


Beitrittserklärung
Ja, ich will Mitglied im Verein zur Förderung evangelischer Jugendarbeit 
werden ( Satzung: www.verein.ejb.de ):

aktives Mitglied (Mitgliedsbeitrag mind. 25 € /Jahr)

Für die aktive Mitarbeit fehlt mir die Zeit. Ich möchte aber  
unterstützendes Mitglied im Verein zur Förderung Evangelischer 
Jugendarbeit in Bayern werden. 

unterstützendes Mitglied (Mitgliedsbeitrag mind. 50 € /Jahr)

Ich bitte um Zusendung 

eines Probeexemplars der Zeitschrift „das baugerüst“ 

des Hausprospekts der Josef-Scheutz-Hütte 

Name / Vorname

Straße                                                                      

PLZ / Ort

Datum Unterschrift    

Hiermit ermächtige ich den Verein zur Förderung evangelischer 
Jugendarbeit in Bayern e.V. widerruflich den Jahresbeitrag 
von meinem Konto einzuziehen.

Beitragshöhe

Nachname, Vorname    

Konto

BLZ

Ort / Datum / Unterschrift
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Bildung im besten Sinne muss Menschen in die Lage verset-
zen, mit allen Sinnen und in allen Bereichen der eigenen 
Lebensführung – Beruf, Arbeit, Partnerschaft, Familie und 
gesellschaftliche Teilhabe – zu kompetenten Subjekten ihres 
eigenen Handelns zu werden. Dieser weit gefasste Bildungsbegriff umfasst neben der 

curricularen Form des schulischen Unterrichts auch andere 
Seiten der Bildung. In diesem Sinne entwickelt der vorliegen-
de Beitrag zukünftige Anforderungen an Schule, Familie und 
Kinder- und Jugendarbeit.

Neue 
Bildungs-allianzen.

der Vermittlung, Weitergabe und Aneignung von Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, von Wissen und Erfahrungen, von Haltungen, 

Werten und Einstellungen an die nachwachsende Generation. 

Allerdings sind diese Elemente einer Alltagsbildung im Zuge 
der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung von eigenständigen 
Bildungsinstanzen aus dem Blick geraten – und müssen nun 
gewissermaßen wieder neu „entdeckt“ werden.

Dabei verweist der Begriff der Alltagsbildung auf den Um-
stand, dass vermutlich das Meiste – nicht unbedingt das 
Wichtigste, was Menschen im Laufe ihres Lebens lernen, im 
Alltag, ohne genauen Plan, ohne Lernzielkontrolle, ohne feste 
Orte und Zeiten nebenher geschieht: im Seitengespräch am 
Arbeitsplatz, beim Spiel mit den eigenen Kindern, im Urlaub 
bei der Reise in fremde Länder, im Gespräch mit Freunden, im 
eigenen Hobbyraum, im Verein, auf dem Spielplatz oder als 
unbeachtete Begleiterscheinung und als blinder Passagier bei 
der Verrichtung ganz alltäglicher Dinge – den Möglichkeiten 
dieses „wilden“, zufälligen Lernens sind prinzipiell keine Gren-
zen gesetzt.

Zugleich lenkt Alltagsbildung den Blick auf das, was man 
mit Jürgen Habermas als die „nichthintergehbare Rationalität 
lebensweltlichen Handelns“ bezeichnen kann. (Jürgen Haber-
mas, 1981: Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2: 
Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt am Main) 
Alltagsbildung steht in diesem lebensweltlichen Horizont. Es 
geht hierbei um die je individuelle Bildung als eine Art Gesamt-
projekt jedes einzelnen Menschen. Während Schule und Un-
terricht sich auf Themen, auf Fächer spezialisieren, während 
Bildungsinstanzen sich für einzelne Lebensabschnitte und 
Bildungssegmente zuständig erklären – und daher im Prinzip 
auch alles andere konsequenterweise ausblenden, lässt sich 
die Alltagsbildung vielleicht als so etwas wie das unhintergeh-
bare Gesamtbildungsprojekt jeder einzelnen Person verstehen, 
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Kinder- und 
Jugendarbeit

von Prof. Dr.  Thomas Rauschenbach

Bildung galt lange Zeit eher als ein trennendes Element zwischen Schule und Kinder- und Jugend-

arbeit. Und verbreitet war zugleich die Ansicht, dass auch die Familie mit „richtiger Bildung“ nicht 

viel zu tun habe. Diese beiden Sichtweisen behindern jedoch unter den heutigen veränderten 

Rahmenbedingungen des Aufwachsens eine angemessene Herangehensweise an die Erforder-

nisse der öffentlichen Verantwortung für Kinder und Jugendliche. Mehr noch: Die gesellschaft-

lichen Erwartungen an Schule, Familie und Kinder- und Jugendarbeit machen es notwendig, dass 

diese Akteure im Sinne einer gemeinsamen Bildungsallianz ihre Rollen reformulieren und neu 

austarieren.

Die Schule im Horizont der Alltagsbildung
Die Schule und die Schulpflicht, so Jürgen Baumert, sind „die 
Antwort des Nationalstaats auf gesellschaftliche Modernisie-
rungsprozesse, die Literalität [= Schriftlichkeit] der gesamten 
nachwachsenden Generation verlangen. Die Schule ist das 
Instrument, um notwendige gesellschaftliche Kommunika-
tionsvoraussetzungen zu universalisieren“. (Jürgen Bau-
mert, 2003: Transparenz und Verantwortung. In: Killius, N./
Kluge, J./ Reisch, L./ Hrsg.: Die Bildung der Zukunft. Frankfurt 
am Main, S. 213–228, hier: S. 213 f.) Dieses Privileg der Son-
derwelt Schule, das hier zunächst als ihr entscheidender 
Vorteil in Erscheinung tritt, geht jedoch mit nicht unbeträcht-
lichen Nebenwirkungen einher. Durch die Herausbildung der 
Schule als eigenständigem Bildungsort können wir nämlich 
eine Art „Taylorisierung“ der Bildung, also eine sich ausdiffe-
renzierende Spezialisierung beobachten, die dazu führt, dass 
die impliziten Zusammenhänge zwischen den verschiedenen 
Bildungsorten ebenso aus dem Blick geraten wie der Zusam-
menhang zu den lebensweltlichen Formen der Bildung. Ob-
wohl die Verallgemeinerung und Universalisierung von Bildung 
auf alle Menschen ganz unbestritten der Schule zuzuschreiben 
ist, bleibt sie zugleich eine wesentliche Quelle und ein Ver-
stärker von herkunftsbedingten Benachteiligungen und un-
gleichen Bildungschancen.Um diesen gezielt zu begegnen, sollte in die Bildungsde-

batte auch die „andere Seite der Bildung“ eingeflochten 
werden. Diese lässt sich am besten mit dem Begriff der All-
tagsbildung unterlegen. Dieser Ausdruck umschreibt die 
menschheitsgeschichtlich schon immer vorhandenen Formen 
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Gemeinsames Abendmahl

„Jedes Jahr im Januar beginne ich das Arbeitsjahr mit einem 

Wochenendseminar zum Thema der ökumenischen Bibel-

woche, eine langjährige Kooperationsveranstaltung mit 

einer evangelischen und einer katholischen Studierenden-

gemeinde. Drei Tage lang denken wir gemeinsam über 

Texte der Heiligen Schrift nach und am Sonntag endet das 

Seminar jeweils mit dem gemeinsamen Besuch der Heiligen 

Messe. Die Messe zelebriert in der Regel der katholische 

Studierendenpfarrer. Jahrelang hielt es der katholische 

Kollege so, dass er die Frage der gemeinsamen Eucharistie 

durch möglichste Nichterwähnung zu umgehen versuchte. 

Jedes Jahr standen wir Evangelischen vor der Frage – nach 

drei Tagen gemeinsamen Bibelstudiums: Nehmen wir nun 

teil oder nicht? 
Der neue Kollege schaffte vor zwei Jahren Klarheit: Er lud 

die Evangelischen explizit aus, indem er sie einlud, mit nach 

vorn zu kommen und sich einen Segen abzuholen. Kein(e) 

Protestant(in) mit einem Funken Selbstachtung tut sich das 

an. Nach drei Tagen Bibelstudium als Christ(inn)en nicht 

gemeinsam an den Tisch des Herrn zu treten, ist absurd, ja 

schlimmer, es ist blasphemisch. Anderswo passiert es 

längst und natürlich habe ich auch schon selbst wiederholt 

die Eucharistie empfangen. In den Studierendengemeinden 

hat das ohnehin eine lange Tradition.

Die theologischen Fragen sind längst geklärt, die Diffe-

renzen sind überbrückbar. Wenn wir uns klarmachen, dass 

es Jesus Christus ist, der einlädt, sollte es eigentlich kein 

Problem sein, sich über unsere jeweiligen Irrtümer hinweg 

zu verständigen. Wir sind längst soweit!

Es drängt sich daher der Verdacht auf, dass es bei der 

bestehenden Trennung von oben her nicht um Theologie 

geht, sondern um Macht und Kontrolle über Menschen. 

Denn das Gefühl von Macht ist je größer, desto absurder 

die Vorschrift ist. Aber nur, wenn sich jemand daran hält.“    

Dr. Uwe-Karsten Plisch, Theologischer Referent 

in der Geschäftsstelle der Evangelischen 

StudentInnengemeinde in  Deutschland (ESG)

Kontakt: Dr. Uwe-Karsten Plisch, ESG, 

Otto-Brenner-Str. 9, 30159 Hannover, 

Telefon: 0511 1215-143, 

E-Mail: forum1@bundes-esg.de, 

Internet: www.bundes-esg.de 

Nicht erst nach dem Ende des 2. Ökumenischen 

Kirchentags (ÖKT), der im Mai 2010 in München 

stattfand, fragen sich einige, ob man an  gesichts 

der festgefahrenen Situation „die Ökumene“ 

nicht einfach abhaken sollte. Andere wiederum 

fanden schon vor dem 2. ÖKT die Lage in 

Deutschland so entspannt, dass sie von 

öku menischen Grundsatzfragen nur noch im 

Geschichtsbuch lesen wollten. 

Für die aej stellt sich diese Frage anders. Die Evangelische 

Jugend in Deutschland und andernorts ist in ihrem Selbst-

verständnis ein Teil der Kirche und zwar der weltweit Einen 

Kirche Jesu Christi. Schon daraus folgt die Unabdingbarkeit 

ihres ökumenischen Engagements – weder die ökumenische 

Dimension der Kirche noch die der Evangelischen Jugend ist 

optional oder nur ein Spezialthema für Expert(inn)en an 

passenden Feiertagen wie Pfingsten oder Erntedank. Die 

nationalen Synoden sowohl der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) als auch der römisch-katholischen Bistü-

mer in der Bundesrepublik haben dazu passende Worte ge-

funden. Dem „Wir sind nur dann evangelisch, wenn wir zu-

gleich ökumenisch sind.“ aus der Kundgebung „Eins in 

Christus. Kirchen unterwegs zu mehr Gemeinschaft“ der EKD-

Synode 2000 entspricht die Einsicht der römisch-katholischen 

Gemeinsamen Synode, „dass ‚ökumenisch‘ nicht irgendein 

Sachgebiet kirchlicher Tätigkeit neben anderen bezeichnet, 

sondern eine notwen dige Dimension aller Lebensäußerungen 

der Kirche“ (Beschluss Pastorale Zusammenarbeit der Kirchen 

im Dienst an der christlichen Einheit, 1976).

Die Evangelische Jugend ist ein Teil der (unerlösten) Welt 

und steht mit deren anderen Teilen in vielfältigen, z. B. poli-

tischen, kulturellen und materiellen Beziehungen. Daraus 

erwächst ihre Verantwortung, ihre Gaben und Möglichkeiten 

für sich und andere im gemeinsamen Engagement für Gerech-

tigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. 

Ihre ökumenische Jugendarbeit ist somit im besten Sinne 

Ökumeneist immer
Die Evangelische Jugend in Deutschland nach dem ÖKT in München

evangelische Bildungsarbeit, die weder an konfessionellen 

noch an nationalen Grenzen haltmacht.

Schon seit mehr als einem halben Jahrhundert arbeiten in 

diesem Sinne in der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 

Jugend in Deutschland e. V. (aej) Vertreter(innen) unterschied-

licher historischer Konfessionen geschwisterlich und im 

Respekt vor den jeweiligen theologischen und kulturellen 

Hintergründen zusammen. Reformierte und Baptist(inn)en, 

Metho dist(inn)en und Lutheraner(innen) sind genauso mit von 

der Partie wie etwa Herrnhuter(innen) und Unierte oder 

pfingstkirchlich geprägte Freikirchler(innen), wenn es um die 

wirkungsvolle Interessenvertretung für Kinder und Jugend-

liche in Deutschland geht. Die gelegentlich innerhalb der 

Evangelischen Jugend hervortretenden unterschiedlichen Auf-

fassungen in politischen, pädagogischen und manchmal auch 
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