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Zusammenfassung

Die Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis Fulda basiert auf den Bedarfen der Kinder und Ju-
gendlichen in den Kirchengemeinden. Sie ist geprägt vom Auftragt ihres Trägers, des Kirchen -
kreises Fulda, der Funktion als Jugendverband und durch die Profession ihrer Hauptamtlichen. Ihre  
Perspektive auf Kinder und Jugendliche ist die der handlungsfähigen Persönlichkeit, Geschöpfe  
Gottes mit einem Grundbedürfnis nach Spiritualität. Dieser Sicht trägt sie mit ihren Methoden und  
Arbeitshaltungen der Sozialraumorientierung, Lebensweltorientierung, Subjektorientierung, Pro-
jektarbeit, Offenen Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Verwirklichung religiös-spiritueller Erfah -
rungsräume und Bildungsarbeit Rechnung. Ihre Angebote der Gruppenarbeit, Freizeitpädagogik, Ju-
gendgottesdienste, in den Bereichen der Arbeit mit Kindern und der Verknüpfung von Jugend- und 
Konfirmandenarbeit sowie die Ehrenamtsqualifikation knüpfen an diese Grundlagen an. 

Die Evangelische Jugend im Kirchenkreis Fulda bietet Kindern und Jugendlichen konkrete Angebo -
te. Darüber hinaus ist sie auch ansprechbar für die Kirchengemeinden, Ehrenamtlichen, Pfarrer und  
Pfarrerinnen in Belangen der Kinder und Jugendarbeit. Sie unterstützt bei Fragen, Materialbedarf 
und Projektrealisierung. Sie begleitet die Ehrenamtlichen durch Qualifikation, Beratungs- und Aus -
tauschmöglichkeiten. Als Jugendverband sind die Hauptamtlichen auch Sprachrohr der Jugendver-
tretung und befähigen die Kinder und Jugendlichen zur Umsetzung ihrer Selbstverwaltung.
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 1. Einleitung

 1.1. Veränderungen in der Struktur der Arbeit mit Kindern und der Jugendar-
beit im Kirchenkreis Fulda seit Rahmenplan 2009 (Pfr. Marvin Lange)

Vieles hat sich verändert, seitdem sich die Kreissynode im Jahr 2009 einen Rahmenplan für Kinder  
und Jugendarbeit im Kirchenkreis Fulda gegeben hatte: Damals war die leitende Idee, dass eine 
hauptamtliche Mitarbeiterin im Kirchenkreis Fulda für alle Gemeinden zuständig sein soll, indem 
sie diese berät, engagierte Jugendliche zu Ehrenamtlichen ausbildet und mit diesen dann Angebote  
für weitere Jugendliche unterbreitet. Flankierend dazu hat es je eine halbe Stelle an der Kreuzkirche  
Fulda und der Kirchengemeinde Künzell, letztere im Verbund mit der städtischen Gemeinde aufge-
stockt zu einer vollen Stelle, gegeben. 

Über die Jahre wuchs die Erkenntnis, dass Jugendarbeit in einem so großen Kirchenkreis wie Fulda 
effektiv nur in einem Team von hauptamtlich zusammenarbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbei -
tern gelingen kann. Im Austausch miteinander planen sie zwar größere Projekte und führen diese  
durch. Doch immer wieder wurde von verschiedenen Seiten beklagt, dass eine allein vom Zentrum  
Fulda her gedachte Jugendarbeit nicht fruchtbar sei. Und im Jugendausschuss der Kreissynode wur-
de immer wieder berichtet, dass sich die eher ländlich geprägten Gemeinden nur bedingt von der Ju-
gendarbeit des Kirchenkreises Fulda angesprochen fühlen. 

Unter den Stichworten „zentral/dezentral“ wurde daraufhin eine neue volle Stelle im Kirchenkreis  
geschaffen, die zur Hälfte der Kreuzkirchengemeinde Fulda zugeordnet wurde. Das zentrale Ju-
gendbüro wurde abgeschafft und die Verantwortlichkeiten auf die Stellen verteilt. Die Mitarbeiterin -
nen wurden in dem Bewusstsein, dass die eigentliche Arbeit vor Ort in den Kirchengemeinden mit  
den Kindern und Jugendlichen zu geschehen habe und weniger hinter dem Schreibtisch, für ihre  
Bürotätigkeiten zum „Home Office“ verpflichtet.

Momentan sind es drei Jugendreferentinnen auf insgesamt zwei vollen Stellen, die für den Kirchen-
kreis Fulda arbeiten und jeweils die Hälfte ihrer Arbeitszeit für die Kirchengemeinde Versöhnungs -
kirche Fulda (50%), die Kirchengemeinde Bronzell-Eichenzell (50%) sowie im Kooperationsraum  
Fulda Nord (100%) aufwenden.

Im Dezember 2017 erreichte uns die zuversichtlich stimmende Nachricht, dass die EKKW die Ar -
beit mit Kindern und Jugendlichen auch im Kirchenkreis Fulda mit einer weiteren, neuen Stelle  
stärken möchte. Bei den Überlegungen im Jugendausschuss des Kirchenkreises Fulda wurde deut-
lich, dass diese Stelle noch einmal ein anderes Profil aufweisen sollte als die bisherigen. Dem Ju-
gendausschuss erscheint unter Berücksichtigung der vergangenen zehn Jahre ein neu zu schaffendes 
„Amt für Kinder- und Jugendarbeit“ ein stimmiges Konzept zu sein. Dieses wird die Arbeit der an -
deren hauptamtlichen, nebenamtlichen sowie ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit Tätigen  
koordinieren und leiten und zudem größere Projekte für den Kirchenkreis vorsieht. 
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So bewegt sich dieses Konzept auf dem neu eingeschlagenen Weg der Verbindung gemeindlicher  
und übergemeindlicher Arbeit weiter („zentral/dezentral“), nimmt zugleich aber auch wieder An -
leihen am Rahmenplan von 2009, da es nun doch wieder eine zentrale Anlaufstelle im Kirchenkreis  
Fulda geben soll. Diesmal steht diese zentrale Position allerdings unter dem positiven Vorzeichen  
eines schon vorhandenen Teams im Kirchenkreis über die „Evangelische Jugend im Kirchenkreis 
Fulda“ (EJFD) und in die einzelnen Kirchengemeinden durch hauptamtlich und ehrenamtlich in der  
Jugendarbeit Tätige. 

 1.2. Ziel dieser Konzeptarbeit (Janine Frisch)

Der Transfer der konkreten Arbeit in ein Konzept ist eine Herausforderung. Da das zuletzt beschlos -
sene Konzept der „Rahmenplan für die Evangelische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kir -
chenkreis Fulda“ bereits vor zehn Jahren geschrieben wurde, war die Abbildung der bereits vollzo -
genen konzeptionellen Veränderungen hin zu der aktuellen Version eine zusätzliche Hürde. Das Er-
gebnis dieses Prozesses haben sie nun vor Augen.

Das vorliegende Konzept beschreibt umfassend die Struktur, Grundlagen und Leitlinien der Kinder-  
und Jugendarbeit im Kirchenkreis Fulda. Die grundlegende Beschreibung der Struktur und der Rah-
menbedingungen der Kinder- und Jugendarbeit sind in einem ähnlichen Aufbau bereits vor 10 Jah-
ren Inhalt der Konzeptarbeit gewesen. Doch geht dieses aktualisierte Konzept in weiten Teilen über  
das bisherige hinaus. Verbleibt der Rahmenplan 2009 bei „theologischen Überlegungen“, weitet der  
Punkt „Werte und Profil“ die Perspektive auf das Menschenbild und das evangelische Profil aus. 
Die methodischen Ansätze und die damit verbundene Haltung haben ebenfalls als neuer Inhaltsab -
schnitt Einzug in dieses Konzept gehalten. Daran anschließend eröffnet sich die Palette der konkre -
ten Angebotsmöglichkeiten, die bereits umgesetzt werden. Abschließend folgt der kurze Abschnitt  
zu den vorhandenen Ressourcen und die Personalstruktur. Der Jugendverband findet sich als Quer-
schnittthema in mehreren Abschnitten. Dies trägt der aktuellen und andauernden Auseinanderset-
zung mit diesem wichtigen aber lange vernachlässigten Grundbaustein der Kinder- und Jugendar-
beit im Kirchenkreis Fulda Rechnung.

Die Darstellung der Werte, Methoden und Angebote wurzeln auf der hauptamtlichen Perspektive  
auf die gelebte, praktische Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis Fulda. Die Personalstruktur  
spiegelt dagegen die Vision der Zusammenarbeit der Hauptamtlichen in den kommenden Jahren  
wieder. Hier ist die Beschreibung der neuen Stelle verortet, die durch den Beschluss der Landessyn -
ode zur Stärkung der evangelischen Arbeit mit Kindern und der evangelischen Jugendarbeit mög-
lich wird. Sie soll als Amt für Kinder- und Jugendarbeit die kirchenkreisweiten Organisationsaufga-
ben wieder in einer Person vereinen. Damit soll die Ansprechbarkeit für den Bereich Kinder- und  
Jugendarbeit im Kirchenkreis sowie die Kontaktdichte zu den Ehrenamtlichen und Gemeinden er-
höht werden. Den zweiter Pfeiler dieser Stelle bildet die Realisierung kirchenkreisweiter Angebote.

Die zeitliche Perspektive dieses Konzepts sind die kommenden 5 Jahre. Zielsetzungen, die konkret  
formuliert werden, sind auf den Zeitraum der kommenden 2 Jahre gerichtet. Nach dieser Zeit sollte  
die Umsetzung und Praxistauglichkeit neu betrachtet werden.
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 2. Struktur der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis 
Fulda

Die Arbeit mit Kindern und Jugendarbeit bewegt sich zwischen dem Auftrag der Träger, des Ju -
gendverbandes und den Ansprüchen der Kinder und Jugendlichen. Außerdem lebt sie von der Zu-
sammenarbeit mit den lokalen Netzwerkpartnern. Im Folgenden wird diese Struktur für die Arbeit 
im Kirchenkreis Fulda vorgestellt.

 2.1. Gremien und Beauftragungen des Kirchenkreises

Das von der Kreissynode des Kirchenkreises Fulda beauftrage Gremium für konzeptionelle Bera -
tung bzgl. der Kinder- und Jugendarbeit ist der Jugendausschuss. Er setzt sich aus Mitgliedern der 
Kreissynode, Hauptamtlichen der Jugendarbeit und Berufenen zusammen. Ein Ziel ist es, engagierte 
Jugendliche in den Ausschuss zu berufen, um sie partizipieren zu lassen. Seine Aufgabe ist es, den  
Kirchenkreis (Kreissynode, Kirchenkreisvorstand) im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendli -
chen zu beraten, die Arbeit weiter zu entwickeln und Haupt- und Ehrenamtliche vor Ort zu unter -
stützen. Er erstattet der Kreissynode Bericht, informiert sie im Bereich der Arbeit mit Kindern und  
Jugendlichen. Der Jugendausschuss kommt seinen Aufgaben in regelmäßigen Sitzungen nach.

Die dienstlich verantwortliche Person für die institutionellen Rahmenbedingungen der Kinder - und 
der Jugendarbeit im Kirchenkreis, für den Kontakt zwischen Kirchenkreisleitung, der Pfarrkonfe-
renz und den Gemeindereferent/innen ist der Kreisjugendpfarrer / die Kreisjugendpfarrerin. Mit 
dem Amt des Kreisjugendpfarrers / der Kreisjugendpfarrerin wird aus der Pfarrerschaft des Kir-
chenkreises eine Person vom Bischof beauftragt.

 2.2. Gremien des Jugendverband

Im Jahr 2018 hat sich eine Jugendvertretung neu konstituiert. Das Jugendforum ist die gewählte  
Vertretung des Jugendverbandes. Derzeit besteht das Jugendforum aus sechs Personen. Sie werden 
von einer hauptamtlichen Person bei ihrer Arbeit unterstützt. Die Wahlen zum Jugendforum finden 
jährlich statt. 

Das Jugendforum will die Jugendlichen im Kirchenkreis vertreten und unterstützen. Dafür bieten  
sie den Jugendlichen: Diskussions- und Handlungsräume für die Auseinandersetzung mit selbst-
gewählten Fragen und Themen, eine Plattform für die Vernetzung untereinander, die Möglichkeit ei -
gene Veranstaltungen umzusetzen, Unterstützung und Begleitung bei ihren Vorhaben.

 2.3. Zielgruppe

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist offen für alle Kinder und Jugendlichen. Dies entspricht 
ihrem Auftrag: Das Evangelium gilt allen Menschen ohne Unterschied. 

Jedoch müssen wir einsehen: Keine Form und kein Konzept evangelischer Kinder- und Jugendar -
beit ist je für sich genommen in der Lage, für alle da zu sein und Angebote für alle potenziell vor -
handenen Jugendlichen zu machen. Zu ausdifferenziert und unterschiedlich sind Lebenslagen und 
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Milieus, Bedürfnisse und Sozialräume von jungen Menschen. Der Auftrag von evangelischer Kin-
der- und Jugendarbeit, ihre Offenheit und ihre Subjektorientierung schlagen sich darum in einer 
Vielfalt von Arbeitsformen und Methoden nieder. 

 2.4. Netzwerkpartner

Die Kinder und Jugendarbeit auf Ebene des Kirchenkreises lebt auch von der Zusammenarbeit und  
der Vernetzung mit anderen Akteuren. Die vier wichtigsten werden in den folgenden Absätzen kurz  
vorgestellt.

Treffpunkte Aktiv (Stadt + Landkreis)

Der Treffpunkt Aktiv ist die Servicestelle für alle freiwillig Engagierten im Landkreis Fulda. Seine  
Aufgabe ist es, ehrenamtliches Engagement zu unterstützen und die bestehenden Strukturen zu stär-
ken und weiterzuentwickeln, ebenso wie die Unterstützung bei der Initiierung und dem Aufbau neu-
er Projekte und Initiativen.

Verband Christlicher Pfadfinder (VCP)

Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) hat rund 47.000 Mitglieder. Mit  
seinen Angeboten ist der VCP ein aktiver Teil der evangelischen Jugendarbeit. Dabei sind Jugendli -
che und Erwachsene anderer Konfessions- oder Glaubensrichtungen selbstverständlicher Teil der 
Gemeinschaft. 

In Fulda ist der Stamm Graf Folke Bernadotte die Jugendgruppe der Christuskirche und im Verband 
Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder organisiert. In der Gemeinde Hettenhausen ist der -
Stamm Gottfried von Ebersberg und in Bad Salzschlirf – Großenlüder der Stamm Martin von Tours  
verortet.

Evangelische Studierendengemeinde Fulda (ESG)

Die Gemeinderäume der Ev. Studierendengemeinde im Haus Oranien sind zentral gelegen und ihr  
hauptsächlicher Veranstaltungsort. Die ESG hat ein klares evangelische Profil, ist dabei aber offen  
für alle Gäste. Das Angebot ist als Ergänzung zum Studium gedacht. Die Zielgruppe unterliegt da -
bei der studienbedingten Fluktuation.

All for One (AFO)

All for One ist ein Netzwerk von christlichen Gemeinden, Gemeinschaften, Einrichtungen und ein-
zelner Christen in der Stadt und dem Umland von Fulda. Die Vision des Netzwerks ist dabei die  
Einheit der Christen. Ihre Hauptzielgruppe sind Menschen zwischen 16 und 35 Jahren. Sie agieren 
klar missionarisch und wollen Menschen, ob Christen, Nicht-Christen oder Angehörige anderer Re-
ligionen, mit einer frischen, innovativen und kreativen Art von Christsein ansprechen. 
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 2.5. Angebotsvielfalt

Neben der Evangelischen Jugend veranstalten in Fulda eine große Zahl von Verbänden und Verei -
nen Angebote für Kinder und Jugendliche. Um sich ein Bild über die Angebotspalette machen zu  
können, wird hier eine Auswahl professioneller Verbände der Kinder- und Jugendarbeit im Kirchen-
kreis Fulda vorgestellt:

• Landkreis Fulda

• Stadt Fulda

• Jugendrotkreuz

• Deutsche Wanderjugend

• Kreisjugendfeuerwehr

• Sportjugend 

• Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG)

• Katholische Jugend

◦ Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ)

◦ Pfadfinder (DPSG)

◦ Katholische Junge Gemeinde (KJG)

◦ Katholische Jugend im Bistum Fulda (KJF)

◦ Katholische Landjugendbewegung (KLJB)

◦ Malteserjugend

◦ Kolpingjugend
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 3. Gesellschaftliche, politische und rechtliche Grundlagen der Kin-
der- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie ist ein gesellschaftliches Subsys-
tem und trägt zum Funktionieren von Gesellschaft bei. Daher ist sie abhängig von den gesellschaft-
lichen Verhältnissen und Umständen, in denen sie angeboten wird. Ausdruck finden diese Verhält -
nisse in den politischen Diskursen und den sich hieraus ergebenden rechtlichen Normen, die die  
Grundlage der alltäglichen Kinder- und Jugendarbeit bilden. 

Die folgenden Punkte geben einen Überblick, wie die kommunalen Gegebenheiten in Fulda ausse-
hen und welche Veränderungen in der Lebenswelt von Kinder und Jugendlichen Auswirkungen auf 
die konkrete Arbeitsgestaltung haben.

 3.1. Demografischer Wandel

„Kinder und Jugendliche müssen heute stabile und kohärente Identitäten ausbilden, was angesichts 
der „flüchtigen Moderne“ immer schwieriger wird. Sie müssen in kürzerer Zeit mehr Wissen und  
mehr Kompetenzen erwerben als noch vor zwanzig Jahren. Anders formuliert: Die typischen Ent -
wicklungsaufgaben des Kindes- und Jugendalters sind für die Mehrheit der Kinder und Jugendli -
chen angewachsen und müssen schneller erledigt werden.“ (Sell, 2008)

„Entgrenzt“, „individualisiert“, „pluralisiert“ oder „verdichtet“ - Begriffe, die die strukturellen Ver -
änderungen des Aufwachsens umschreiben. Sie sind als Hintergrundfolie der Hausforderungen der  
Kinder- und Jugendphasen zu sehen. Jugendarbeit heute ist mit der Problematik konfrontiert, geeig -
nete Andockstellen für die herkömmlichen Formen der Jugendarbeit bei ihrer Zielgruppe zu finden.  
Diese hat sich im Kontext von Individualisierung, Pluralisierung, Cliquenbildung usw. gleichsam 
verflüchtigt bzw. in viele kleine Einheiten atomisiert. Im Gengensatz dazu gab es früher, in der  
Hochphase der „klassischen“ Jugendarbeit, überschaubare, aber großflächig konturierte Milieus, in  
denen nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die jugendverbandlichen Strukturen verankert wa -
ren. Diese Vereinzelung stellt für die Jugendarbeit heute eine ungeheure Herausforderung dar. (vgl.  
Sell, 2008)

Vermutlich nutzen zwischen 20 und 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen Angebote der Jugend -
organisationen und Jugendgruppen im engeren Sinne und ohne das Zugpferd Sport im Laufe ihrer 
Biografie zeitweilig. (vgl. Pluto, 2007) Das ist viel und wenig zugleich: 

• wenig gemessen an der Anzahl an Kinder und Jugendlichen, die durch die Schule erreicht  

werden und 

• viel gemessen an dem Umstand, dass es sich um ein freiwilliges Angebot in Konkurrenz zu  

anderen Freizeitmöglichkeiten handelt. (vgl. Sell, 2008)

Diese Veränderungen der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen haben auch vor der Kinder-  
und Jugendarbeit in Fulda nicht Halt gemacht. Dies stellt neben der grundsätzlichen Frage nach reli -
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giöser Sozialisation angesichts der in unterschiedlicher Weise fortschreitenden Entwicklungen der 
Säkularisierung und Entkirchlichung eine wachsende Herausforderung für das Erreichen der Ziel-
gruppe dar.

 3.2. Digitalisierung, Medialisierung und Medienkonvergenz 

Kindern und Jugendlichen empfinden technische Veränderungen in der Regel als Erstes als im All-
tag selbstverständlich. Digitalisierung, Medialisierung und Medienkonvergenz sind Schlagworte für 
Prozesse, die sich signifikant auf den gesellschaftlichen Alltag ausgewirkt haben. Indem die Le -
benswelt von Kindern und Jugendlichen in besonderen durch diese Prozesse geprägt ist, ist es unab-
dingbar für die professionelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sich mit den Auswirkungen aus -
einander zu setzen und aktiv an der Gestaltung dieser mitzuwirken.

Medien nehmen in unserer heutigen Lebenswelt nicht mehr nur einen Raum ein, sie prägen das ge -
samte Leben und gestalten mit, wie sich Leben und Welt entwickeln. Gab es in der Vergangenheit  
noch eine klare Trennung etwa zwischen der Welt der Kultur und der des Konsums, verschwimmen 
die Grenzen in digitalen Medienangeboten mehr und mehr. Nicht nur, dass Kultur technisch repro-
duzierbar und damit jedem verfügbar gemacht ist, auch wird Kultur zum Konsumobjekt und Kon-
sum zum kulturellen Akt, in einem teils undurchschaubaren Konglomerat von Nutzenden- und An-
bietenden-Interessen. (Schorb, 2016)

 3.3. Jugendverband

Die Evangelische Jugend Fulda ist als Jugendverband Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Evan-
gelischen Jugend in Deutschland (e.V.). Gleichzeitig verstehen sie sich als Teil der Kirche und in  
den Kirchengemeinden als Kinder- und Jugendarbeit der Ortsgemeinde. Als Jugendverband arbeitet  
sie auf der Grundlage des KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz), das ausdrücklich „das Recht des 
jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erweiterung zu einer eigenverantwort -
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ betont. Jugend(verbands)arbeit sieht junge Men -
schen als Subjekte, die zu fördern, zu unterstützen und zu befähigen sind. Dafür stellen staatliche  
Strukturen Fördermittel und Ressourcen zur Verfügung. Die Evangelische Jugend hat einen gesell -
schaftlichen und rechtlich festgeschriebenen Auftrag, sich in der Form eines Jugendverbandes zu 
organisieren (siehe SGB VIII, §12). Dieser Jugendverband bildet den sicheren Rahmen für eine Ju -
gendarbeit, der Partizipation, Freiwilligkeit und Selbstbestimmung. 

Weiterführende Informationen sind in dem Text „Das Selbstverständnis der Evangelischen Jugend 
als Jugendverband – ein Positionspapier“ (aej, 2018) zu finden.
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 4. Profil und Werte

In der Kinder- und Jugendarbeit stützt sich die Evangelische Jugend grundsätzlich auf ein Bild von 
Kindheit und Jugend, das die Kompetenzen und Handlungsfähigkeit junger Menschen in den Vor -
dergrund stellt. Dazu ergänzend stehen die Überlegungen zur theologischen Ausgangslage, dem 
Menschenbild und dem eigenständigen evangelischen Profil zusammen.

 4.1. Theologische Überlegungen

Die Jugendkammer der Landeskirche hat im September 2002 unter dem Titel „Zeiten für Bewe-
gung“ konzeptionelle Überlegungen entwickelten. Den dort formulierten Grundkriterien schließt  
sich die Evangelische Jugend wie bereits im Rahmenplan 2009 an:

• Evangelische Jugendarbeit ist biblisch begründet, von Christus herkommende und auf ihn 

bezogene Arbeit. Sie verdeutlicht dies, indem sie in ihren Zielen und Methoden die Men-
schenfreundlichkeit Gottes abbildet.

• Evangelische Jugendarbeit hat zum Ziel, junge Menschen in Berührung mit Jesus Christus  

zu bringen. Sie ermöglicht dies, in dem sie mit jungen Menschen auf einen Weg der Entde-
ckung der eigenen Religiosität geht und sie einlädt, diese mit kirchlichen Traditionen und  
Werten in Verbindung zu bringen.

• Evangelische Jugendarbeit hat zum Ziel, das voraussetzungslose Angenommensein jedes 

Menschen durch Gott erlebbar zu machen. Sie verdeutlicht dies, indem sie erfahrungsoffen  
ist für die vielfältigen Lebenslagen junger Menschen, ihre unterschiedlichen religiösen und 
kulturellen Befindlichkeiten.

In der Umsetzung dieser Grundüberzeugungen sind in der Praxis der Jugendarbeit verschiedene Ak-
zente zu setzten. Weil die Lebenswirklichkeiten von Kindern und Jugendlichen subjektiv höchst un-
terschiedlich sind, ist es wohl zutreffend, Evangelische Jugendarbeit als ein Haus mit sehr unter -
schiedlich eingerichteten Räumen, aber – und das ist wichtig – mit vielen offenen Zugängen,  
Fenstern nach draußen und Verbindungstüren zu beschreiben. 

Drei Dimensionen sind zu nennen, in denen Evangelische Jugendarbeit zu realisieren versucht, dass  
junge Menschen die Fülle des Lebens entdecken und in ihr zu leben lernen: Zum einen ist das die  
Dimension des Religiösen, zum Zweiten die Dimension des Pädagogischen und zum Dritten die 
(jugend-) politische und gesellschaftsbezogene Dimension. 

Diese drei Dimensionen sind in unterschiedlicher Gewichtung, Ausprägung und Mischung in allen 
Formen der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit enthalten, ohne dass explizit jede einzelne im -
mer ausdrücklich benannt werden kann und muss.

 4.2. Christliches Menschenbild

Die EJFD (Evangelische Jugend Fulda) fühlt sich dem christlichen Menschenbild verpflichtet. Dem 
Menschen als Ebenbild Gottes steht eine unteilbare und unveräußerliche Würde zu, als Geschöpf 
Gottes ist der Mensch mit Freiheit und Vernunft begabt. Befähigt zu Selbstreflexion, Selbstüber -
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schreitung und planender Vorausschau ist er zur Gestaltung der natürlichen Umwelt und der sozia -
len Mitwelt berufen. Damit trägt jeder Mensch Verantwortung für das eigene Handeln und steht in  
Verantwortung für seine Mitmenschen. Insofern gehören im christlichen Menschenbild Freiheit und 
soziale Verpflichtung, persönliche Verantwortung und Solidarität untrennbar zusammen. Sie bilden 
die Basis für den Einsatz der EJFD für die politischen und gesellschaftlichen Mitwirkungsrechte der 
Kinder und Jugendlichen. Sie machen Themen wie die Chancengerechtigkeit aller Menschen, akti-
ven Umweltschutz und ein faires Miteinander in der „Einen Welt“ zum Inhalt unserer Angebote.

 4.3. Evangelisches Profil

Unser Ziel ist, Kindern und Jugendlichen Erfahrungsräume für christliches Miteinander und wert-
orientiertes Handeln anzubieten. Dabei ist uns wichtig, dass Evangelische Jugendarbeit von den  
Teilnehmenden als kirchlich erkannt wird. Sie eröffnet Räume christlicher Spiritualität und hilft,  
den christlichen Glauben zu entdecken und zu leben. Die Angebote beziehen sich auf die Realität  
der biographischen, religiösen und gesellschaftlichen Bedingungen und Lebenslagen Jugendlicher. 

Die Evangelische Jugendarbeit ist auch Bildungsarbeit: Sie nimmt an der Vermittlung christlicher  
Tradition teil und bietet Orientierungshilfe in der heutigen Welt. Sie übernimmt Anwaltschaft für  
Kinder und Jugendliche und ergreift Partei bei deren besonderen Problemlagen. Sie gestaltet ihre 
Angebote partizipatorisch mit den Teilnehmenden, fördert und ermöglicht Partizipation von Jugend -
lichen in den gemeindlichen und übergemeindlichen Strukturen. Sie richtet sich nicht nur an Kir -
chenmitglieder. Sie ist auch Mitgliederpflege an den Jugendlichen und an deren familiärem Umfeld.  
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 5. Methodische Ansätze

Wie arbeitet die Evangelische Jugend im Kirchenkreis Fulda? Welche Haltung und Methodenorien-
tierung prägen ihre Arbeitsweise? Die folgenden Abschnitte geben auf diese Fragen eine Antwort.  
Dabei werden die methodischen Ansätze jeweils kurz skizziert. Als Erstes geht es um die Orientie-
rung am Sozialraum, an der Lebenswelt und am Subjekt. Es folgt die Ausgestaltung der Angebote 
als projektförmig, dem Ansatz der offenen Jugendarbeit, der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Gestal-
tung von religiös-spirituellen Erfahrungsräumen.

 5.1. Sozialraumorientierung

Die Erschließung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen mit den Methoden der Sozial-
raumorientierung bietet weitreichende Möglichkeiten Einblick in ihr Leben zu gewinnen und dieses 
zu berücksichtigen. Die Sozialraumorientierung ist daher nicht nur als Methode, sondern als Hal -
tung zu verstehen. 

Die Sozialraumaneignung der Kindern und Jugendlichen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark  
verändert. Ausgehend von einer zonenweisen Ausdehnung, wie sie Dieter Baacke (1980, 499, zit. 
nach Deinet, 2009, 42) in seinem Modell beschreibt hin zu einer Ausdehnung, die sich nach Helga  
Zeiher (1983, S. 187, zit. nach Deinet, 2009, 48) als Inselmodell beschreiben lässt. Die Lebenswelt 
wird nicht länger kontinuierlich erobert, sondern Handlungsräume ergeben sich aus Funktionali -
täten und die Wege dazwischen werden ohne große Beachtung überwunden. Durch die steigende  
Urbanisierung trifft dieses Modell heute zunehmend auch auf ländliche Gegenden zu. (Deinet,  
2009, 47f) Die Räume/Orte an denen die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit stattfinden sind 
dabei als ebensolche Inseln zu verstehen.

Die Jugendarbeit bringt wichtige sozialräumliche Kompetenzen und langjährige Erfahrungen in die  
Analyse solcher Prozesse ein. Mit diesem spezifischen, ganzheitlichen Arbeitsansatz, der sich an  
der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen orientiert, ist sie dabei eine wesentliche Ressource. 
Diese Veränderungsprozesse sind von Bedeutung bei der Planung der konkreten Angebote. Die so-
zialräumlich orientierte Jugendarbeit bietet allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen einen  
Ort der Kommunikation, Bildung und Aktion im Sozialraum. 

 5.2. Lebensweltorientierung

Die Lebensweltorientierung bezeichnet zunächst ein Handlungskonzept der Sozialen Arbeit, das um 
1980 im Zusammenhang mit der Reformierung der Gemeinwesenarbeit von Hans Thiersch entwi-
ckelt wurde. Lebensweltorientierung bezieht sich „auf die Bewältigungs- und Verarbeitungsformen 
von Problemen der Adressaten, gewissermaßen auf die Spielregeln, in denen die Vorgaben, Themen  
und Strukturen bearbeitet werden, die sich aus der gesellschaftlichen Situation, den biografisch ge-
prägten Lebenserfahrungen und den normativen Ansprüchen ergeben“. Waren in der sozialen Arbeit 
zuvor Menschen vor allem als Mitglieder von Problemgruppen defizitär betrachtet worden, wurde  
die Lebensweltorientierung im 8. Jugendbericht als leitende Handlungsmaxime formuliert und bil -
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det nun eine neue Perspektive der Jugendhilfe, die Eingriffsdenken, Bevormundung und Kontrolle 
ablehnt. (vgl. Bürgermeister, 2009)

Die Offenheit für individuelle Lebensentwürfe ist dabei der wesentliche Ausgangspunkt für das  
Konzept der lebensweltorientierten sozialen Arbeit. Folgende Grundprinzipien liegen dem Konzept 
zugrunde:

• Prävention, die sich an lebenswerten und von den Betroffenen gewünschten Verhältnissen orien-

tiert, 

• Regionalisierung, das heißt Anknüpfung an lokale Strukturen,

• Alltagsnähe, das heißt Respekt vor den betroffenen Menschen mit ihrer Lebenserfahrung; Hilfe 

zur Selbsthilfe,

• Partizipation als Teilhabe der Betroffenen am Hilfsprozess,

• Integration, um die Ausgrenzung von Randgruppen zu verhindern.

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nimmt ihre Klientel zugleich systemisch-ganzheitlich und si-
tuationsbezogen in den Blick. Da sie oft auch auf die Verbesserung des Gemeinwesens zielt und 
politische, ökonomische, soziale Strukturen, die die Lebenswelt bestimmen, in Frage stellt, besitzt 
der Ansatz der Lebensweltorientierung zumeist eine politische Dimension. (vgl. Bürgermeister, 
2009)

 5.3. Subjektorientierung

Subjektorientierung auf Jugendliche bezogen meint zunächst, „dass die Jugendlichen als Subjekte  
ernst genommen werden und dass sich Jugendarbeit an ihnen als Subjekte orientiert“ (vgl. Corsa  
2008, S. 39 ff.). Jugendliche sind Subjekte ihres Lebens und ihrer Lebensdeutungen. Sie sind Sub-
jekte ihres Glaubens und Unglaubens. Sie sind Subjekte ihrer Lebenspraxis und damit auch ihrer re -
ligiösen Praxis. Ihre Lebensbewältigung müssen sie letztlich selber leisten und eigene Verantwor -
tung für ihr Leben übernehmen. Beides müssen sie allerdings lernen. 

Jugendliche sind nicht als Objekte irgendwelcher, wie auch immer gearteter Interessen und pädago-
gischer Bevormundungen zu verstehen. Ähnlich wie die Sozialraumorientierung ist die Subjektori-
entierung nicht als reine Methode, sondern als Haltung zu verstehen. 

 5.4. Projektarbeit

Die Projektarbeit in der kontinuierlichen Jugendarbeit oder in eigens entstandenen Projektgruppen 
stellt eine erfolgreiche Form von handlungsorientierter Arbeit innerhalb der evangelischen Kinder-  
und Jugendarbeit dar. Ein zeitlich begrenzter Rahmen mit definiertem Beginn und Ende und mit ei -
ner praktischen Zielvorstellung, wie etwa der Kanubau für die Sommerfreizeit, die Vorbereitung des  
Weihnachtsgottesdiensts, Pausenangebote in der Schule oder eine Aktion zum Fairen Handel ent -
spricht jugendlichen Bedürfnissen. Projektarbeit ist zeitlich und inhaltlich überschaubar und bietet  
daneben einen sichtbaren Erfolg, der noch dazu in angemessener Zeit erreichbar ist. 
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 5.5. Offene Jugendarbeit

Die Angebote Offener Kinder- und Jugendarbeit zielen in all ihren unterschiedlichen Formaten dar-
auf ab, Kinder und Jugendliche zu erreichen, die von konventionellen bzw. „normalen“ Angeboten 
kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit nicht angesprochen werden oder nicht erreicht werden kön-
nen. Ihre Offenheit ist vor allem durch eine hohe Niederschwelligkeit und Sozialraumorientierung 
der Angebote bestimmt. 

„Formen der offenen Jugendarbeit, zum Beispiel Jugendclubs und Jugendzentren, bieten Ju-
gendlichen eine niedrigschwellige Unterstützung, Lebenshilfe und sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigung.

Die Grenzen zwischen offener Jugendarbeit und anderen Formen kirchlicher, gemeindebezo-
gener oder verbandlicher Jugendarbeit einerseits wie auch zur diakonischen Arbeit anderseits  
sind fließend und nicht trennscharf. Offene Jugendarbeit umfasst eine Vielzahl von Facetten.  
Dazu gehören zum Beispiel Angebote der Jugendsozialarbeit, religiöse Angebote (u. a. in Ju -
gendkirchen), unterschiedliche Bildungs- und Freizeitangebote wie auch die mobile Jugend-
arbeit und Streetwork-Arbeit. Ihre Offenheit ist durch einfachen Zugang charakterisiert. Offe -
ne Jugendarbeit bietet „Räume“ in lokalem und inhaltlichem Sinn für Jugendliche unter -
schiedlicher Milieus und Bildungsgrade an. Arbeitsform ist primär nicht die verbindliche und  
durch inhaltliche Merkmale bestimmte Gruppe, sondern ein freies Gesellungsgebilde Jugend -
licher – auch wenn Jugendliche dies als „Gruppe“ und Gemeinschaft werten oder wenn mit  
der Zeit Gruppen mit festerer Struktur entstehen. Ziel es ist, Jugendliche über die kirchlichen  
Binnenzirkel hinaus zu erreichen. “ (Rat der EKD, 2010)

 5.6. Öffentlichkeitsarbeit

Das Ziel unserer Öffentlichkeitsarbeit ist es, dass unsere Zielgruppen von unseren Angeboten erfah-
ren. 

Folgende Medien und Kommunikationswege nutzen wir zur Umsetzung:

• Eigene Webseite im Blogstil 

• Verweis auf der Webseite des Kirchenkreises Fulda

• Auftritt bei Facebook

• Profil bei Instagram 

• Profil bei Twitter

• Zeitungsartikel in der örtlichen Presse

• gedrucktes Jahresprogramm

• Informationsschaukästen und Informationsflyer.

Auf der Webseite werden aktuelle Termine und Informationen über Veranstaltungen dargestellt und 
die Ev. Jugend und dessen Arbeit allgemein vorgestellt. Für Veranstaltungen wird teilweise in der  
örtlichen Presse geworben und im Anschluss an die Veranstaltung eine Pressemitteilung über deren 
Verlauf verfasst und abgedruckt. Die Flyer werden in gedruckter und digitaler Form an die Kirchen-
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gemeinden gesendet. Derzeit befinden sich Empfehlungen zu einem einheitlichen Auftritt (Corpora -
te Design) in der Ausarbeitung. Diese soll angelehnt an das Programmheft einfache Vorlagen für  
Flyer und Plakate enthalten. 

Die tagesaktuelle Verbreitung von Informationen findet neben direkter Kommunikation größtenteils  
über den Messanger WhatsApp statt. Dieser bietet die Möglichkeit, niederschwellig eine existieren-
de Gruppe abzubilden und mit Nachrichten zu erreichen. Darüber hinaus ermöglichen Offene  
WhatsApp-Gruppen und Broadcast-Listen die einfache digitale Kommunikation mit den Jugendli -
chen. Doch die Niederschwelligkeit ist auch ein Problem bzgl. der Verbindlichkeit von Absprachen.  
Deshalb bekommen die Jugendlichen die Informationen zu allen anmeldepflichtigen Veranstaltun-
gen in der Regel mit dem Jahresprogramm ausgedruckt nach Hause geschickt.

 5.7. Religiös-spirituelle Erfahrungsräume

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass junge Menschen auf der Suche nach religiös spirituellen  
Erfahrungen sind. Die traditionellen kirchlichen Angebote werden meist als langweilig, rückständig  
und unattraktiv empfunden. Vor allem die Liturgie der Kirche ist ihnen fremd. Diesem Empfinden 
wollen wir aktiv entgegenwirken. Wir wollen Räume bieten, in denen Jugendliche neue und positi -
ve Erfahrungen mit Kirche und ihrem Glauben machen, in denen sie sich willkommen und wertge-
schätzt fühlen und die sie selbst mitgestalten. In der Evangelischen Jugend soll für Jugendliche er -
fahrbar werden, dass Kirche für sie da ist und einen Bezug zu ihrem Alltag hat. 

Unser Ziel ist es junge Menschen in Kontakt mit ihrem Glauben zu bringen und sie darin bestärken, 
ihren eigenen Glauben zu entdecken. Sie sollen sprachmündig werden über ihren Glauben zu reden 
und ihn zu reflektieren. Wir wollen Jugendlichen spirituelle Erfahrungsräume zur Verfügung stellen  
und ihnen so einen neuen Zugang zum Glauben, zur eigenen Spiritualität und zur Liturgie eröffnen.  
Ein Angebot dazu sollen die Jugendevents/Jugendgottesdienste sein. Dabei ist vor allem eine Ju-
gendliche ansprechende ästhetische Gestaltung der Gottesdienste und des Kirchenraums notwendig.  
Dies ist gewährleistet, wenn Jugendliche die Ästhetik mitgestalten können, z. B. durch Lichttechnik  
oder eigene thematische oder künstlerische Installationen. 

Neben den Jugendgottesdiensten zieht sich Spiritualität als roter Faden durch alle Veranstaltungen:  
z. B. durch spirituelle Tagesausklänge auf Freizeiten, religiöse Erfahrungsräume bei Seminaren und  
Workshops oder durch bewusst spirituelle Veranstaltungen wie etwa Fahrten nach Taizé.

 5.8. Bildungsarbeit

Die Evangelische Jugend versteht sich auf der Grundlage des KJHG als Jugendverband mit Bil -
dungsauftrag. Als konfessioneller Jugendverband ist es uns ein besonderes Anliegen die Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Religiösität als wichtigen Aspekt einer eigenverantwortlichen Lebensge-
staltung zu verstehen. Wir sehen darin einen weiteren Bildungsauftrag.

Dieser Bildungsauftrag ist in der außerschulischen Jugendbildung angesiedelt. Deshalb wollen wir 
hier kurz auf die sechs Merkmale hinweisen, die Griese (2003) als bestimmend für dieses Arbeits -
feld anführt:
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• „Freiwilligkeit der Teilnahme und der Beteiligung“,

• „Mit- und Selbstbestimmung des Lernprozesses“,

• „Offenheit und Flexibilität“,

• „Pluralität der Trägerschaft“,

• „Erfahrungsbezogenes Lernen mit Offenheit zur Aktion“ und

• „Gruppenorientierung“.
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 6. Angebotsstruktur

Die Angebotsformen der Evangelischen Jugend sind für alle offen und vielfältig: Verlässliche Grup-
pen und Angebote, Bildungsseminare, Freizeiten, Mitarbeitsschulungen, thematische Seminare und  
Aktionstage. Die Standards für die Ausbildung und Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/in -
nen und für Maßnahmen werden kontinuierlich weiterentwickelt und überprüft. Wesentlich ist die  
Selbstorganisation und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Sie ist Merkmal aller Angebote  
und findet darüber hinaus ihren Ort im örtlichen Jugendforum und dem Landesjugendforum.

Dieser Abschnitt zeigt, mit welchen Angeboten dieser Anspruch in der Evangelischen Jugend Fulda 
u.a. umgesetzt wird.

 6.1. Gruppenarbeit

Die kontinuierliche Gruppe ist seit langer Zeit die zentrale Arbeitsform evangelischer Kinder- und  
Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche treffen sich in ihrer Gruppe mit Gleichaltrigen bzw. mit Men -
schen, die ähnliche Interessen haben und die für sie interessant sind. 

Das Attraktivste ist für Kinder und Jugendliche die Gemeinschaft, die sie hier erleben: Eine Ge-
meinschaft, in der sie sich wohlfühlen, in der sie ernst genommen werden und wo sie Menschen fin -
den, auf die sie sich verlassen können. Ein wesentliches positives Kriterium ist für Kinder und Ju-
gendliche ebenso, dass sie in einer Gruppe einen Raum zur Selbstentfaltung und zur aktiven Mitge-
staltung haben. 

Selbstverständlich muss auch das Angebot stimmen: Auf Dauer ist eine Gruppe für junge Menschen 
nur attraktiv, wenn das inhaltliche Angebot zu ihren Bedarfslagen passt. Die Evangelische Jugend 
bietet hier eine breite Palette von Formen und Inhalten. So gestaltet sich die Gruppenarbeit in jeder  
Gemeinde anders: von den der Projektgruppe bis hin zur kontinuierlichen Jugendgruppe sind im 
Kirchenkreis Fulda die unterschiedlichsten Formen zu finden. (vgl. aej online, Gruppenarbeit und 
Corsa/Freitag, 2008/2009)

 6.2. Freizeitpädagogik

Kinder- und Jugendfreizeiten haben in der Evangelischen Jugend eine lange Tradition und sind ein  
selbstverständlicher Bestandteil der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie sind Ergänzungen  
und Alternativen zu all den anderen Arbeitsformen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit. Sie  
vervollständigen die anderen Arbeitsformen und setzen wichtige inhaltliche Impulse. Für viele Kin-
der und Jugendliche sind sie der Erstzugang zu Aktivitäten der Evangelischen Jugend. Gleichzeitig  
sind sie für viele Kinder und Jugendliche über die Jahre ein immer wiederkehrender Höhepunkt. 

Die Ev. Jugend Fulda bietet jährliche Kinderfreizeiten an. Die Jugendfreizeiten wechseln sich im 
Zweijahresrhytmus mit der Fahrt zum Kirchentag ab. Die Lücke zwischen der Kinderfreizeit und 
der Jugendangeboten soll zukünftig durch eine Teenyfreizeit geschlossen werden.

Version 1.0 vom 15.02.19 16



 6.3. Jugendgottesdienste

Gottesdienste gelten als das Zentrum des Gemeindelebens. Jugendliche erleben den normalen Ge-
meindegottesdienst oft als befremdlich und lebensfremd: Er hat mit ihrem Leben und ihrer Kultur  
wenig zu tun. Ihre Lebensfragen werden nicht thematisiert und schon gar nicht beantwortet. Es sind  
nicht ihre Lieder, die dort gesungen werden und sie treffen nicht auf ihre Freunde und Freundinnen. 
Nach den oft als Pflicht verstandenen Gottesdiensten in der Konfirmandenzeit tauchen Jugendliche  
daher im Gemeindegottesdienst selten wieder auf.

Gottesdienste prägen aber nicht nur die Erfahrungen mit Kirche und die Kirchenbindung nachhaltig; 
sie prägen auch die religiösen und geistlichen Erfahrungen und Bindungen.

Kirche und speziell evangelische Jugendarbeit reagieren auf die berechtigte Kritik von Jugendli -
chen. Neben den generellen Ansätzen, Gottesdienste mit größerer Lebensnähe, theologischer Ele -
mentarisierung und stärkerer geistlicher Erfahrungsdichte zu gestalten, gibt es zwei Grundmuster,  
die Jugendliche und ihre Lebenswelten stärker berücksichtigen:

• Junge Menschen nehmen auf die Gestaltung des Gemeindegottesdienstes Einfluss durch aktive 

Beteiligung und ihre inhaltliche und kulturelle „Handschrift“. - Dies passiert in der Regel in den  
direkten Gemeindekontexten.

• Die Feier spezieller Jugendgottesdienste, die inhaltlich, methodisch und ästhetisch auf die Ziel-

gruppe „Junge Menschen“ abgestimmt sind. Ähnliches gilt für die Feier spezieller Kindergottes -
dienste. - Diesen Ansatz verfolgt das MEHR Jugendevent auf der Ebene des Kirchenkreises Ful-
da. (vgl. aej online, Gottesdienst und Jugendgottesdienst)

 6.4. Arbeit mit Kindern

Heute versteht sich die Evangelische Jugend grundsätzlich und so auch in Fulda als ein KINDER- 
und Jugendverband. Kinder mitzudenken war nicht immer selbstverständlich und deshalb ist es 
auch heute noch ein besonderes Arbeitsfeld. Dass Kinder Kirche „bilden“, also integraler Bestand-
teil von Gemeinde sind, ist keine Selbstverständlichkeit. Erst wenn Kinder in ihren jeweiligen Le-
benslagen und mit ihren Bedürfnissen und Sehnsüchten als Subjekte ernst genommen werden, kön-
nen sie eine Heimat in der Kirche finden. So entwickelt sich das Profil der Arbeit mit Kindern in der  
Evangelischen Jugend daraus, dass sie die je aktuellen Lebenslagen und Lebensverhältnisse immer  
wieder neu auf ihre Arbeit bezieht. Das „Profil“ der Arbeit mit Kindern zu beschreiben, heißt, den 
Gemeinsamkeiten eines differenzierten Arbeitsfeldes nachzugehen und den verbindenden Eigensinn 
aufzuspüren, der den unterschiedlichen Formen und Angeboten innewohnt. (aej, 2004)

Die Arbeit mit Kindern beinhaltet (grundsätzlich genauso wie bei jeder speziellen Zielgruppe) be -
sondere Herausforderungen an die Wahl der Methoden. Beim Bildungsauftrag, der Partizipation und 
Interessenvertretung ist der Entwicklungstand der Kinder ganz zentral für die Methodenauswahl.  
Die Kinder stehen bei der Planung und Umsetzung der Angebote im Mittelpunkt, es sollten alters -
gerechte Gestaltungsräume geschaffen und so Glaubenserfahrungen ermöglicht werden.
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Diese Arbeit wird zum größten Teil in den Kirchengemeinden von Ehrenamtlichen gestaltet. Die  
Evangelische Jugend Fulda wird sich in den kommenden Jahren mehr (über die lokalen Angebote 
hinaus) in dieses Arbeitsfeld einbringen. Kreisweite Angebote sollen demnächst auch Kinder als in-
haltlichen Schwerpunkt haben. Inwieweit die Kirchengemeinden mit der gezielten Qualifikation  
von ehrenamtlichen Jugendlichen für diesen Bereich unterstützt werden können, soll erprobt wer-
den. 

 6.5. Verknüpfung von Jugend- und Konfirmandenarbeit

Zu früheren Zeiten war alles scheinbar so schön klar und abgegrenzt: Die Evangelische Jugendar -
beit war Sache der Evangelischen Jugend und der Konfirmandenunterricht war als kirchliche Unter-
richtung eben Sache der Amtskirche. 

In beiden Arbeitsbereichen hat es in den letzten Jahren unabhängig voneinander einige Entwicklun -
gen gegeben, die zu einer Annäherung und zu Ansätzen einer gemeinsamen Konzeption geführt ha -
ben. (siehe: Gut verknüpft!, 2014, S. 8f) Trotzdem behalten beide Bereiche ihr „Eigenständiges Pro -
fil“ – Konfi-Arbeit ist nicht Verbandsjugendarbeit. Doch sie können voneinander profitieren. 

Auf Seiten der Jugendarbeit bedeutet es: Möglichkeit zur Nachwuchsgewinnung, Möglichkeit der  
milieuübergreifenden Arbeit, erweiterte Kontinuität aus der Kinder- in die Jugendarbeit, mögliches  
Arbeitsfeld für Ehrenamtliche und religionspädagogische Impulse für die Arbeit. 

Auf Seiten der Konfirmandenarbeit: Eine Erweiterung des Mitarbeiterkreises, größere Gestaltungs-
möglichkeiten, Teamer-Schulungen als ein Baustein der Verknüpfung, positive Erfahrungen mit der  
Jugendarbeit und die Realisierung flankierender Angebote. Doch es existieren auch einige Faktoren,  
um das Gelingen zu gewährleisten: Eine wertschätzende und attraktive Konfirmandenarbeit als  
Grundlage, die Realisierung eines Gruppenfeeling in der Konfizeit als Voraussetzung, Präsenz der  
Jugendarbeit in der Konfirmandenarbeit für den leichteren Übergang, passgenaue Anschlussangebo-
te und eine personelle Verschränkung bestenfalls in beide Richtungen. (vgl. Gut verknüpft!, 2014,  
S.12 ff)

Den GemeindereferentInnen mit dem Schwerpunkt der Kinder- und Jugendarbeit ist es ein besonde -
res Anliegen, diesen Bereich der Verknüpfung von Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit als Ar-
beitsbereich zu begreifen und produktiv auszufüllen. Entsprechend der unterschiedlichen Stunden -
anteile ist das nicht überall in gleichem Maße möglich. Seit drei Jahren bringen sich die Gemeinde -
referentinnen auf der Ebenen der Kreisjugend im Rahmen des Konfi-Cups mit einem Rahmenpro-
gramm ein. Weitere Angebote sollen zukünftig ausgebaut werden: Das start-UP Konzept soll als  
Einstiegsqualifizierung für Ehrenamtliche nach der Konfirmation im Kirchenkreis erprobt werden.  
Die Umsetzungsmöglichkeiten für und das Interesse an einem Konfi-Camp sollen in den kommen-
den zwei Jahren ausgelotet werden und ggf. die Realisierung angestrebt werden.

 6.6. Ehrenamtsqualifikation

Die Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirche kommt ohne ehrenamtliche Mitarbeiterin -
nen und Mitarbeiter nicht aus. Sie gestalten Kindergruppen, offene Angebote, Freizeiten und Pro -
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jekte, sie engagieren sich in Gremien, nehmen Leitungsverantwortung wahr und lassen sich gerne 
für eine Mitarbeit ansprechen.

Der Grundpfeiler der Ehrenamtsarbeit der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Fulda ist die Ju-
gendleitercard-Ausbildung (JuleiCa). Sie wird mit dem Konzept des Bunten Grundkurses gemein-
sam mit den Kirchenkreisen des Sprengels Hanau durchgeführt.

Junge Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, wollen Anerkennung, Wertschätzung und Dank 
für ihre Arbeit, aber auch Herausforderungen. In diesem Ansatz führen wir jährlich unsere Dan-
keabende durch. Darüber hinaus besteht Bedarf bei der Begleitung von Ehrenamtlichen bei ihren  
Aufgaben in den jeweiligen Gemeinden. Das wird zukünftig bei offenen Ehrenamtstreffen aufge-
griffen, wie z.B. beim Kick-Off.
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 7. Ressourcen

An dieser Stelle wird die empfohlene Ausstattung für Hauptamtliche im Bereich Kinder und Ju-
gendarbeit so wie die existierenden Ressourcen in den Bereichen Finanzen, Räumlichkeiten und  
Ehrenamt dargestellt. 

 7.1. Grundausstattung

Den Mitarbeitenden des Kinder- und Jugendarbeit sollten entsprechend ihres Arbeitsauftrages 
Räumlichkeiten und Ausstattung zur Verfügung gestellt werden. Empfehlungen dazu können beim  
Jugendausschuss erfragt werden.

 7.2. Finanzen

Die Stellen werden vom Kirchenkreis Fulda finanziert. Die Angebote werden aus Gemeindemitteln,  
Teilnahmebeiträgen und Fördermitteln (Maßnahmenförderung durch den Landesverband der Evan-
gelischen Jugend in Hessen, Förderungsplan für Evangelische Jugendarbeit im Bereich der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen Waldeck, Beihilfen zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit von 
Stadt und Landkreis Fulda) getragen. Besondere Anschaffungen und Angebote werden durch geziel-
te Beantragung von Zuschüssen realisiert.

 7.3. Räume

Die Evangelische Kreisjugend Fulda verfügt derzeit über keine eigenen Räumlichkeiten. Die Arbeit  
in den Kirchengemeinden findet in der Regel in den eigenen Räumen statt. Auf diese Räume greift  
die Kreisjugend ebenfalls für ihre Treffen und Veranstaltungen zurück. Derzeit wird eine engere Zu-
sammenarbeit mit der ESG ausprobiert. Die ESG verfügt im Haus Oranien über zentrale Räumlich-
keiten. In diesen Räumen bestände ggf. auch die Möglichkeit, einen Büroarbeitsplatz einzurichten.  
Inwieweit diese Zusammenarbeit verstetigt und verfestigt werden kann, soll im Jahr 2019 überprüft  
werden.

 7.4. Ehrenamtliche

Das Ehrenamt ist ein Grundpfeiler evangelischer Kinder- und Jugendarbeit. Ohne ehrenamtliches  
Engagement ist die Evangelische Jugend nicht denkbar. Hier können junge Menschen selbst tätig  
werden. Sie können ihre Vorstellungen entwickeln und in Angebote für Kinder und Jugendliche um -
setzen. 

Doch ehrenamtliches Engagement ist kein Selbstläufer. Die Lebenslagen junger Menschen verän-
dern sich. Junge Menschen müssen für das Ehrenamt gewonnen sowie aus- und fortgebildet wer-
den. Das gilt gleichermaßen für die Arbeit in den Kirchengemeinden wie auf Ebene der Kreisju -
gend. 
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 8. Personalstruktur
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Abbildung 2: Veränderungen an der Stellenstruktur in den letzten 10 Jahren



Die vorangehende Grafik visualisiert die Veränderungen in der Stellenstruktur in den letzten zehn  
Jahren. 2008 existierten drei verwaltungstechnisch separate Stellen, die auf freiwilliger Basis mit -
einander kooperierten. Im Rahmen der Kirchenkreisanstellung hat sich eine Strukturveränderung er -
geben. Die Kreisjugendverantwortung wurde zum Teil auf mehrere Stellen verteilt. Dieser Struktur  
hat sich im Laufe der letzten Jahre als sinnvoll aber noch etwas verbesserungswürdig herausgestellt.  
Die folgenden Überlegungen, die in Fulda umgesetzt werden sollen, basieren auf dem Papier „Ver -
schiedene Modelle der Kirchenkreisanstellung“ (Elke Hartmann/Referat Kinder- und Jugendarbeit)  
und dem Modell, dass im Kirchenkreis Hofgeismar seit dem 01.01.2016 umgesetzt wird.

 8.1. Eckpunkte

Die GemeindereferentInnen für das Handlungsfeld Kinder- und Jugendarbeit sind beim Kirchen-
kreis angestellt, dieser sendet sie in den jeweiligen Kooperationsraum/die jeweiligen Gemeinden. 

Auf der Ebene des Kirchenkreises wird ein zentrales Amt für Kinder- und Jugendarbeit mit mindes-
tens einer halben Stelle eingerichtet.

Den Kooperationsräumen, die gemeinsam eine Gemeindereferentin für die Kinder und Jugendarbeit  
beschäftigen, wird empfohlen, regionale Teams einzurichten, die die Jugendarbeit im Kooperations-
raum begleiten und koordinieren.

 8.2. GemeindereferentInnen im Handlungsfeld Kinder- und Jugendarbeit

Die GemeindereferentInnen sind im Kooperationsraum / in der Gemeinde tätig und sind für Ange -
bote auf Kirchenkreisebene verantwortlich (Freizeiten, JuLeiCa-Schulung, Kirchentagsfahrt etc.).  
Die Stundenverteilung orientiert sich dabei an dem Verhältnis 50/50, abweichende Vereinbarungen  
können ggf. für einzelne Stellen getroffen werden. Den Großteil der Personalkosten trägt der Kir -
chenkreis, 2000€ (oder einen anderen ausgehandelten Betrag) bringen die jeweils beteiligten Ge-
meinden bzw. der Kooperationsraum gemeinsam auf. Die Gemeinde / Der Kooperationsraum trägt  
außerdem die Sach- und Fahrtkosten und stellt geeignete (Büro-)Räume mit einer entsprechenden 
Ausstattung zur Verfügung. Für die Angebote auf Ebene des Kirchenkreises trägt der Kirchenkreis  
die Sach- und Fahrtkosten. 

Auf der Ebene des Kirchenkreises sollen folgende Beauftragungen je nach Spezialisierung der Ge -
meindereferentInnen wahrgenommen werden. Diese sollen durch eigene Angebote und/oder durch 
Unterstützung in den Gemeinden bzw. den Kooperationsräumen ausgefüllt werden.

• Freizeit mit Kindern

• Ehrenamtsbegeleitung (JuleiCa + Workshops)

• Jugendgottesdienste

• Freizeit mit Jugendlichen

• Bildungsarbeit

• Kinderbibelwochen, Kinderbibeltage

• Verknüpfung von Konfirmanden und Jugendarbeit
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 8.3. Zentrales Amt für Kinder- und Jugendarbeit

Die Aufgaben des Amts für Kinder- und Jugendarbeit ist die Fachaufsicht der hauptamtlichen Ge -
meindereferentInnen im Kirchenkreis Fulda. 

Der / Die StelleninhaberIn: 

• nimmt im Auftrag des Dekans/der Dekanin die Fachaufsicht wahr, 

• führt im Auftrag die Personalgespräche, 

• beruft die gemeinsame Sitzung der GemeindereferentInnen im Kirchenkreis ein und leitet  

sie, 

• führt die Geschäfte der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis, 

• koordiniert die Angebote auf Ebene des Kirchenkreises, 

• gewährleistet die Öffentlichkeitsarbeit der Ev. Jugend im Kirchenkreis, vernetzt sich mit an-

deren Ebenen der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Landeskirche, 

• gewährleistet die Vertretung der Evangelischen Jugend in Gremien, auch der kommunalen  

(Jugendhilfeausschuss), 

• der/die Kreisjugendpfarrer*in nimmt die Stellvertretung wahr.
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Als ganze Stelle konzipiert ist das Aufgabenprofil um die Beauftragung für kirchenkreisweite Ange-
bot (Ehrenamtskoordination und Jugendvertretung, Großevents wie z.B. KonfiTag, Konif-Camp, 
Jugendkirchentag; Ökumene, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising) erweitert.

Das Ziel der Wiedervereinigung der organisatorischen Funktionen auf Ebene der Kreisjugend ist es,  
den Overhead der Stellen insgesamt zu reduzieren. Dadurch soll mehr Arbeitskraft für konkrete An-
gebote gewährleistet werden

 8.4. Regionale Teams im Kooperationsraum mit Gemeindereferentin

Die Empfehlung ist auf Ebene der Kooperationsräume ein regionales Team zu bilden, an dem die 
Pfarrerinnen und Pfarrer, Jugendarbeit- und Kindergottesdienstbeauftragte, delegierte Ehrenamtli-
chen als Team für den Kooperationsraum zusammenarbeiten. Diese regionalen Teams begleiten die 
Arbeit im Kooperationsraum.

Die Chancen:

• Vernetzung und Verknüpfung von Jugend- und Gemeindearbeit in einer überschaubaren 

Region in einem überschaubaren Team von Hauptamtlichen. 

• Neue Möglichkeiten kollegialer Zusammenarbeit.

• Ein abgestimmtes, auf Synergien zielendes KU-Konzept als Kontaktfläche der Jugendarbeit

• Sich als Raum zu begreifen eröffnet die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte und Identitäten  

herauszubilden und gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. 

Zwei Voraussetzungen, damit damit die Zusammenarbeit gelingen kann: 

• Es gibt regelmäßige Teamsitzungen, verbindliche Absprachen auf Augenhöhe und eine ge -

meinsam abgestimmte Jahresplanung. 

• Klar organisierte Kommunikationsstrukturen und die Bereitschaft zum Angleichen von Ar-

beitsabläufen.
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 9. Ausblick

Dieses Konzept bietet trotz seiner Informationsfülle kaum messbare Ziele. Dieser Umstand ist der 
Vielfältigkeit der Menschen, Gemeinden, Bedarfen und damit Verbunden der Angeboten geschul -
det. Trotzdem sollte die Aktualität und Umsetzbarkeit dieses Konzept evaluiert werden. Der zeitli -
che Horizont der Stellenüberlegungen erstreckt sich auf die kommenden 5 Jahre. Die Realisierung  
der angedachten Projekte sollte zu Beginn des Zeitraums konkret geplant und nach zwei Jahren  
überprüft werden. 

Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen unterliegt einem steten nicht aufhaltbaren Wandel.  
Diesem sieht sich die Kinder- und Jugendarbeit alltäglich gegenüber. Ein starres Konzept könnte 
diesem Umstand niemals gerecht werden. Daher formuliert dieses Papier in weiten Teilen Grund-
haltungen hinsichtlich der Arbeitsgestaltung. Die konkrete Angebotsgestaltung kann sich je nach  
Bedarf von der hier beschrieben Struktur rasant weiter entwicklen. In diesem Punkt steht die gelebte  
Praxis klar über dem theoretischen Papier.
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