen, in der unmittelbaren Praxis wie auch in den 
Vernetzungszusammenhängen beitragen. 

Professionalität 8. 
Kirchliches Bildungshandeln im Gemeinwesen erfordert spezielle Fähig-
keiten und Fertigkeiten bei den professionell agierenden Pädagoginnen 
und Pädagogen sowie Leitungsverantwortlichen, aber auch bei Pfarre-
rinnen und Pfarrern und anderen Mutliplikatoren/-innen. Dazu gehören 
insbesondere Fähigkeiten zur situativen Konzeptionsentwicklung, zu vernet-
zendem und kooperativem Arbeiten, zur politischen Vertretung, aber auch 
hinsichtlich des Umgangs mit Pluralität und Heterogenität, mit Kultur und 
Religion. Verantwortliche in Leitungsgremien müssen auch die Fähigkeit 
besitzen, vernetzt zu denken und Entscheidungsprozesse kooperativ her-
beizuführen. 
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Missionarische Chancen9.  
In der gemeinwesenorientierten Arbeit der evangelischen Kirche liegt eine 
große Chance, die Menchen in ihren Alltagszusammenhängen die Relevanz 
des christlichen Glaubens erfahrbar werden zu lassen. Diese Chance wird 
insbesondere in Kontexten offenbar, in denen ein erheblicher Anteil von 
Menschen konfessionell nicht (mehr) gebunden ist, die keinen Bezug zur 
Religion haben und nachwachsende Generationen durch die herkömm-
lichen Angebote der Kirchen, evangelischen Jugendverbände oder anderer 
Religionsgemeinschaften nicht erreicht werden. Gemeinwesenorientierte 
Arbeit bietet somit auch missionarische Chancen. 
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Aktuelle Veröffentlichungen des Comenius-Instituts

Schnittstelle Schule. Impulse evangelischer Bildungspraxis
Die Schule stellt eine entscheidende Schnittstelle im Leben von Kindern und Jugendlichen, aber auch im 
Gesamtzusammenhang Bildung, Erziehung und Betreuung dar. Die Evangelische Kirche ist ein wich-
tiger Akteur an dieser Schnittstelle. Sie begleitet Menschen sowohl zeitlich vor der Schule als auch bei 
mit der Schule zusammenhängenden biografischen Erfahrungen und Übergängen. Sie arbeitet in und 
mit der Institution Schule – über das Engagement für den evangelischen Religionsunterricht hinaus 
– durch außerschulische Bildungsarbeit, bei Projektwochen oder Tagen der Orientierung, durch Schul-
sozialarbeit, Schulseelsorge und Projekte diakonischen Lernens, aber auch als Partnerin der Schule im 
Bildungsnetzwerk des Stadtteils oder der Region. 
Die Reihe Schnittstelle Schule stellt Beispiele entwickelter, erprobter Praxis vor, um Akteuren in Schulen, 
Kirchengemeinden, in Jugendverbänden, Werken und anderen Initiativen Anregungen zu geben, ihre 
eigene Praxis zu entwickeln. 

Band 1: 
Katharina Doyé / Matthias Spenn / Dirk Zampich (Hg.) 
Die Religionsphilosophischen Projektwochen. Ethisch-religiöse Bildung mit Schülerinnen und  
Schülern. Münster: Comenius-Institut 2006, 87 Seiten ISBN 3-924804-78-8, Preis: 4,00 €.
Die Religionsphilosophischen Projektwochen sind in Berlin und Brandenburg entstanden und werden 
inzwischen auch in anderen Bundesländern durchgeführt. Sie sind eine Form der ethisch-religiösen Bil-
dung mit Schülerinnen und Schüler in den Sekundarstufen I und II sowie an Berufsschulen. 
Die Religionsphilosophischen Projektwochen wollen Kenntnisse und Erfahrungen über Religion und 
Religionen vermitteln und Schülerinnen und Schüler anregen, auf ihrer Suche nach Lebensperspektiven 
die eigenen Einstellungen in Auseinandersetzung mit den Deutungs- und Lebensgestaltungsmustern 
Anderer zu überprüfen und dadurch zum Miteinander von Menschen unterschiedlicher Ethnien, kultu-
reller Prägungen und religiöser Einstellungen beitragen. Die Projektwochen sind oft die erste Gelegen-
heit für Jugendliche, sich außerhalb des schulischen Unterrichts im Kontext der Schule mit Themen wie 
Religion und Glauben auseinander zu setzen.

Band 2:
Harmjan Dam / Matthias Spenn (Hg.)
Evangelische Schulseelsorge. Hintergründe, Erfahrungen, Konzeptionen. Comenius-Institut 2008, 86 
Seiten ISBN 978-3-924804-80-0, Preis: 4,00 €.
Die Schule ist für Kinder, Jugendliche, Lehrerinnen und Lehrer ein Ort, an dem sie einen großen Teil 
ihrer Zeit und damit ihres Lebens zubringen. Sie machen Erfahrungen mit Mitschülerinnen und Mit-
schülern, mit Kolleginnen und Kollegen, mit gelingenden Beziehungen und Konflikten, mit Erfolg und 
Scheitern, Glück und Unzufriedenheit, Tod, Hass, Enttäuschung und Liebe. 
Hier setzt evangelische Schulseelsorge an. Ihre Praxis reicht von „Tür-und-Angel-Gesprächen“ über 
Gott und die Welt, existenzielle Lebensfragen und konkrete Trauer- oder Konfliktsituationen bis hin zu 
Schulgottesdiensten, Räumen der Stille in Schulen, Tagen ethischer Orientierung und erlebnispädago-
gischen Kursen mit dem Ziel einer Verbesserung des Selbstwertgefühls und der Gruppendynamik. 
In der vorliegenden Veröffentlichung werden aus unterschiedlichen fachlichen und praktischen Bezü-
gen Anregungen gegeben, Schulseelsorge als Dimension der Schulentwicklung, als Kernaufgabe der 
evangelischen Kirche und als Thema von Religionspädagogik und Praktischer Theologie in den Blick zu 
nehmen, sie inhaltlich weiter zu profilieren sowie personell und strukturell zu verstetigen.
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Annebelle Pithan / Stephan Leimgruber / Martin Spieckermann (Hg.)
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten. Forum für Heil- und 
Religionspädagogik 3, Münster: Comenius-Institut, 2005, 213 Seiten, ISBN 3-924804-59-1, Preis: 13,80 €
Wie kann Gewalt verstanden und wie konstruktiv mit Aggressionspotential umgegangen werden? Wie 
kann eine Haltung, die die Ambivalenz von Gewalt und Verletzlichkeit ernstnimmt, religionspädago-
gisch gefördert werden? Im Zusammensein von Menschen mit und ohne Behinderungen spielen Ag-
gressionen eine wichtige Rolle. Sie begegnen als direkter Angriff, vermittelt über Institutionen oder im 
Gewand der Hilfe. Verletzung und Verletzlichkeit können jeden Menschen in wechselnden Situationen 
zum Opfer und zum Täter werden lassen. Zum Spannungsfeld von Gewalt und Verletzlichkeit bietet 
dieser Band Erfahrungsberichte aus Schule und Einrichtungen, (religions)pädagogische, theologische, 
psychologische und philosophische Erklärungsansätze für Gewalt und deren Überwindung sowie praxi-
serprobte Handlungsmodelle für Schule, Religionsunterricht und Gemeinde.

Gottfried Adam / Rudolf Englert / Rainer Lachmann / Norbert Mette / Britta Papenhausen
Bibeldidaktik - ein Lese- und Studienbuch. Münster: Lit-Verlag, 2007, 275 Seiten, 2. Auflage,  
ISBN 978-3-8258-0208-0, Preis: 19,90 €, 
Das Lesebuch möchte in die gegenwärtige Diskussion einige Schneisen schlagen und dazu eine Auswahl 
wichtiger Texte, die in den letzten Jahren erschienen sind, bieten. Es ist in sechs Teile gegliedert:

Im ersten Teil finden sich zwei Überblicksdarstellungen, die Anfang der 1990-er Jahre eine Bilanz der  -
bibeldidaktischen Entwicklungen vorgelegt haben. 
Teil II bietet sechs Texte mit sog. Klassikern, deren Autoren sich didaktisch- hermeneutischen Zugän- -
gen zur Bibel verpflichtet wissen. 
Im dritten Teil wird dokumentiert, in welcher Weise die Rezeption der entwicklungspsychologischen  -
Aspekte die Bibeldidaktik bereichert hat. 
Teil IV enthält Texte zu weiteren neueren theologischen und methodischen Zugängen. Es handelt  -
sich dabei im Einzelnen um interaktionale, strukturanalytische, bibliodramatische, befreiungstheolo-
gische, feministische, handlungsorientierte und semiotische Zugänge. 
Im fünften Teil geht es um Kontroversen, die systematisch-theologische Prämissen, ästhetische Zu- -
gänge, den Korrelationsansatz und die Frage der Unmittelbarkeit betreffen. 
Teil VI zeigt Neuakzentuierungen in der Bibeldidaktik. Es handelt sich dabei um die Perspektiven,  -
welche zum einen der Umgang mit moderner Literatur, zum andern ein neuer Zugang zum Erin-
nernlernen und zum dritten die Dimension kreativen Denkens für die Erschließung biblischer Texte 
erbringen. 

Matthias Spenn / Doris Beneke / Frieder Harz / Friedrich Schweitzer (Hg.)
Handbuch Arbeit mit Kindern - Evangelische Perspektiven. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2007, 
583 Seiten, ISBN 978-3-579-05581-7, Preis: 39,95 €
Das Handbuch Arbeit mit Kindern - Evangelische Perspektiven stellt erstmalig die Vielfalt evangelischer 
Arbeit mit Kindern in zusammenhängender Perspektive dar, setzt die verschiedenen Handlungsfelder 
in Beziehung zueinander und reflektiert und verortet das kirchliche Engagement für Kinder und mit 
Kindern bildungstheoretisch, theologisch-pädagogisch, kirchlich und diakonisch. Das Handbuch ent-
hält grundlegende sozial- und erziehungswissenschaftliche Beiträge zu Lebenswelten und Lebenslagen 
von Kindern, zu Kindheit und Kinderwelten, zu der Arbeit mit Kindern, Fragen der Mitarbeiterschaft, 
zu den gesellschaftlichen Bedingungen, zu Profil und Qualität. Außerdem wird über die Arbeit mit Kin-
dern in anderen Kirchen, Konfessionen, Religionen und europäischen Ländern informiert. Im Hand-
buch wird das Engagement für optimale Bedingungen des Aufwachsens von Kindern als eine gesamt-
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gesellschaftliche Aufgabe beschrieben, dem sich die evangelische Kirche in besonderer Weise aus der 
Perspektive des christlichen Glaubens verpflichtet fühlt. 
Das Handbuch richtet sich an Akteurinnen und Akteure der Arbeit mit Kindern bei freien und öffent-
lichen Trägern, Verbänden, Kirchen und anderen Institutionen und ist geeignet für die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung von Erziehern/-innen, Gemeinde- und Sozialpädagogen/-innen, Pfarrern/-innen und 
von ehrenamtlichen Mitarbeitern/-innen in der Arbeit mit Kindern und Familien.

Matthias Spenn / Michael Haspel / Hildrun Keßler / Dorothee Land, 
Lernwelten und Bildungsorte der Gemeindepädagogik. Bedingungen, Bezüge und Perspektiven
Münster: Comenius-Institut, 2008, 37 Seiten, ISBN 978-3-924804-83-1, Preis: 3,00 €
Gemeindepädagogik ist gegenwärtig ebenso wie viele andere gesellschaftliche und kirchliche Hand-
lungsfelder tiefgreifenden Wandlungen ausgesetzt. In den Kirchen ist eine Diskussion entbrannt um die 
Zukunftsfähigkeit von Arbeitsschwerpunkten und Themenstellungen. Davon ist auch die Gemeindepäd-
agogik betroffen. Eine Arbeitsgruppe, die sich im Zusammenhang der Kammer der EKD für Bildung 
und Erziehung, Kinder und Jugend unter Federführung des Comenius-Instituts Münster zusammenge-
setzt hat, möchte mit dieser Veröffentlichung einen Klärungsprozess anstoßen. Dazu werden Begrün-
dungs- und Entstehungszusammenhänge der Gemeindepädagogik nachgezeichnet, das Verständnis von 
Gemeinde beschrieben und in Beziehung zu den Lebenslagen der Adressatinnen und Adressaten von 
Gemeindepädagogik gesetzt, pädagogische Zugänge unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen 
bildungstheoretischen Diskussion aufgezeigt sowie Entwicklungsperspektiven und offene Fragen be-
nannt. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Friedrich Schweitzer, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 
Vorsitzender des Vorstands des Comenius-Institut, Evangelische Arbeitsstätte für Erziehungswissen-
schaft e.V. und der Kammer der EKD für Bildung und Erziehung, Kinder und Jugend.

Dietlind Fischer / Kirsten Beuth / Petra Herre / Gisela Matthiae (Hg.)
Innovation - Geschlecht - Bildung und die Zukunft des Protestantismus. Münster: Comenius-Institut, 
2008, 87 Seiten, ISBN 978-3-924804-82-4, Preis: 5,00 €
Die Wahrnehmung der Kategorie Geschlecht hat die Bildungslandschaft maßgeblich beeinflusst. Das 
führt nicht nur in der Theorie zu Innovationen, sondern bestimmt auch praktische Handlungsfelder und 
politische Diskurse. Wieweit dadurch nachhaltige Veränderungen entstanden sind auf dem Weg zu einer 
geschlechtergerechten Bildung, das gilt es zu prüfen.
Die Bildung des Subjekts gehört zu den grundlegenden Signaturen im Selbstverständnis des Protes-
tantismus. Dieses Subjekt ist der einzelne leibhaftige Mensch in sozialen Beziehungsverhältnissen. Als 
Frau und als Mann ist der Mensch nach evangelischem Verständnis freigesetzt, in Verantwortung vor 
Gott und den Menschen sein Welt- und Gottesverhältnis zu gestalten. Durch Bildung soll der Mensch 
die ihm zugesagte Gottesebenbildlichkeit realisieren und vervollkommnen. Das Streben nach Welter-
kenntnis, Wissen und Bildung geschieht nicht in Abwendung vom Glauben, sondern ist Ausdruck des 
christlichen Glaubens. Der subjektorientierte Ansatz eines evangelischen Bildungsverständnisses führt 
dazu, die unterschiedlichen Lebenslagen und biographischen Lebensphasen von Mädchen und Jungen, 
Männern und Frauen unter dem Kriterium von Gerechtigkeit in den Blick zu nehmen.
Die Beiträge in diesem Band sind im Zusammenhang einer Tagung entstanden, bei der das innovative 
Potential einer geschlechtergerechten Bildung für die Zukunft des Protestantismus ausgelotet wurde, als 
Zwischenbilanz, die Perspektiven zur Weiterarbeit verdeutlicht.
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Band 1:
Hrsg. von Peter Schreiner, Norbert Mette, Dirk Oesselmann, Dieter Kinkelbur in Kooperation mit  
Armin Bernhard
Paulo Freire, Unterdrückung und Befreiung. Waxmann-Verlag, Münster, 2007, 137 S.,  
ISBN 978-3-8309-1803-5, Preis: 9,90 €

Zum Geleit: Paulo Freire lesen.  -
Politische Alphabetisierung (1970). Einführung ins Konzept einer humanisierenden Bildung.  -
Zeugnis der Befreiung (1970).  -
„Extension“ und kulturelle Invasion (1970).  -
Bildung als Erkenntnissituation (1970).  -
Eine Welt (1972). Auch in der Industriegesellschaft gibt es eine Dritte Welt.  -
Erziehung, Bildung und die Kirche (1979). Das Engagement der Christen im Befreiungsprozeß   -
Lateinamerikas. Engagement eines christlichen Pädagogen. 
Lernen zu fragen: Eine Pädagogik der Befreiung (1989).  -

Band 2:
Hrsg. von Peter Schreiner, Norbert Mette, Dirk Oesselmann, Dieter Kinkelbur in Kooperation mit  
Armin Bernhard
Paulo Freire, Bildung und Hoffnung. Waxmann-Verlag, Münster, 2007, 155 S.,  
ISBN 978-3-8309-1856-1, Preis: 9,90 €

Zum Geleit: Paulo Freire lesen.  -
Die Herausforderung eines kommunalen Erziehungswesens (1991).  -
Schule und Entwicklung (1991).  -
Freire über Freire (1992).  -
Kein Abschied vom Traum einer humaneren Welt (1993).  -
Über die unverzichtbaren Qualitäten progressiver Lehrerinnen und Lehrer (1993).  -
Dialogizität (1995).  -
Cartas pedagógicas, Erster Brief. Enthüllung, Verheißung, Prophetie, Utopie und Traum (1996).  -
Erziehung und Hoffnung (1997).  -
Eine Antwort (1997).  -

Band 3:
Paulo Freire, Pädagogik der Autonomie. Notwendiges Wissen für die Bildungspraxis, Waxmann-Verlag, 
Münster, 2008, 131 S., ISBN 978-3-8309-1870-7, Preis: 9,90 €
Der Band „Pädagogik der Autonomie. Notwendiges Wissen für die Bildungspraxis“ erscheint erstmals 
als deutsche Übersetzung aus dem Portugiesischen. Es ist das letzte von Paulo Freire selbst veröffentlich-
te Buch. Im Original im September 1996 erschienen, kann es als zusammenfassende Darstellung seines 
gesamten Werkes verstanden werden. 
In diesem Buch rückt der Autor die Schule, die Situation der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehr-
kräfte ins Zentrum der Betrachtungen. Konsequent verbindet Paulo Freire Gesellschaftsutopie, Bil-
dungstheorie und Erziehungspraxis, um auf die für Lehrkräfte notwendigen Kompetenzen hinzuweisen, 
die für eine kritische, reflektierende Lehr-Lern-Praxis benötigt werden. Insbesondere für die aktuelle 
Diskussion um Globales Lernen kann diese engagiert politische und gleichzeitig respektvolle Pädagogik 
bedeutsame Beiträge leisten. Angesichts der zunehmenden sozialen, kulturellen und religiösen Dispa-
ritäten in der Gesellschaft geht es im Bildungsbereich um die von Paulo Freire benannte Option für ge-
schichtliche Veränderungen. Leitend dafür ist die Vorstellung eines Zusammenlebens, das die Autono-
mie aller Menschen – verstanden als selbstbestimmtes Leben, frei von Unterdrückung – fördert.




