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Bildungsorte und Lernwelten im Lebenslauf 
Die gesellschaftliche Bildungsdiskussion als Referenzrahmen  
für Gemeindepädagogik  
 

Die gegenwärtige gesellschaftliche Bildungsdiskussion konzentriert sich vor allem 
auf vermehrte Anstrengungen bei schulpädagogischen Reformen. Allerdings wird 
dies den tatsächlichen Herausforderungen nicht gerecht. Denn wichtige Bildungs-
prozesse vollziehen sich bei Kindern und Jugendlichen zeitlich vor der Schule und im 
familiären, häuslichen und örtlichen Umfeld, aber auch in den Kindertageseinrich-
tungen; und neben und außerhalb der Schule gewinnen mit zunehmendem Alter 
Bildungsgelegenheiten an Bedeutung, die sich Kinder und Jugendliche in ihrer Frei-
zeit selbst suchen, die Eltern für sie organisieren oder die sie in den vielfältigen An-
geboten freier Träger der Jugendhilfe oder privater Träger finden. In der Erwachse-
nenbildung spielen Konzepte des lebenslangen Lernens eine wichtige Rolle.  
 
Die Bildungsdiskussion von Seiten der Jugendhilfe thematisiert deshalb verstärkt 
diese Seiten der Bildung und beschreibt ein weites, am Lebenslauf und an den  
Lebenswelten orientiertes Bildungsverständnis: 
 

Bundesjugendkuratorium und Zwölfter Kinder- und Jugendbericht 

Das Bundesjugendkuratorium unterscheidet zwischen informeller, nichtformaler und 

formeller Bildung. In der Streitschrift „Zukunftsfähigkeit sichern!“1 (2001) nimmt es  die 
international gebräuchliche Terminologie2 auf mit dem Ziel, auf ein Zusammenwir-
ken der verschiedenen Bildungsorte und Lernsituationen hinzuwirken: „Unter formel-
ler Bildung wird das gesamte hierarchisch strukturierte und zeitlich aufeinander auf-
bauende Schul-, Ausbildungs- und Hochschulsystem gefasst, mit weitgehend ver-
pflichtendem Charakter und unvermeidlichen Leistungszertifikaten. Unter nichtfor-
meller Bildung ist jede Form organisierter Bildung und Erziehung zu verstehen, die 
generell freiwilliger Natur ist und Angebotscharakter hat. Unter informeller Bildung 
werden ungeplante und nichtintendierte 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 die-
ser drei Formen ergibt Bildung im umfassenden Sinn. Deshalb müssen sie strukturell 
und funktional aufeinander bezogen werden.“3  

                                                 
1 Bundesjugendkuratorium (2001): Zukunftsfähigkeit sichern! Für ein neues Verhältnis von Bildung 

und Jugendhilfe, Berlin 
2 Vgl. Overwien, Bernd (2004): Internationale Sichtweisen auf „informelles Lernen“ am Übergang zum 

21. Jahrhundert. In: Otto, Hans-Uwe / Coelen, Thomas (Hg.): Grundbegriffe der Ganztagsbildung. 
Beiträge zu einem neuen Bildungsverständnis in der Wissensgesellschaft, Wiesbaden, 51-73.  

3 Bundesjugendkuratorium 2001, 22f. Vgl. auch: Bildung ist mehr als Schule. Leipziger Thesen zur 
aktuellen bildungspolitischen Debatte, in: Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 2003. Auf die o.g. 
Kategorisierung bezieht sich u.a. auch die Konzeption für eine nationale Bildungsberichterstattung, 
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Wendet man die Systematik des Bundesjugendkuratoriums auf das evangelische 
Bildungshandeln an, wird deutlich, dass evangelische Bildungsverantwortung sich in 
allen drei Bereichen vollzieht: informell etwa in familialen Bezügen und durch Prä-
senz des christlichen Glaubens, christlich geprägter Weltdeutung und Lebensbewäl-
tigung im Alltagsbezug; nichtformell u.a. als Akteur der evangelischen Kinder-, Ju-
gend-, Familien- und Erwachsenenbildungsarbeit; formal in der Trägerschaft von 
Bildungsinstitutionen, etwa im Elementarbereich, von Schulen und Ausbildungsstät-
ten, aber auch im schulischen Religionsunterricht.  
Das Bundesjugendkuratorium regt an, auf allen Ebenen soziale Bildungsforen zu 
gründen, um die Bildungsbereiche stärker aufeinander zu beziehen, sie wechselseitig 
zu entwickeln und damit verbesserte Bildungschancen zu schaffen. Es liegt nahe, 
dass sich die Gemeindepädagogik als Akteurin von Bildungsarbeit auch vor und au-
ßerhalb von Schule an diesem gesellschaftlichen Diskurs beteiligt. Denn ein am Le-
benslauf und an den Lebenswelten orientiertes Bildungshandeln der evangelischen 
Kirche4 schließt Beteiligung am gesellschaftlichen Bildungsdiskurs und konkrete Ver-
antwortungsübernahme ein. Gemeindepädagogik kann als Akteurin informeller, 
nicht-formeller und formeller Bildung die unterschiedlichen Bildungsorte, -gelegen-
heiten und -akteure in zusammenhängender Perspektive wahrnehmen und die un-
terschiedlichen kirchlichen und nichtkirchlichen Akteure vernetzen.5 Gemeindepä-
dagogische Theorie und Praxis muss deshalb Wert darauf legen, fachwissenschaftlich 
und damit auch terminologisch an der allgemeinen erziehungs- und sozialwissen-
schaftlichen Theoriebildung anschlussfähig zu sein.  
 
Ein weiteres Beispiel für die Bildungsdiskussion seitens der Jugendhilfe ist der Zwölf-
te Kinder- und Jugendbericht.6 Die bisherigen Jugendhilfeberichte waren „immer 
auch mehr oder minder deutlich Jugendhilfeberichte“. Der Zwölfte Kinder- und Ju-
gendbericht ist insofern etwas Besonderes, als er zwar in der Reihe der Vorgängerbe-
richte steht, jedoch – dem Beschluss der Bundesregierung, das Thema „Bildung und 
Erziehung außerhalb der Schule“ in den Mittelpunkt zu stellen (11), folgend -  durch 
die Bildungsthematik eigene Akzente setzt: „Zum einen versucht er die biografische 
Seite von Bildung, Betreuung und Erziehung und damit die reale Bildungsbiografie 

                                                                                                                                               
vgl. Rauschenbach, Thomas u.a. (2004): Non-formale und informelle Bildung im Kindes- und 
Jugendalter. Konzeptionelle Grundlagen für einen Nationalen Bildungsbericht, herausgegeben vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin. Vgl. auch: Münchmeier, Richard / Otto, Hans-
Uwe / Rabe-Kleberg, Ursula (Hg.) (2002): Bildung und Lebenskompetenz. Kinder- und Jugendhilfe 
vor neuen Aufgaben, Opladen; Otto, Hans-Uwe / Coelen, Thomas (Hg.) (2004): Grundbegriffe der 
Ganztagsbildung. Beiträge zu einem neuen Bildungsverständnis in der Wissensgesellschaft, 
Wiesbaden. 

4 Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.) (2003), Maße des Menschlichen. Evangelische Perspektiven zur  
Bildung in der Wissens- und Lerngesellschaft, Gütersloh. 

5  Konkret stellen sich die Herausforderungen einer Integration unterschiedlicher Bildungsbereiche bei 
der Ganztagsschule; vgl. M. Spenn / D. Fischer (2005), Ganztagsschulen gemeinsam entwickeln. 
Münster.  

6 Zwölfter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, 2005, http://www.bmfsfj.de. Gemäß § 84 Abs. 1 SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz) ist in jeder Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat ein 
Kinder- und Jugendbericht vorzulegen, der über „die Bestrebungen und Leistungen der 
Jugendhilfe“ Auskunft gibt. 
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von Kindern und Jugendlichen hervorzuheben; und diese kann selbstverständlich 
auch jenseits der Kinder- und Jugendhilfe bzw. bei nur partieller Berührung mit ihren 
Angeboten verlaufen. Zum anderen versucht der Bericht ohne Einschränkungen die 
Vielfalt möglicher Orte und Gelegenheiten von Bildung, Betreuung und Erziehung 
sichtbar zu machen und gezielt ins Blickfeld zu rücken; damit kommt die Kinder- und 
Jugendhilfe zwar von ganz alleine ins Spiel, jedoch umgeben von anderen Angebo-
ten und Gelegenheiten.“ (358)7 
 

Bildung als konzeptioneller Rahmen 

Den konzeptionellen Rahmen für den Bericht stellt das Thema „Bildung“ dar. Unter 
Bildung wird ganz allgemein der Prozess der Entwicklung einer Persönlichkeit in der 
Auseinandersetzung mit sich und ihrer Umwelt verstanden. „Das Subjekt bildet sich 
in einem aktiven Ko-Konstruktions- bzw. Ko-Produktionsprozess, eignet sich die Welt 
an und ist dabei auf bildende Gelegenheiten, Anregungen und Begegnungen ange-
wiesen, um kulturelle, instrumentelle, soziale und personale Kompetenzen entwi-
ckeln und entfalten zu können. … Im Bildungsbegriff sind Vorstellungen von der Ge-
sellschaft und deren Entwicklung ebenso aufgehoben wie Vorstellungen von den 
Individuen und deren persönlicher Entwicklung. Bildung dient in ihrer gesellschaftli-
chen Funktion der Reproduktion und dem Fortbestand der Gesellschaft, der Siche-
rung, Weiterentwicklung und Tradierung des kulturellen Erbes, der Herstellung und 
Gewährleistung der gesellschaftlichen und intergenerativen Ordnung, der sozialen 
Integration und der Herstellung von Sinn. In das, was als Bildung definiert wird, flie-
ßen somit auch Vorstellungen darüber ein, was die Gesellschaft zusammenhält und 
welche Werte für die Gesellschaft leitend sind.“ (23)  
Inhaltlich werden sowohl die frühe Kindheit als auch Bildungsprozesse von Kindern 
und Jugendlichen, die nicht an formale Institutionen wie die Schule oder an be-
stimmte Orte gebunden sind, in den Blick genommen. Entsprechende Leitgedanken 
dazu sind „Bildung von Anfang an“ und „Bildung ist mehr als Schule“. Die Überle-
gungen zielen auf die Frage, „wie Bildungsprozesse so gestaltet werden können, 
damit Kinder und Jugendliche auf ganz unterschiedlichen Wegen und in möglichst 
breiter Form erreicht werden können.“ (18) 
Erstmals werden dabei auch private und kommerzielle Akteure und Aktivitäten der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einbezogen, die im Prozess des Heranwachsens 
von Kindern und Jugendlichen zum Teil einen hohen Stellenwert besitzen. Bisher 

                                                 
7 Der Bericht wurde von der „Sachverständigenkommission Zwölfter Kinder- und Jugendbericht“ unter 

dem Vorsitz von Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen Jugendinstituts München 
(DJI), erarbeitet, unterstützt durch eine Arbeitsgruppe des Deutschen Jugendinstituts sowie externe 
Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und einschlägige Fachleute. Der Berichtsband umfasst insgesamt 
673 Seiten. Er ist entweder als Download oder als CD-Rom über das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (http://www.bmfsfj.de) zu beziehen. Die wichtigsten Aussagen und 
Empfehlungen sind einleitend in einer Zusammenfassung dargestellt (17-44).  
Der Bericht wird ergänzt durch vier Expertisenbände: Band 1 stellt Expertisen zur „Bildung, 
Betreuung und Erziehung von Kindern unter sechs Jahren“ vor; Band 2 greift das Thema der 
„Entwicklungspotenziale institutioneller Angebote im Elementarbereich“ auf; Band 3 widmet sich 
dem „Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen im Schulalter“ und Band 4 fragt nach 
Voraussetzungen, Bedingungen und Formen der „Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule“. 
Sachverständigenkommission Zwölfter Kinder- und Jugendbericht (Hg.) (2005), Materialien zum 
Zwölften Kinder- und Jugendbericht, 4 Bde, München (Verlag Deutsches Jugendinstitut). 
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wurden sie allerdings nicht erfasst, weil sie nicht von der Kinder- und Jugendhilfe 
gefördert werden und damit im engeren Sinn nicht in den Verantwortungsbereich 
des Berichts fallen.  
 

Lernwelten und Bildungsorte 

Bildung ist, so eine der zentralen Thesen in dem Bericht, nicht an Grenzen institutio-
neller Zuständigkeiten gebunden, sondern kann an vielen Orten und zu jeder Zeit 
stattfinden. Menschen können bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten 
lernen. Daraus ergibt sich die Unterscheidung in die beiden grundlegenden, für mo-
derne Gesellschaften typischen Formen des Lernens: das organisierte Lernen und das 
lebensweltliche Lernen (auch als formale und informelle Bildung unterschieden). Das 
lebensweltliche Lernen zeichnet sich dadurch aus, dass es als eine Form des unregu-
lierten Lernens in der Alltagspraxis ohne besondere Vorkehrungen erfolgt. Es kann 
zwar immer und überall passieren, es kann jedoch nicht gezielt erwartet werden und 
führt meist auch nur zu einem durchschnittlichen Kompetenzniveau. Demgegenüber 
kann das organisierte Lernen durch Planung, durch systematisierte Auswertung und 
Verarbeitung bisherigen Lernens, durch Zerlegung in kleinteilige Lernschritte und 
durch kontrollierte Beobachtung von Lernfortschritten wesentlich besser Lernfort-
schritte erreichen. Die Wahrscheinlichkeit entsprechend erfolgreich wirkender Bil-
dungsprozesse ist dann ungleich größer. Dennoch wird das schematisierte, vorberei-
tete, nichtspontane Lernen nicht in allen Bereichen des Lebens anwendbar und 
machbar sein, und es wird auch nicht alle Menschen in gleicher Weise ansprechen. 
(544) 
 
Analog zur Unterscheidung der Formen des Lernens werden auch die Bildungsset-
tings bzw.  Lerngelegenheiten grundsätzlich in zwei Typen unterschieden: in Bil-
dungsorte und Lernwelten. Bildungsorte meint lokalisierbare, abgrenzbare und eini-
germaßen stabile Angebotsstrukturen mit einem expliziten oder zumindest implizi-
ten Bildungsauftrag sowie Orte und Institutionen mit expliziter Bildungsfunktion, die 
wenigstens durch ein Minimum an Planung und Organisation auf diese Funktion 
ausgerichtet sind, z.B. Schule, Kindergarten und Jugendarbeit. Im Unterschied dazu 
sind Lernwelten nicht an einen geografischen Ort gebunden, zeit-räumlich nicht ein-
grenzbar, sie haben einen geringen Grad an Standardisierung und besitzen keinen 
Bildungsauftrag. Bildungsprozesse kommen in ihnen gewissermaßen nebenher zu-
stande. Typische Lernwelten sind z.B. Medien, Gleichaltrigen-Gruppen, Ferienjobs, 
aber auch die örtlichen Arrangements des Heimatortes und des sozialen Nahraums, 
in denen Menschen leben und aufwachsen.  
Als Sonderfall wird die Familie beschrieben, die formallogisch zu den Lernwelten ge-
hört, als Institution jedoch klare Strukturen und fest gefügte Ordnungen besitzt und 
als primäre Sozialisationsinstanz in hohem Maße Bildungsprozesse von Kindern und 
Jugendlichen prägt. (121-126) 
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Anstöße für Gemeindepädagogik  

Für die Gemeindepädagogik relevant ist, dass im Zwölften Kinder- und Jugendbe-
richt, ähnlich wie zuvor bereits durch das Bundesjugendkuratorium8, für die aktive 
Gestaltung eines öffentlich verantworteten Systems von Bildung, Betreuung und 
Erziehung plädiert wird. Und zwar sollen alle bildungs- und lernrelevanten Akteure 
im örtlichen/regionalen Lebensumfeld Heranwachsender Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaften anstreben und gemeinsam tragfähige Zukunftskonzepte entwickeln. 
Es kommt darauf an, möglichst die gesamte Vielfalt von Orten und Gelegenheiten, an 
denen sich faktisch Bildungs- und Lernprozesse vollziehen, in den Blick zu nehmen 
und die Inhalte zu berücksichtigen, „die gesellschaftlich, kulturell und politisch rele-
vant oder für die Lebensführung in der Biografie von Menschen von individueller 
Bedeutung sind“. (545)  
 
Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht bietet der evangelischen Kinder- und Ju-
gendarbeit sowie im weiteren Sinn der Gemeindepädagogik eine Reihe von Anre-
gungen, den eigenen Bildungsauftrag zu vergewissern und argumentativ zu klären, 
sich am gesellschaftlichen Bildungsdiskurs aktiv zu beteiligen, sich als Akteur selbst-
bewusst zu profilieren und die eigenen Stärken, aber auch Schwächen zu erkennen.  

- Der im Bericht verwendete Bildungsbegriff, der die kulturellen, symbolischen, so-
zialen und individuellen Dimensionen sowie lebensweltliche Identitäts- und Sinn-
fragen und das Engagement für eine gerechte soziale Ordnung ausdrücklich mit 
einschließt, gerät durchaus in die Nachbarschaft zu Aussagen, wie sie etwa in der 
Bildungsdenkschrift der EKD „Maße des Menschlichen“ (2003) beschrieben wer-
den.9 Zentrale Aussagen im Bericht über das Bildungsverständnis wie die Orien-
tierung am Lebenslauf, die Betonung unterschiedlicher Ebenen des Weltbezugs, 
die Unterscheidung zwischen organisiertem und lebensweltlichem Lernen mit 
der Perspektive auf Bildungsorte und Lernwelten sind – zumindest auf der theo-
retischen und konzeptionell-argumentativen Ebene -  gemeindepädagogischen 
Kriterien und Positionen sehr nah. Allerdings ist zu vermuten, dass derartige Aus-
sagen eher im Allgemeingültigen offizieller Verlautbarungen verharren. Es ist e-
her fraglich, inwieweit und in welcher Weise Impulse aus der theoretischen und 
politischen Fachdiskussion die pädagogische Alltagspraxis in Jugendarbeit, Kir-
chengemeinde oder auch Schule tatsächlich nachhaltig beeinflussen.10  

- Gemeindepädagogisches Engagement erstreckt sich vom Selbstverständnis her 
schon immer sowohl auf lebensweltliches als auch auf organisiertes Lernen und 
damit auf alle Lernwelten und Bildungsorte, an denen Menschen sich die kultu-
relle und materiell-dingliche Welt aneignen, sie konstruieren und produzieren, sie 

                                                 
8  Bundesjugendkuratorium (2001); Vgl. auch Bundesjugendkuratorium (2004), Neue Bildungsorte für 

Kinder und Jugendliche. Berlin. 
9  „Die evangelische Kirche versteht Bildung als Zusammenhang von Lernen, Wissen, Können, 

Wertebewusstsein, Haltungen (Einstellungen) und Handlungsfähigkeit im Horizont sinnstiftender 
Deutungen des Lebens.“ Kirchenamt der EKD (2003), 66.  

10 Vgl. Spenn, Matthias (2005b), „Zur Kirche bin ich durch ´ne ganz interessante Geschichte 
gekommen…“, Eine exemplarische Studie zum Perspektivenwechsel in vier kirchengemeindlichen 
Praxisfeldern, in: Spenn, M./Brandt, R./Corsa, M. (Hg.), Evangelische Kinder- und Jugendarbeit im 
Perspektivenwechsel. Münster, 23-40. 
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zu verstehen suchen, nach Sinn fragen und das Miteinander gestalten (Zwölfter 
Kinder- und Jugendbericht). Auf diesem Hintergrund relativiert sich inhaltlich, 
strukturell und konzeptionell die gängige religionspädagogische Unterscheidung 
in die Lernorte Schule und Gemeinde11. Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht 
regt an, den Blick nicht institutionsbezogen zu begrenzen, sondern die Perspekti-
ve auf den Lebenslauf von Kindern und Jugendlichen zu weiten. Für die Konzep-
tionen kirchlich-gemeindlicher Alltagspraxis heißt das, sowohl die Familie, Bil-
dungsprozesse der frühen Kindheit, Kindertageseinrichtungen und Schule,  spezifi-
sche, gezielte und geplante religions- und gemeindepädagogische sowie spirituel-
le, gottesdienstliche Aktivitäten als auch informelle Bildungsgelegenheiten und 
Lernwelten wie die Gleichaltrigengruppen, intergenerationelle Gesellungsformen 
im Bezug von Kirchengemeinden oder Aktionsgruppen, Gelegenheiten des frei-
willigen Engagements, die kirchliche Präsenz in der Öffentlichkeit und im sozialen 
Nahraum, die Gestaltung von Nachbarschaft, Bewältigung von Alltagsproblemen 
wie auch die Gestaltung des Ortes, des Kirchengebäudes, von Dorf- und Stadtfes-
ten… zusammenhängend in den Blick zu nehmen.  

- Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht zählt als Jugendhilfebericht eine Vielzahl 
von Aktivitäten kirchlicher Träger und evangelischer Akteure auf, sei es im Be-
reich der Kindertageseinrichtungen, der Jugendarbeit oder auch der Kooperation 
zwischen Jugendarbeit und Ganztagsschule. Der Bericht bietet für die evangeli-
sche Kirche mit dem Bildungsthema als konzeptionellem Rahmen über den Be-
reich der Einzelaktivitäten und Trägerschaften hinaus einen weiten Begrün-
dungszusammenhang dafür, sich umfassend für die Gestaltung einer vielfältigen, 
anregenden Bildungslandschaft zu engagieren. Die evangelische Kirche ist ge-
fragt, an den Orten, wo Kinder, Jugendliche und Familien leben, aktiv in das Ar-
rangement von Bildungsorten und Lernwelten einzugreifen und eine bildungsan-
regende Umwelt zu schaffen. Dies ist ein wichtiger Beitrag für mehr Bildungsge-
rechtigkeit und zum Gelingen von Bildungsbiografien. Konkret geht es darum, 
private, kirchliche, kommunale und andere Bildungsakteure in Kommunikation 
miteinander zu bringen (lokale Bildungsstammtische oder -foren) und mit ihnen 
gemeinsam in wechselseitiger Wahrnehmung und Kooperation Bildungslandkar-
ten für den sozialen Nahraum zu erarbeiten.  

- Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen fällt dabei die Aufgabe zu, 
als Bildungsnetzwerker und Bildungsmanager zu agieren. Dafür benötigen sie 
entsprechende fachliche Qualifikationen, aber auch entsprechenden Freiraum 
sowie die formalen Kompetenzen durch den Anstellungsträger. 
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11 Vgl. Grethlein, C. (1998), Religionspädagogik. Berlin/New York, 307-541. 


