
Heft r 3 12006





HIRSAUER
BHTER

CHRISTLICH.PADAGOGISCHE SCHRIFTENREIHE
DER CJD ARNOLD.DANNENMANN.AKADEM!E

Heft \3/?OOG



lmpressum:

Herausgeber:
Christliches Jugenddorfirerk Deutschlands e.V. (CJD)

Pfr. Hartmut Hühnerbein
Ceschäftsführender Vorstand (Sprecher)

Teckstr.23
73061 Ebersbach
www.cjd.de

Redaktion: Andreas Dierssen, Thomas Kerksiek

Cesamtherstellung: Druckerei Roth CmbH, 73660 Urbach

rssN r 434-s099



Vorwort
Hartmut Hühnerbein, CJD Zentrale

Grundsatzartikel
,,Fit fürs Leben - Kernkompetenzen: Canzheitliche Pädagogik im CJD"

Andreas Dierssen, CJD Zentrale

Kernkompetenz Religionspädagogik
,,Sinn finden - Du bist gewollt!"
Andreas Dierssen, CJD Zentrale

Religionspädagogik in der Praxis
Das Recht auf Gottes Botschaft
Stefanie Härter, CJD Erfurt

l8

Kernkompetenz Sport-
,,Körperlichkeit erleben
Rainer Schleweck, CJD

und Gesundheitspädagogik
- Du bist geschaffen!"
Zentrale

28

30

37

45

Sport- und Gesundheitspädagogik in der Praxis
Praktische Umsetzung im CJD Berufsbildungswerk Frechen
Markus Böhne, CJD BBW Frechen

Kernkompetenz Musische Bildung - Crundlegung und Praxis

,,Selbstwahrnehmung - Du bist einzigartig!"
Hans-J. Gardyan, CJD JDCS Königswinter

Erwerb von Schlüsselqualifikationen anhand musischer Arbeit
Jörg Tranelis, CID BBW Frechen
Michael Weil3enfels, CJD BBW Frechen

Kernkompetenz Politische Bildung
,,Verantwortung leben - Du bist gefragt!"
Thomas Kerksiek, CJD Zentrale

lst Politik Ketchup? oder,,Sagen sie doch gleich, dass sie die
,,Mauerhüpfer" meinen!"
Politische Bildung in derJugendhilfe
Michael König, CJD lD Wolfstein
Simone Scholl, CJD JD Wolfstein

Kernkompetenzen in der Beruflichen Bildung
Rainer Gaag, CJD Zentrale

33

5l

56

62





Seit seiner Cründung hat das CJD einen pädagogischen Anspruch, der in allen Bil-
dungsaufgaben über die reine Wissensvermittlung hinausgeht, den ganzen Men-
schen mit Leib, Seele und Geist in den Blick nimmt und dafür Sorge trägt, dass
die Persönlichkeit eines jeden jungen Menschen in unserem Werk zur Entfaltung
kommen kann.

Aus diesem Anspruch haben sich die vier so genannten CJD-Kernkompetenzen
herausgebildet: Religionspädagogik, Sport- und Cesundheitspädagogik, Musische
Bildung, Politische Bildung - diese vier Arbeitsbereiche stehen für den ganzheit-
lichen Bildungsanspruch des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands.

Entgegen dieser pädagogischen Zielsetzung des CJD wurde in der Vergangen-
heit berufliche Handlungskompetenz, auf die letztendlich alle Bildungsabschlüs-
se abzielen, allgemein oft gleichgesetzt mit rein fachlicher Qualifikation, d. h.
mit fachbezogenen Kenntnissen und Fertigkeiten. Dieses Verständnis wird je-
doch den Ansprüchen einer zukunftsweisenden Bildung nicht gerecht. Berufliche
Handlungskompetenz bedeutet zunehmend eine deutlich ausgeprägte persona-
le, methodische und soziale Kompetenz.
Unternehmen und Betriebe werden in einerwachsenden Komplexität von Problem-
stellungen mehr und mehr von den Kompetenzen ihrer Beschäftigten abhängig.
Konkurrenzfähigkeit heißt in diesem Zusammenhang eine Unternehmenskultur
zu pflegen, die auf eigenverantwortliches Handeln, das Arbeiten und das Lösen
von Problemen im Team sowie Kreativität und Flexibilität der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ausgerichtet ist. Eine zukunftsorientierte Bildung muss auf diese
neuen Anforderungen ausgerichtet sein - dies kann nur mit einem ganzheitlichen
Bildungsansatz gelingen, der berufliche Handlungskompetenz und Persönlich-
keitsentwicklung mitei nander verbi ndet.
Formale Bildungsaufgaben wie die Ermöglichung von Schulabschlüssen, Berufs-
ausbildungen, Rehabilitationen, usw. und Kernkompetenzen ergänzen sich daher
und gehören immer zusammen.

Anfang desJahres 2003 wurde innerhalb der CJD Zentrale der Fachstab Kernkom-
petenzen geschaffen, in dem erstmalig unsere vier Kernkompetenzen inhaltlich
und konzeptionell zusammengeführt wurden.

Das vorliegende Hirsauer Blatt dokumentiert das Ergebnis des Zusammendenkens
der vier Kernkompetenzen als ganzheitlich-pädagogischen Ansatzes des CJD.

lm August 2006

Pfr. Hartmut Hühnerbein
Ceschäftsführender Vorstand des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands (Sprecher)





: 
Äidreas,'Dierssen,

Fach sta b sleitu n g Kern kom petenzen,
CJD Zentrale

l. Fit fürs Leben
- Erläuterungen zum Motto

Mitten in der Wellness- und Jugend-
gesellschaft legt das Motto ,,Fit fürs
Leben" Assoziationen wie,,schön",
,,stark" und ,,Fitnessstudio" nahe. Aber
wir wissen alle, dass im Leben letztlich
andere Aspekte wichtig sind.
Zur Lebensfitness gehören das Ver-
trauen, zu sich selbst stehen zu kön-
nen, und die Fähigkeit, mit seiner
Umwelt in angemessene Beziehung
treten zu können. Grundziel jeder päd-
agogischen Arbeit muss daher sein,
den uns anvertrauten Menschen Wege
zu eröffnen, wie sie diese Vorausset-
zungen gelingenden Lebens erlangen
können.

2. Zur Notwendigkeit der
Kernkompetenzen in der

pädagogischen Arbeit
des CJD

Johannes Rau definierte in seiner Rede

auf dem l. Kongress des Forum Bil-
dung im Juli 2000 drei Bildungsziele:

I . Entwicklung der Persönlichkeit
2. Teilhabe an der Cesellschaft
3. Vorbereitung auf den Berufl.

Die Persönlichkeitsentwicklung hat in
diesem Bildungsverständnis absolute
Priorität, denn sie ist die Vorausset-
zung für die Teilhabe an der Cesell-
schaft und die Entwicklung beruflicher
Perspektiven.

Was der damalige Bundespräsident
als neues Leitprinzip von Bildung for-
mulierte, findet im Bildungsprofil des
Christlichen Jugenddorfwerk Deutsch-
lands (CJD) seit langem seine Entspre-
chung: niemals stand im CJD einzig
und allein die Wissensvermittlung im
Vordergrund.
Bis heute widmet sich das CjD insbe-
sondere jungen Menschen, die in Not
geraten sind und denen es aus unter-
schiedlichsten Gründen nicht gelingt,
unter üblichen Bedingungen einen
Schulabschluss zu absolvieren und/
oder eine geeignete Ausbildung abzu-
schließen. Mit hohem Engagement und
großer Fachkompetenz arbeiten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
CJD daran, diese Ziele mit den ihnen
anvertrauten jungen Menschen zu er-
reichen. Die formale Aufgabe des CJD

besteht zunächst in der Ermöglichung

t lohannes Rau, ,,Wissen schafft Zukunft.
Materialen des Forum Bildung 2", Bonn 2000,
s r0. 7
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von Schulabschlüssen, Berufsausbil-
dungen, Rehabilitationen, usw..

Parallel neben der Vermittlung forma-
ler Bildungsabschlüsse stand - seit
Gründung des CJD - die ganzheitliche
Persönlichkeitsentwicklung der Ju-
gendlichen im Vordergrund und gilt
bis heute als unaufgebbares Sekun-
därziel unserer pädagogischen Arbeit.
Aus diesem Anspruch haben sich die
so genannten CJD-Kernkompetenzen
herau sgebildet: Relig ion s pädagog ik,
Musische Bildung, Politische Bildung,
Sport- und Gesundheitspädagogik. Di-

ese vier Arbeitsbereiche stehen für den
ganzheitlichen Bildungsanspruch des

Christlichen Jugenddorfwerk Deutsch-
lands.
ln der pädagogischen Arbeit im Rah-

men der Kernkompetenzen geht es

nicht nur um das Fit-Machen im Sinne
notwendiger Wissensvermittlung, son-
dern viel mehr auch um den Mehrwert
einer ausgewogenen Persönlichkeit,
die erworbenes Wissen für sich und an-
dere verantwortlich anwenden kann.

lnsoweit hat das CJD im ehemaligen
Bundespräsidenten einen Befürwor-
ter seiner pädagogischen Crundaus-
richtung gewonnen. Seine Forderung,
im schulischen Bereich jene - wegen
ihrer vordergründig mangelnden be-

rufspraktischen Verwertbarkeit - an

den Rand geratenen Fächer (Musik,
Kunst und Sport) wiederum mehr ins
Zentrum und in den Blick der pädago-
gischen Arbeit zu rücken, deckt sich
mit den Bildungsgrundsätzen des CJD.

Formale Bildungsaufgabe und Kern-
kompetenzen ergänzen sich daher
und gehören immer zusammen.

Erstaunlicher Weise ist zu beobachten,
dass das CJD trotz der Erkenntnis, dass
gute Bildung ganzheitliche Bildung be-

deutet, immer wieder unter Rechtfer-
tigungsdruck gerät. Die konsequente
Arbeits- und Angebotsstruktur des CJD

in Bezug auf die Kernkompetenzen,
insbesondere im Hinblick auf entspre-
chende finanzielle und personelle ln-
vestitionen, wird immer wieder einmal
in Frage gestellt. lnsbesondere im jet-
zigen Marktkampf ist ein fragwürdiger
Trend zu beobachten, Bildungsange-
bote auf Wissensvermittlung zu redu-
zieren und mit dieser Reduktion auf
höherwertige Qualität zu verzichten.
Die Gegenläufigkeit des Wissens um
die absolute Notwendigkeit ganzheit-
licher Bildung und der abnehmenden
Bereitschaft, diese auch zu finanzie-
ren, stellt junge Menschen in der deut-
schen Bildungslandschaft zunehmend
vor Probleme.
Vielleicht stellt es die höchste Heraus-
forderung dar, diesen Trends nicht
nachzugeben, sondern den eigenen
Anspruch aufrecht zu erhalten. Was

wir leisten müssen ist - im Sinne der
jungen Menschen - durchzuhalten,
weiterhin zu sagen: ,,Wir wollen Quali-
tät. Wir wollen ein Ergebnis. Wir wollen
dem Menschen nicht nur seinen Ab-
schluss auf beruflicher Ebene bieten,
sondern wir wollen ihn stark machen.
Damit er im Leben stehen kann. Damit
er Halt und Orientierung hat."

3. Zum Begriff der
Ganzheitlichkeit

Einerseits hat sich der Begriff der

,,Ganzheitlichkeit" zum beliebten Zau-
berwort in der Pädagogik entwickelt.
Andererseits wird es mittlerweile nahe-
zu inflationär gebraucht. Genau diese
Tatsache entwickelt sich im Hinblick
auf ein pädagogisches Konzept ganz-
heitlichen Handelns zum Problem.
Canzheitlichkeit unter pädagogischem
Blickwinkel darf sich nicht in einer



Art emotionaler Aura erschöpfen. Sie
meint mehr als unser Wohlgefühl und
sie bedarf einer verständlichen Defini-
tion.

Was meinen wir, wenn wir von Canz-
heitl ichkeit sprechen?
Grundlegend erachte ich folgende De-
finition2:

Ganzheitlichkeit meint die Verbin-
dung und lntegration von Rationali-
tät (Denken) und Emotionalität (Füh-
len) in der Lebensführung.

Hierin liegt ein hoher Anspruch, der
sich auf die gesamte Lebensführung
und die Entfaltung eines Menschen
erstreckt. Es geht keineswegs darum,
irgendeinen emotionalen Moment zu
schaffen, indem sich ein Mensch kurz-
fristig wohl fühlt. Ein solches Erleben
mag seine Notwendigkeit und seine
Berechtigung haben, aber ohne jede
Verknüpfung mit dem Lebensalltag

der Menschen bleibt eine Weiterent-
wicklung aus. Ein solcher Moment hat
eher Pausen- als Bildungscharakter.
Das CJD hat diesen Anspruch auf der
Crundlage der so genannten Pesta-
lozzi-Formel von ,,Bildung durch Kopf
- Herz - Hand" aufgenommen und um-
gesetzt. Damit erreichten und errei-
chen wir eine enorme Bandbreite von
Menschen mit den unterschiedlichsten
Schwierigkeiten, können sie wahrneh-
men und zielorientiert mit ihnen arbei-
ten. Das Konzept der Canzheitlichkeit
führt diesen Ansatz fort, muss aber als
Konzept gedacht und in der Tiefe ver-
standen sein, will man redlich in ihrem
Sinn arbeiten.

Canzheitlichkeit bedarf eines Be-

zug s hori zontes.
Ein möglicher Bezugshorizont stellt
das Menschenbild dar - und darauf
werde ich mich in der Folge beschrän-
ken. lm CJD ist das christliche Men-
schenbild grundlegend, daher wird es
hier zum Ausgangspunkt für weitere
Ableitungen.

2 vgl. hierzu: Gabriele Stier, ,,Verwendungswei
sen des Begriffs der 'Ganzheitlichkeit' in der
Ptidagog i k. Ei ne P roblemati si eru n 9", U n iversi-
tät Passau, Dissertation 2002.
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Aus dem Bezugshorizont ergeben sich
Hand lu ngsziele.
Ein Handlungsziel ergibt sich aus der
Differenz zwischen Bezugshorizont
(hier: Menschenbild) und dem einzel-
nen Menschen in seiner jeweiligen
Lebenssituation. Orientiert am Be-

zugshorizont begründen wir, warum
welche Ziele fur diesen Menschen und
für ein Arbeiten mit ihm von Bedeu-
tung sind.
Mit dem Menschenbild als Ausgangs-
punkt kommen wir konsequenter Wei-

se von einem situativ orientierten zu

einem kontextuellen Umgang mit dem
Begriff der Ganzheitlichkeit.
Vor dem Hintergrund des Menschen-

I 0 bildes müssen wir die pädagogischen

Ziele formulieren. Wenn ein junger
Mensch zu uns ins Jugenddorf kommt,
schauen wir, in welchen Bezügen des
Menschseins er sich im Ungleichge-
wicht befindet.
lst es die Seele, die Hilfe braucht? Wie

ist sein Verhältnis zu/ sein Umgang
mit seinem Körper? Hat er Verständ-
nisschwierigkeiten bei der Wissens-

aneignung? Kann er seine Emotionen
spüren, ausdrücken, gut mit ihnen um-
gehen? lst er beziehungsfähig, in der
Lage Verantwortung wahrzunehmen
und auszuüben?
Diese Fragen betreffen Wissens-, Le-

bens- und Claubensfragen.



Handlungsziele fordern zu Handlungs-
schritten heraus.
Die pädagogische Herausforderung
ist, zu bestimmen, in welchen Bezü-
gen welche Unterstützung, welche
Förderung notwendig ist, um dem
Menschen als Canzes gerecht werden
und helfen zu können. Verantwortlich
ganzheitlich pädagogisch zu handeln
erfordert die genaue Benennung, bei
welchen Aspekten des Menschseins
Unterstützung notwendig ist und der
sorgfältige Entwurf daraus resultie-
render Handlungsschritte, jeweils pas-
send zu den entsprechenden Bezügen
des Menschseins.
Das Erlangen des inneren Cleichge-
wichtes - schon der Weg dorthin, nicht
nur das Ziel - ermöglicht das, was wir
mit Persönlichkeitswachstum und Cha-
rakterbildung umschreiben.
Dann können wir mit gutem Cewis-
sen und zu Recht von Canzheitlich-
keit sprechen, weil wir alle Bezüge des
Menschseins - also den ganzen Men-
schen - im Blick haben und behalten.

Biologische Vorausset-
zungen
(Cröße, Kraft, Ce-
schlecht, Behinderung,
u.ä.)

Umwelt
(Luft, Nahrung, Wasser,
u.ä.)

Ein praktisches Beispiel:
Das Jugendforum des CJD versteht
sich als Forum zu Lebens- und Clau-
bensfragen. Es bleibt festzuhalten,
dass Lebensfragen Lebensfragen
und Claubensfragen Glaubensfragen
sind. Sie erübrigen sich nicht ge-
genseitig, was häufig fälschlich an-
genommen wird. Die Klärung einer
Lebensfrage, bringt nicht die Klä-
rung einer Claubensfrage mit sich.
Die Klärung einer Claubensfrage
klärt nicht jede Lebensfrage. Neue
Lebenssituationen werfen neue Fra-
gen auf - häufig gleichzeitig Lebens-
und Glaubensfragen. Aber es sind
nie dieselben Fragen und sie werden
auch nicht durch die gleichen Ant-
worten gelöst.

Canzheitlichkeit - am Beispiel Cesund-
heit
Ausgehend von einem Schema des Mu-
sikwirkungsforschers Hans-Ulrich Bal-

zers3 sei das bisher Gesagte nochmals
aufgenommen und weiterentwickelt.
Laut Balzer beruht Cesundheit auf den
Aspekten:

I

Psychische und physische Leistungsfähigkeit

Soziales Umfeld
(Familie, Bildung,
Berufschancen, Zugang l

zum Arbeitsmarkt) 
]

l

3 vgl. dazu Hans utrich Balzer: ,,Körperrhyth-
men und Kreativitat - Forschungsnetz Mensch
und Musik" in: Friedrich Oswald (Hg.): Musi-
kalisch - musisch - kreativ. Dimensionen des
künstlerischen Begabens, Schriftenreihe des
Österreichischen Zentrums für Begabtenförde-
rung und Begabungsforschung, Kongressdoku'
mentation, Salzburg 2002, S 23ff. II



Meines Erachtens ist es auffallend,
dass die Dimension des sinngebenden
Kontextes gänzlich fehlt. Cerade Ge-

sundheit definiert sich häufig im Kon-
text von Lebens- und Glaubensfragen.
Gesund fühle ich mich im Zusammen-
hang eines Wertekontextes. Die Klä-

rung von Lebens- und Claubensfragen
ist m. E. zur Basis des Cesundheitsver-
ständnisses hinzuzufügen.
Demnach variiere ich ausgehend von
Hans-Ulrich Balzer das Schema wie
folgt:

Fragestellung im pädagogischen All-
tag der Professionellen selbst und in
der Arbeit mit den uns anvertrauten
jungen Menschen, darf nicht vernach-
lässigt werden.
Der Anspruch der Canzheitlichkeit er-
fordert die Auseinandersetzung mit
diesem Aspekt. Das vergessen wir lei-
der alle viel zu schnell.

Mit einem Zitat von Hubert Markler,
dem Präsident der Max-Planck-Cesell-
schaft, kann resumiert werden:

Qualität der
individuellen
biologischen
Voraussetzungen
(Größe, Kraft, Ge-

schlecht, Behin-
derung, u.ä.)

Qualität der
allgemeinen
Umweltbedin-
gungen
(Luft, Nahrung,
Wasser, u.ä.)

Laut Balzers Schema ist Cesundheit ab-
hängig von psychischer und physischer
Leistungsfähigkeit. Leistu ngsfähigkeit
beruht auf verschiedenen Komponen-
ten: zum einen auf der menschlichen
Erkenntnisfähigkeit (lntelligenz und
Kognition), zum anderen auf Bega-

bung, Kreativität und Emotion.
unverständlich blieb mir, warum er di-
ese fünf Leistungsaspekte nur auf die
psychische Leistungsfähigkeit bezog.
Meines Erachtens ist auch die phy-

sische Leistungsfähigkeit zu großen
Teilen von diesen Aspekten abhängig,
zumindest was die Ausschöpfung des
vorhandenen Potentials betrifft.

Balance zwischen Tätigkeit und Erho-
lu ng
Balzer sieht die Balance zwischen Tä-
tigkeit und Erholung als maßgebliche
Basis für die Aufrechterhaltung phy-
sischer und psychischer Leistungsfä-
hiqkeit. Die Berücksichtigung dieser

,,Was hülfen uns denn Wissensriesen,
wenn sie die Cemüter von Zwergen

hätten?"

Und lmmanuel Kant stellt dazu fest:

,,Erst das Wohlgefallen ohne alles
lnteresse macht den Menschen zum

Menschen."

Erst das Clück eines Menschen lässt
sein Leben zum Fest werden. Was nützt
ein Mensch (sich selbst und anderen),
der alles weiß, aber unglücklich/un-
zufrieden ist? Wissen und Lebensqua-
lität/Lebenszufriedenheit stehen in
ständiger Wechselwirkung miteinan-
der. Menschen können Clück daher
auch in einem Reichtum an Weisheit,
am Erleben von Leistung und im Aus-
schöpfen aller in ihnen vorhandenen
Begabungen und Fähigkeiten finden.

Qualität des
sinngebenden
Kontextes
(werte, Religion,
Kultur, Ethik)

Qualität des
sozialen
Umfeldes
(Familie, Bildung,
Berufschancen,
Zugang zum
Arbeitsmarkt)

t2



4.Zum Anspruch der
Kernkompetenzen

Pädagogische Arbeit im Sinne der Kern-
kompetenzen heißt, Begegnungsräume
schaffen - und zwar für die Begegnung
mit sich selbst, mit seiner Mitwelt und mit
Gott. Die Kernkompetenzen als Canzes
stellen somit einen großen Begegnungs-
raum dar. lnnerhalb dieses Begegnungs-
raums stehen wir vor der immer neuen
und doch alten Herausforderung, einen
Menschen mit der ganzen ihm innewoh-
nenden Fülle seinem eigenen Clück näher
zu bringen oder anders gesagt: ihn bei
seiner Entwicklung zu einer authentischen
Persönlichkeit zu unterstützen.

Konkret heißt dass, das wir in den Kern-
kompetenzen unseren Jugendlichen,
Schülerinnen und Schülern außerhalb der
formalen Unterweisungssituation begeg-
nen. Wir wenden uns ihnen zu, wir stellen
uns den Nöten ihres Lebens, entdecken
unverhoffte Begabungen und vermitteln
ihnen die Erfahrung des ,,Du bist gemeint"
und ,,Du bist gewollt!". Begegnungen die-
ser Art werden umso wertvoller, je mehr
sich unser Leben in einer beziehungs-
armen Cesellschaft vollzieht. Die lnforma-
tions- und Mediengesellschaft bringt in
bestimmten Bezügen eine Verarmung di-
rekter menschlicher Erfahrungen und Be-

gegnungen mit sich. Es ist bezeichnend,
dass manche Tätigkeiten ausschließlich
über den PC erledigt werden können.
Lernen und Arbeiten sind nicht mehr un-
bedingt mit menschlichen Begegnungen
verbunden, die somit zur Erbringung von
Leistung auch nicht mehr unbedingt statt-
finden müssen.

Cerade deshalb muss die originäre Begeg-
nung mit unseren Jugendlichen wieder
höhere Beachtung finden. Wertschätzende
Begegnung ist verbunden mit Neugier, mit
lnteresse und mit Würdigung. Sie kann

sich beispielsweise in folgender Haltung
ausdrücken: ,,Du bist gemeint: deine Fra-

ge nach dem Sinn des Lebens - die Wahr-
nehmung deines eigenen lchs - die Entde-
ckung deiner eigenen Verantwortung und
die Erfahrung deiner Leiblichkeit, all das
ist wichtig für Dich und wichtig für mich".

lnnerhalb des CJD arbeiten wir mit vier
verschiedenen Kernkompetenzen, die sich
in ihren Handlungsebenen unterscheiden
und sich gleichzeitig unverzichtbar er-
gänzen: wir könnten also auch von einem
Haus der Kernkompetenzen sprechen.
Die Begegnungsräume, die wir dort mit-
einander und mit den uns anvertrauten
jungen Menschen öffnen, basieren auf
positiven Erfahrungen, die das wirkliche
lnteresse aneinander auslösen.
Viele Menschen meiden heute Begeg-
nungen und Beziehungen von Mensch zu
Mensch. Dafür werden Erfahrungen des
gegenseitigen lnteresses und des anein-
ander Wachsens seltener. Gerade des-
halb bedarf es Gelegenheiten, bei denen
solche Erfahrungen gemacht bzw. nach-
geholt werden können. Es tut gut, wenn
einer sagt: "lch weiß zwar noch nicht, wer
Du bist, aber ich will es wissen. lch meine
Dich!". Die Bedeutung und der Wert sol-
cher Erfahrungen sind altersunabhängig,
sie bleiben Zeit unseres Lebens eine Wohl-
tat. Es tut der Seele gut, wenn man spürt,
dass da ein Cegenüber ist, das einen
meint, obwohl oder gerade weil es einen
noch nicht mal erkennt.

Diese Begegnung beruht auf dem Wissen,
dass wir im Kleinen das Gro$e, also im
Einzelnen die ganze Welt sehen können.
Diese nahezu mikroskopische Perspektive
droht uns - konfrontiert mit der großen
Zahl der uns pädagogisch Anvertrauten
- immer wieder verloren zu gehen, ins-
besondere auf Croßveranstaltungen. Das

Handling einer Masse setzt immer wieder
den Anspruch detaillierter individueller r3



Förder- und Entwicklungspläne außer

Kraft, das müssen wir uns bewusst ma-

chen und Cegenstrategien entwickeln.

Jeder/jede Einzelne ist die ganze Welt.

Und wenn wir - im Augenblick der Be-

gegnung - diese Welt auf uns wirken las-

sen, dann sind wir bereits mitten in der
Begegnung. Richtig hinschauen und fra-
gend betrachtend: ,,Du bist gemeint, an

welcher Stelle kann ich Dir jetzt helfen?

lst es Deine Seele, ist es Dein Körper? lst
es Deine soziale Beziehung, Dein Glaube?

Womit weißt Du nicht weiter?", so sehen

wir unvermeidlich den Einzelnen wieder
neu und ggf. auch uns selbst.
Begegnung heißt also nicht nur, dem an-

deren eine Welt zu eröffnen, die ihm bis-

her unbekannt war, sondern heißt auch

für uns, in dem anderen eine ganz neue

Welt auf uns wirken zu lassen. Natürlich
kommen diese jungen Menschen auf uns

zu, u. U. mit echter Not. Aber wir dürfen
uns nie der falschen Annahme anheim ge-

ben, dass eine solche Begegnung einsei-

tig sei. Aber ihre Tiefe erschießt sich uns

erst, wenn uns deutlich ist, dass uns mit
dem Menschen vor uns eine ganze Welt

begeg net.

Das Christliche der Kernkompetenzen
Cott hält uns beständig dazu an, den

Menschen als Mensch zu sehen, d.h. ihn

unabhängig von seinem Verhalten zu be-

trachten, ihn als Person in den Blick zu

nehmen, unabhängig davon, ob dieser
Mensch mir liegt oder nicht.
Die hohe Bedeutung des Menschsein und

Menschlichen hat Gott mit seiner Mensch-

werdung in Jesus Christus bewiesen: uns

verstehen und nahe sein bis in die tiefs-
te Verlassenheit, die wir in der mensch-

lichen Welt kennen - den Tod. Bei dieser
Nähe und Begegnung der göttlichen und

der menschlichen Welt geht es nicht dar-

um, begangene Schuld und vernachläs-

sigte Verantwortung zu leugnen oder zu

negieren, sondern im Gegenteil um ihr

Offenlegen als Grundlage zur Heilung.
Nachfolge jesu Christi meint damit unter
anderem den grundsätzlich dem Leben

zugewandten Charakter einer jeden Be-

gegnung zwischen Mensch und Mensch.

Gott fordert uns lediglich auf, einen Men-

schen durch seine Augen zu sehen: ihn
mit allen seinen Möglichkeiten und Gren-

zen zu entdecken und den Menschen zu

erkennen, der er hätte werden sollen oder
der er werden könnte. Von diesem Blick-

winkel aus soll jede Begegnung geprägt,
jedes pädagogische Handeln abgeleitet
sein: Leben und Arbeiten aus der Wirk-

lichkeit Gottes heraus.

Dieser Anspruch stellt eine große, aber
Cewinn bringende Herausforderung dar.
Sie kostet insbesondere dann Kraft, wenn
Menschen ein Verhalten gezeigt haben,

das auch für uns unerträglich ist.

Arbeiten aus diesem Horizont und der dar-

aus resultierende stete Neubeginn in der
Begegnung kostet Kraft. Woher nehmen

wir die Kraft? Christen und Christinnen
ziehen diese Kraft aus Gott. Wir kennen

die Erfahrung, dass Gott uns in unserem
eigenen Leben immer wieder gesehen hat

- unabhängig von dem, was wir getan

haben oder wir dem Leben nicht gerecht

werden konnten. Aus dieser Erfahrung
und aus dem Wissen, dass Gott mit uns

gemeinsam vorjeder Situation steht, kön-
nen wir tatsächlich leben - und arbeiten.
So können wir uns dieser unglaublichen
Aufgabe stellen, den Menschen nicht von
seinem Verhalten her zu definieren, son-

dern von dem, wie er gedacht und somit
eigentlich ist.

Die Kernkomoetenzen als Ganzes

Der Anspruch der ganzheitlichen Per-

sönlichkeitsentwicklung innerhalb der
CJD Pädagogik fokussiert sich in den

Kernkompetenzen. lnnerhalb der Kern-

kompetenzen finden wir die Religions-
pädagogik, die Sport- und Gesundheits-t4



pädagogik, die Musische Bildung und
die Politische Bildung. Das sind unsere
Begegnungsräume, die eigenständige
Bereiche abdecken, aber auch - und zwar
wesentliche - Schnittmengen haben.
Eine schematische Darstellung verkürzt
und versucht zu fokussieren - ich bitte
daher dringend, die Schwerpunktsetzung
als solche und nicht als Ausschließlich-
keit zu verstehen. ln all diesen Kernkom-
petenzen sagen wir aufje spezifische Art
nichts anderes als: "DU bist gemeint!".

4. l. Religionspädagogik
ln der Religionspädagogik sagen wir: Da
bist gewollt.
Nichts ist aus sich selbst heraus geschaf-
fen. Jeder Mensch hat seinen Anfang au-
ßerhalb seiner selbst.

Auf dem Wissen des Cewollt-Seins be-

ruht das ganze christliche Menschen-
bild. Bei Jeremia heißt es: ,,lch kannte
dich, ehe ich Dich im Mutterleib berei-
tete"4. Das christliche Menschenbild er-
kennt jeden Menschen als einen ein-
maligen Schöpfungsgedanken Gottes
an. Unser Anfang liegt damit bereits in
Ewigkeit, in der Wirklichkeit Cottes und
nicht erst im Mutterleib. Daraus resul-
tiert, dass unser erstes (und letztes)
Zuhause in der Ewigkeit liegt und dass wir
in Gottes Liebe getragen sind.

Neben dem Cewollt-Sein sagt uns die
Bibel auch, dass Gott uns zum Ebenbilds
geschaffen hat. Jeder einzelne Mensch ist
ein Cegenüber Cottes - und gerade des-
halb Träger unveräußerlicher Würde, weil
er für Cott von unermesslicher Bedeutung
ist. So ist jeder Mensch geliebt, angefan-
gen vom ersten Gedanken Gottes an ihn,
über das Zuhause, das wir bei Gott be-
halten und der Gewissheit, dass Cott uns

a 
.1er. t, 5.

s t. Mose t, 26f.

nie loslassen wird. Es ist dieses ,,Du bist
gewollt!", das vorrangig von Gott durchge-
halten wird und bis an das Ende der Welt6

verheißen ist. Das Ende der Welt kann ab-

solut oder individuell verstanden werden.
Ftir die meisten von uns ist das individu-
elle Verständnis unseres Todes vorrangig.
Deshalb ist Cott diesem Tod nach- bzw. in

ihn hineingegangen. So können wir auch
im Tod erleben, gewollt und getragen zu
sein. Damit ist der Tod als endgültige Be-

ziehungslosigkeit aufgehoben und durch
die Cegenwart Gottes durchdrungen. Der
Tod stellt das einzige Elend dieser Welt
dar, das nicht in etwas Schönes gewandelt
werden kann. Der Tod hat nichts Schönes.
Leben ist schön. Tod ist was Elendes. Mit
seiner Menschwerdung und seinem frei-
willigen Cehen in den Tod hat Cott uns ge-

sagt: ,,lch lass Dich nicht los, Du bist in mir,
ich geh Dir nach, damit Du in dem elenden
Moment des Todes nicht allein gelassen

bist. Du bist geliebt von mir und niemals
ve rges se n. "

Hierin liegt der Beginn eines jeden christ-
lichen Ansatzes pädagogischen Handelns,
dem sich das CJD verpflichtet sieht. Und
Gott hat bewiesen, dass er das, was er
sagt, meint: ,,Du bist gewollt!". Wenn wir
das vermitteln, wenn wir diese Wahrheit
den Menschen deutlich machen, öffnet
sich die Wirklichkeit Gottes. Und mit die-
ser Wahrheit macht das Leben Sinn.

Darüber hinaus gibt es noch viele andere
Wahrheiten, die wichtig sind, z. B. dass
man lernen muss, um eine Prüfung zu be-
stehen. Diese Wahrheit muss genauso ins
Leben integriert werden und sie muss ge-

nauso Wirklichkeit werden, wenn das Le-

ben gelingen soll. Aber jedes Scheitern im
Lernen wie im Leben ist getragen, wenn
wir wissen, dass wir trotzdem geliebt sind
und ein Zuhause haben.

6 Mt. 28,20 t5



4.2. Sport- und Gesundheitspädaqoqik
ln der Sport- und Gesundheitspädagogik
sagen wir: ,,Du bist geschaffen!"

Geschöpflichkeit beinhaltet große Stär-

ken, aber auch begrenzte Kraft.

Jedes lebendige Wesen lebt unabdingbar
in einem Körper. Jeder Körper hat Mög-

lichkeiten und Grenzen. Zwischen dem je-

weiligen Vermögen und der Crenze liegt
die Weite, die ich tiber meinen Körper er-

langen kann. Wenn ich um diese beiden

Pole weiß, kann ich erfahren, wo und wie
ich mit meinem Körper die größtmögliche

Erfüllung erfahren kann, wozu ich mich

am besten eigne, welche Ausdrucks-
formen mir offen stehen. Jeder Mensch

ist damit eine wunderbare Mischung aus

raumgreifender Welterkundung und Be-

grenzung, zwischen Crenze und Kraft.
Die Gesundheitspädagogik sorgt dafur,
dass ich meinem Körper zuführe, was er
benötigt bzw. dass ich vermeide, was ihm
schadet. Sie hilft, unser Geschaffen-Sein

zu würdigen und zu unterstützen.

4.3. Musische Bildung
ln der Musischen Bildung sagen wir: ,,Du

bist einzigartig!'
Ausdrucksfähigkeit verdeutlicht auf be-

sondere Weise die lndividualität eines je-

den Menschen.

ln der Musischen Bildung zeigt sich das

lnnerste eines Lebens. Das macht das Be-

sondere dieser Begegnung aus. Hier er-

klingt etwas und zeigt sich dieser welt.
Musische Bildung eröffnet auf besondere
Art und Weise Räume, die Denken, Wollen

und Tun sinnvoll miteinander verbinden.
Eine Jede und ein Jeder kann hier seine

Persönlichkeit entdecken, herausfordern
und stärken. Sie bietet jenseits von ous'

schlie$l ichem Leistungsdenken, Konsum-
haltung, Funktionalität und Brauchbarkeit
Zeit, sich als einzigartiges Geschöpf mit

I 6 einzigartigem Begabungsprofil zu be-

greifen. Je mehr dies geschieht, umso
mehr entdeckt ein Mensch, dass er ein

unverzichtbarer Teil der Gesellschaft ist

und eine besondere Verantwortung darin

trägt.
Was der alte, wenn nicht mehr zeitgemäß
klingende Begriff ,,Cemütsbildung" zum

Ausdruck bringen wollte, bezeichne ich

als ,,lch-Wahrnehmung". lch lerne wahr-
zunehmen, wie einzigartig ich mich aus-

drücken kann. Keiner kann ein Lied, einen
Tanz so interpretieren wie ich. Keiner ge-

staltet Holz, Farben so wie ich.

4.4. Politische Bildung
ln der Politischen Bildung sagen wir: ,,Du

bist gefragt!"
Das einzigartige Profil eines jeden Men-

schen gibt neue Antworten auf Fragen

des Zusammenlebens.

Die Politische Bildung erkennt an, dass
jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit
besondere Möglichkeiten in sich trägt,
die Cesellschaft auf spezifische Weise

zu bereichern und in ihr auf einzigartige
Weise Verantwortung zu übernehmen.
Hier handelt es sich im wörtlichen und

abstrakten Sinn um das Gefragt-Werden
und das Gefragt-Sein.
Aus religionspädagogischer Sicht stellt
die politische Bildung den Endpunkt ei-

ner Entwicklung dar, die mit dem Wissen

um die eigene Würde und Herkunft (Re-

ligionspädagogik) beginnt und sich im

Wissen um sich selbst (Gesundheits- und

Sportpädagogik/Musische Bildung) ent-
faltet. Die Entdeckung, dass wir für die
geschaffene Welt, unsere Mitmenschen
und Mitwelt, Verantwortung tragen,
stellt uns in einen größeren Lebenszu-

sammenhang und in die Wirklichkeit
dieser Welt. Diese Wirklichkeit umfasst
sowohl das unendlich Schöne als auch

die Brüche dieser Welt. Gott hat gewollt,
dass wir diese Welt in verantwortlicher
Weise zur Entfaltung bringen.



5. Die vier Gs

Diese gedanklichen Ansätze der Kern-
kompetenzen lassen sich nochmals wie
folgt bündeln:

Wir sagen in der Religionspödagogik:

,,Du bist ein einmaliger Gedanke Gottesl"
Dies korrespondiert mit der Aussage:

,,Du bist gewollt."

Wir sagen in der Sport- und Cesundheits-
pridagogik:

,,Du bist ein einmaliges Geschöpf Got-
tes!"

Dies korrespondiert mit der Aussage:

,,Du bist geschaffen."

Wir sagen in der Musischen Bildung:

,,Du bist ein einmaliges Gegenüber Got-
tes!"

Dies korrespondiert mit der Aussage:

,,Du bist einzigartig."

Wir sagen in der Politischen Bildung:

,,Du bist für diese Welt ein einmaliges Ge-

schenk Gottesl"
Dies korrespondiert mit der Aussage:

,,Du bist gefragt."

Religions"
pädagogik

Sinn

Sport- und
Cesundheits

pädagogik

,,Dx bist .,Du bist
ein €inmaliqer ein einmäliges

Gcdankc Coües!" Geschöpf Cotrcst"

Ganzheitliche Persönlichkeitsentwickl ung

Und alle zusammen bringen wir zum Aus-
druck: ,,Du bist gemeint!" ln dieser Aus-
sage steckt unabdingbar die unendliche
Liebe Cottes. Was gibt es denn mehr, als
in der Ewigkeit ein Zuhause zu haben?
Lernen wir voneinander, wie wichtig es

ist, dass alle vier Kernkompetenzen in
einem größeren Kontext stehen, in dem
keine ihre spezifischen Aufgaben und Be-

standteile verliert, sondern sie zu einem
größeren Ganzen zusammengefügt wer-
den.

Unter der ersten großen Überschrift ,,Was

uns herausfordert" hat das CJD I 995 in

seiner Grundsatzerklärung,,CJD 2000
- Wir gestalten Zukunft" als erstes das
Stichwort Ga n zheitl ich kelt aufgefü h rt und
mit den Kernkompetenzen erläutert:

,,Für alle Bildungs- und Erziehungsaufga-
ben gelten im CJD auch zukünftig unver-
zichtbare, die ganzheitlich unsere Arbeit
durchdringenden und unterstützenden
Kernkom petenzen."

Musische
Bildung

Pol iti sche
Bildung

.,Du bist .,Du brst
ern einrr.rliges ein einnaliqes

Cegenuber Curte$ Ges(herrk I.,rrli'\

Korperlichkeit lchWahrnehmunq Verantwortunq

;Hi ii,: <+, ;,lil i#il, * <+", ü 1,ä i§; - <+ ;3,i J#-1

,,Du bist gemeint!" t7



Andreos Dierssen, CJD Zentrale

l. Was das Leben lehrt

Mein Kind war knapp einJahr alt, als es

mit seinem roten Stapelbecher fröhlich
im Kinderbecken unseres Freibades
spielte.Joshua konnte gerade krabbeln
und stehen, als ihm eine knapp Drei-
jährige seinen Becher aus der Hand riss
und nun ihrerseits damit spielte. Beide
Kinder haben den gleichen Sinn dieses
Bechers entdeckt: Es macht vielmehr
Spaß mit Becher im Wasser zu spielen
als ohne Becher.
Für beide Kinder galten aber unter-
schiedliche Wahrheiten: der Becher
gehörte Joshua, nicht dem kleinen
Mädchen. Für Joshua veränderte sich
allerdings die Wirklichkeit: zunächst
hatte er seinen Becher zum Spielen,
nun plötzlich nicht mehr.
Wie hat das Kind reagiert? Offensicht-
lich hat Joshua gewusst, dass er in
einem Streit wohl den Kürzeren ziehen
würde. Also hat er sich entschieden,
mit seinem kleinen Finger und ausge-

l8 strecktem Arm immer auf seinen Be-

cher zu zeigen und ihn so zu verfolgen.
Dieser kleine Wurm hat dafür gesorgt,
dass die Wahrheit sichtbar blieb.
Ahnlich gestaltet sich die Aufgabe der
Religionspädagogik. Unsere zentrale
Aufgabe ist es, die Wahrheit der Exis-

tenz und Cegenwart Cottes, beständig
sichtbar zu machen und Räume zu
bieten, dass diese Wahrheit im Leben
junger Menschen Wirklichkeit werden
kann.

2. Die Wahrheit:
Existenz und Gegenwart

Gottes als Ausgangspunkt
der Religionspädagogik

2.1. Gewollt-Sein
Der christliche Claube basiert auf dem
Cegenü bervon Schöpfer und Geschöpf.
Er geht von einem geschenkten Leben
aus, welches aus der Bejahung Gottes
hervorgeht: Du bist gewollt. lch habe
Dich geschaffen und ich liebe Dich. Bis
heute bleibt - trotz aller Forschung
und Kenntnis uber die Funktionswei-
sen und Bausteine des Lebens - das
Leben selbst ein Ceheimnis. Selbst die
reproduktiven Ansätze des Klonens

und additive oder reduzierende Gen-

technik funktionalisieren das geschaf-
fene Leben, sie schaffen es nicht neu.
Das Leben als solches bleibt gesetzt.
Die Religionspädagogik formuliert
dies als Schöpfung Gottes, erkennt an,

dass das Entscheidende von außerhalb
geschieht. Ausgehend von der beja-
henden Haltung Cottes bewahrt die
Religionspädagogik die Cewissheit,
dass in jedem Menschen von Gott ge-

schenktes Potential liegt, welches es

für den Menschen und unsere Welt zu

entdecken gilt.
Biblisch gibt es mit der Berufung des

Jeremia zum Propheten eine wunder-
bare Erzählung. Jeremia war gerade



I 7, also ein Teenager, als Cott zu ihm
kam und ihm mitteilte, er solle Prophet
werden. Jeremia wollte natürlich gerne
alles, aber ganz bestimmt nicht die-
sen unbequemen Job, dem König die
Wahrheit über sein fragwürdiges Han-
deln mitzuteilen. Jeremia wusste, dass
der König diese auch nicht unbedingt
hören wollte, weil er andere lnteressen
als Cott verfolgte. Jeremia fiel natür-
lich das beste Argument ein, um nicht
mit dieser Aufgabe betraut zu werden:
,,Du Gott - also pass mal auf - ich? lch
bin doch viel zu jung! Mit l7 Jahren?!
Wie stellst Du Dir das eigentlich vorT'
Aber Gott hat das bessere Gegenargu-
ment und weiß daher, wozu Jeremia
auch mit seinen I 7 Jahren in der Lage
ist: ,,lch kannte Dich schon, noch be-
vor ich Dich im Mutterleib geschaffen
habe. Da warst Du schon mein 6edan-
ke. lch kenne Dich, ich wei$, zu was
Du fahig bist. lch brauche Dich. Hab
keine Angst. Bei mir wirst Du immer
ein Zuhause haben."" (frei nach Jer. I ,

4-8). Jeremia wurde von Cott gewollt
und geschaffen, war immer geliebt
und wird jetzt gebraucht.

2.2. Geworden-Sein
Nach dem Geschaffen-Sein steht un-
weigerlich das Geworden-Sein. Cerade
bei den uns anvertrauten jungen Men-
schen ein schmerzlicher, häufig verlet-
zender Prozess, der sie hat vergessen
lassen, dass vor dem Ceworden-Sein
ein Geschaffen-Sein gelegen hat. Das
eigene Ceworden-Sein hebt das Ge-
schaffen-Sein nicht auf. Es ist das Wie-
dererinnern des Ceschaffen-Seins, das
es uns ermöglicht einen neuen Anfang
im Leben zu suchen. Aus seelsorger-
lichem Aspekt bleibt es eine dauer-
hafte Aufgabe der Religionspädago-
gik, Cott in ein Verhältnis zum eigenen
Geworden-Sein zu setzen. Darauf sei
an dieser Stelle nur hingewiesen, ohne

dies zu vertiefen. Als Grundlage reli-
gionspädagogischen Arbeitens ist die
Vergegenwärtigung des geschenkten
und nicht selbst gemachten Lebens al-
lemal zentraler Ausgangspunkt. Dass
ich Person bin, dass ich hier existie-
re, ist von außerhalb gesetzt. Gott
hat mich geschaffen, Gott hat den
Anfang gemacht. Das Entscheidende,
also dass ich bin, existiere und leben
kann, ist etwas Gegebenes: lch wurde
gemacht! Aus christlicher Sicht ist das
die zentrale und grundlegende Wahr-
heit meines Lebens. ln dieser Wahrheit
liegt das Einmalige, Unverwechselbare,
das Wesen eines jeden Menschen ver-
borgen.

Die Herau sforderu ng der Mu ltioptions-
gesellschaft
Wenn Lehrkräfte heute daruber kla-
gen, dass ihnen das latente Desinter-
esse ihre Schülerinnen und Schuler
zu schaffen macht, dass die jungen
Menschen nicht mehr wissen, wie sie
ihre lnteressen entdecken können und
quasi interesselos sind, ist das nach-
vollziehbar. Das Werden und Cewor-
densein vollzieht sich im Angesicht
endloser Möglichkeiten. Das Über-
angebot an Betätigungsfeldern führt
häufig zu einer Aneinanderreihung
von Tätigkeitsabbrüchen. Sobald ein
neuer lmpuls herangetragen ist, ver-
liert der vorherige an Bedeutung und
die Aktion wird gewechselt. Damit
fehlen aber auch durchgängige Erfah-
rungsprozesse, aus denen tatsächliche
Selbstbeobachtung hervorgeht. Um die
eigene Einmaligkeit und Unverwech-
selbarkeit aber entdecken zu können,
sind diese Erfahrungen, das Selbster-
leben und wachsende Bewusstsein der
eigenen Person aber von unschätz-
barer Bedeutung.
ln sich zuhause zu sein bedarf der
Kenntnis der eigenen Person. Sicherlich I 9



handelt es sich dabei um einen Prozess,
der Zeit eines Lebens andauert. Diesen
Prozess nennen wir die Persönlichkeits-
entwicklung. Gerade die einprägsamen
Erfahrungen in der Kindheit, Jugend-
zeit und als junge Erwachsene sind
hier von besonderer Bedeutung. Wenn
diese Erfahrungen jedoch kaum mehr
gemacht werden, wenn junge Men-
schen in der vielfältigen Zerrissenheit
unserer Welt keinen Halt mehr in sich
selbst finden, werden wir eine haltlose
Ceneration heranziehen.

2.3. Zuhause
Aus diesem Grund ist es gerade zur
jetzigen Zeit von Bedeutung, dass
Cott eine beständige und verlässliche
Cröße darstellt, in der Menschen ein
Zuhause (wieder-)finden können. Der
christliche Claube sagt uns zu, dass
wir alle ein Zuhause außerhalb dieser
Welt besitzen. Ein Zuhause, in das wlr
mit allen Unzulänglichkeiten, mit allen
Erlebnissen und Taten, mit allem Ver-
sagen kommen können.
Es scheint mittlerweile unglaublich zu
sein, dass man selbst - ohne Wenn und
Aber - der Liebe und Zuwendung wür-
dig ist. Auf dem 2. .Jugendforum des
CJD, seinerzeit noch mit I 50 Jugend-
lichen, kamen einige junge Leute auf
mich zu und fragten, ob wir das hier
wirklich ehrlich mit ihnen meinten, ob
wir dies nur für sie täten. Auf die Ant-
wort, dass dies natürlich so sei, erwi-
derten sie mit blassem Erstaunen.
Es ist erschreckend, wie vielen Men-
schen die Erfahrung, dass und wie sehr
sie geliebt sind, fehlt. Aus religions-
pädagogischer Sicht ist es ein großes
Geschenk, in solchen Situationen auf
die noch unermesslich größere Liebe
Cottes hinweisen zu dürfen. Darauf
hinzuweisen, dass es da eine großar-
tige Macht gibt, die sagt: ,,Pass mal
auf, Du bist nicht der Mittelpunkt. Du

kommst von au$erhalb. lch habe Dich
getragen. lch kenne Dich besser als Du
Dich selbst. Du bist mit dem was Du
bist ein Stück von mir. Du hast ein Zu-
hause bei mir! Und ich werde immer
bei Dir sein".
Damit vermittelt die Religionspädago-
gik einen nachgehenden Cott, der in
Jesus Christus Wirklichkeit geworden
ist. Gerade die heilsame Nähe Cottes
im Sterben und im Tod, wie auch in
allen anderen schwierigen Lebenssitu-
ationen, ist für viele junge Menschen
heute ein verloren gegangener Cedan-
ke, der neu zu entdecken ist.

3. Leben in Beziehung als
Voraussetzung zum Glück

3.1. Glück: Leben in vollem Genüge
Ein glückliches Leben ist unser aller
Ziel. Dabei gibt es ganz unterschied-
liches Verständnis davon, was als
Clück zu betrachten ist. lm Christen-
tum formuliert Cott es in Jesus Chris-
tus folgendermaßen: ,,lch bin gekom-
men", sagt Jesus, ,,dass sie das Leben
in vollem Genüge haben." (oh. 10, l0).
Das Christentum hat also einen sehr
umfassenden Clücksbegriff, es ist un-
bescheiden, es will einfach alles und
Gott will bzw. hat mit seiner Mensch-
werdung alles Wesentliche dazu ge-

tan.
Zwei Dinge sind also zentral, wollen
wir nach christlichem Verständnis
Zugang zu diesem Clück haben: Wir
müssen Cott, unseren Schöpfer, als
Wahrheit ebenso akzeptieren wie die
Tatsache, dass dieser Gott durch seine
Menschwerdung in Jesus Christus für
uns Wirklichkeit geworden ist. Glück
beginnt also mit Beziehung: mit Cottes
Beziehung zu uns und mit unserer zu
ihm. Und Clück beginnt mit der grund-
legendsten Erkenntnis überhaupt: mei-20



ne Person ist ein ceschenk Gottes an
die Welt. Auf diesem Wissen über die
eigene Person und der Beziehungs-
struktur, die aus ihr entsteht, basiert
Lebensglück. Laut Pierre Teilhard du
Chardin ist ein Mensch glücklich, wenn
es ihm gelingt bei sich, beim anderen
und bei Gott zu sein. Professor Dr. Pe-

ter Mussbach sieht die Beziehung zu
sich selbst im Zentrum, wenn er sagt:
,,[...] der Mensch müsse vor allem mit
und bei sich zu sein können, im Kon-
takt mit seinem Selbst im Stande, sich
wahrzunehmen und zu empfinden. [...]
Nur derjenige, der zu seinen Schwö-
chen und Stärken stehen kann, lacht
aus vollem Herzen - über sich und die
Welt; ihn charakterisiert eine gewisse
Leichtigkeit des Seins [...]7. Damit wäre
die Fähigkeit, Beziehungen leben zu
können eine wesentliche Vorausset-
zung zum Glück.

3.2. Hirn als Beziehungsorgan
Die Bedeutung der Beziehungsfähig-
keit und Beziehungsnotwendigkeit wird
mittlerweile auch aus dem Bereich der
Hirnforschung unterstützt:,,Bisher hat
man geglaubt, jede Hirnzelle sei ein
spezieller festgelegter Speicher für
bestimmte Erfahru ngen, Bewertu ngen
und Urteile. Doch nunmehr weil3 man,
dass die 'Objekte', die Hirnzellen
genau wie die Kunstwerke - nicht als
'Tresore' mit verschiedenen festge-
schriebenen und dort gespeicherten
lnhalten anzusehen sind, die es nur
abzurufen oder abzubuchen gilt. Be-

7 Prof. Dr. Peter Mussbach, tntendant und
Künstlerischer Leiter der Staatsoper lJnter den
Linden/Berlin, 

"Was soll ein Mensch können?",
aus: Dokumentation zur Tagung ,,Kinder zum
Olym p! Zu r Notwend ig keit ci stheti scher Bi ld u n g
von Kindern und lugendlichen", Bundeszentra-
le für politische Bildung, Kulturstiftung der
Lönder, Berlin 2004, S. 26.

deutung und Sinn werden vom Gehirn
nur in Beziehungen, in komplexen Re-

lationen der Hirnzellen unter- und mit-
einander gebildet."a

Selbst hirnorganische Prozesse, die
zum Erfassung von tiefer Bedeutung
und zur Erkenntnis von Sinn führen,
sind also Beziehungsprozesse. Das
Erfassen von Sinn und Bedeutung be-
darf also nicht einer passgerechten
lnformation, die innerhalb des Gehirns
dann an die richtigen Stellen gescho-
ben wird, um zu den richtigen Schlüs-
sen zu kommen. Es bedarf eines Be-

ziehungsgefüges. Bedeutung und Sinn
werden vom Gehirn nur in Beziehung
komplexer Relationen der Cehirnzel-
len unter- und miteinander gebildet.
Das heißt, unser Cehirn - unser Zen-
trum - ist ein Organ das in Beziehung
agiert. lm Cehirn entsteht Bedeutung
und Sinn für bestimmte Dinge nur, in
dem Gehirnzellen miteinander kom-
munizieren. Es scheint zudem wesent-
lich zu sein, dass es verschiedenartige
Verknüpfungen zu einem Sinnkomplex
gibt und auch die sonstigen persona-
len Kommunikationsprozesse ihren
Einfluss darauf haben, ob und wie Be-

deutung und Sinn entstehen können
oder nicht.

3.3. Christentum als Beziehungsreli-
gion
Es ist daher von besonderem lnteresse,
dass das Christentum als Beziehungs-
religion gilt. Prof. Dr. Erwin Möde trifft
diesbezüglich folgende Aussage:,,Die
christliche Religion ist in lhrer Crund-

8 Vgl. hierzu Frau Professor Christa Schwens,
SINN - Cestaltung durch Kunst, www.akhk.de/
- u pl oa d /dow n I oa d s/vortra g p rofs c hwen s. pdf ,
05.07.2006, bezugnehmend auf Forschungs-
ergebnisse von Prof. Wolf Sinqer, Leiter des
Frankfurter Max-Planck-lnstitui. 2l



situation, in ihrem Wesen und in ihrer
Spielqualitöt nach nämlich keine Wer'
tereligion - sondern eine Beziehungs'
religion."s. Damit ist das Christentum
eine dem Menschen im Wesen gemäße

Religion. Gott hat in seiner Mensch-

werdung nicht nur die direkt Bezie-

hung zum menschlichen Leben ge-

sucht, er hat sie in Jesus Christus auch
gelebt. Er wanderte durch Palästina,
lehrte und heilte. Christliches Leben

bewährt sich bis heute darin, dass es

den Menschen ein beziehungsstarkes
Angebot zur Neuausrichtung ihres Le-

bens schenkt, das dann durch Zeit und

Ewigkeit trägt.

4. Zusammenhang Wahrheit
- Wirklichkeit - Sinn

4.1. Wahrheit - Wirklichkeit - Sinn
ln unserer heutigen Multioptionsgesell-
schaft hängt der Himmel nicht nur vol-
ler Geigen, sondern voller Wahrheiten.

Je nach lnteresse und Möglichkeiten
kann ich wählen, welche Wahrheit in

meinem Leben eine Rolle spielen soll,
also Wirklichkeit wird. Zudem ist zu

unterscheiden, ob eine Wahrheit für
kurze oder für dauerhafte Zeit Wirk-
lichkeit werden soll, was häufig damit
zusammenhängt, ob eine Wahrheit
einen kurzweiligen oder einen tragfä-
higen Sinn zu vermitteln vermag.

Das schönste Beispiel für die kurzwei-
lige Wahrheit ist die Mode. Schauen wir
in den Fotoalben zurück erkennen wir
häufig, dass weder Schnitt noch Farbe

uns wirklich entsprochen haben oder
uns gerecht geworden sind. Aber für
eine kurze Zeit war sowohl Design als

e Hirsauer Blatt I I /2004, ,,Christliche werte
22 in einer pluralistischen welt", S. 49

auch Farbgestaltung die einzige denk-
bare Wahrheit am Modehimmel.
Dieses alltägliche Beispiel macht eines

deutlich: Wahrheiten sind außerhalb
unserer selbst existent. Bei der Frage,

ob sie in unserem Lebensvollzug Wirk-
lichkeit werden sollen, ist ein kom-
munikatives Ceschehen zwischen der
Wahrheit und meiner Person. Sinnhaf-
tigkeit zu erkennen und zuzuweisen
aber ist allein menschliche Aufgabe.
ln Bezug auf religionspädagogisches
Arbeiten stellen sich hier folgende Fra-

gen:
Welche Wahrheiten offerieren wir jun-
gen Menschen? Wie lehren wir sie mit
ihnen umzugehen? Welche Wahrheiten
fördern die Persönlichkelt junger Men-

schen auf welche Weise?

4.2. Gesetzte Wirklichkeit und Wahl'
wirklichkeit
Viele Wahrheiten werden nur dann

Wirklichkeit, wenn ich mich für sie

entscheide. Die Entscheidung für eine
Modefarbe ist dafür ein einfaches,
aber nachvollziehbares Beispiel. Eine

Wahlwirklichkeit liegt immer dann vor,
wenn es auch eine Alternative gegeben
hätte.
Einige Wahrheiten jedoch werden für
alle Menschen Wirklichkeit. Geboren
geworden zu sein und zu leben und

sterben zu müssen - dies sind Wahr-

heiten, die unabdingbar und unaus-
weichlich für alle Wirklichkeit wird.

4.3. Gott und die gesetzte Wirklich-
keit des Todes
Gott hat sich zu den Unausweichlich-
keiten unserer Welt auf ganz erstaun-
liche Art verhalten, insbesondere ge-

genüber der gesetzten Wirklichkeit
des Todes: Gott wurde Mensch. Vor
der Menschwerdung Cottes wies Jo-
hannes der Täufer auf dieses Gesche-

hen hin. Für ihn bedeutete das bevor-



stehende Geschehen, dass das Heil in
unsere grausame Welt einbrechen wür-
de (Mt 3, l -1 2). Gott signalisiert damit,
dass es ihm von Bedeutung ist, dass
wir ein getragenes Leben voller hei-
lender Kräfte führen können und das
er für das Leben zurückgewinnen will
- im Diesseits und im Jenseits: ,,lch bin
gekommen", sagt Jesus, ,,dass sie das
Leben in vollem Genüge haben." Qoh.
10, l0). Ebenso sagtJesus: ,,lch bin der
Weg, die Wahrheit und das Lebenl' ()oh
.l4, 

6). Damit hat er uns zu verstehen
gegeben, dass Christus die wesent-
liche Wahrheit bringt, was das wahre
Verhältnis von Leben und Tod betrifft.
Cott hat die irdische Wahrheit der
Endgültigkeit des Todes außer Kraft
gesetzt, das Leben ist stärker. Zudem
hat uns Cott seine Cegenwart im Tod
ermöglicht und damit die endgültige
Einsamkeit im Sterben aufgehoben.

Jesus Chrislus spricht:

,,lch bin der Weg,
die Wohrheit
und dos Leben"

4.4. Disziplin und Verantwortung
Wenn wir jungen Menschen Wahrheit ent-
decken helfen, müssen wir gleichzeitig
so redlich sein und sie darauf hinweisen,
dass eine Wirklichkeit gewordene Wahr-
heit Verantwortung mit sich bringt. Ver-
antwortung erfordert Disziplin, eine Hal-
tung, die heutzutage nicht unbedingt als
trendig bezeichnet werden kann. Denn
es ist wichtig, an der erkannten und er-
griffenen Wahrheit mit einer gewissen
Disziplin festzuhalten, auch und gerade
wenn es einmal schwer fällt. Dies gilt
nicht nur für Claubensfragen, sondern
generell. Wenn ein Kind geboren wur-
de, dann trägt man Verantwortung für
dieses Kind. Wenn eine Ehe geschlossen
wurde, trägt man füreinander Verantwor-
tung. Disziplin heißt hier auch zu fragen,
was bedeutet es für den anderen, wenn
ich dies oder jenes tue oder unterlasse.
Es ist sehr wichtig, dass junge Menschen
entdecken was es heißt, im Leben Ver-
antwortung zu übernehmen.

Hoffnung
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4.5.5inn und Bedeutung erfassen
Anknüpfend an die Erkenntnisse der
Hirnforschung gehe ich auch für die
religionspädagogische Arbeit davon
aus, dass das Erfassen einer tieferen
Bedeutung oder des Sinns einer Sache

in den meisten Fällen eines Reifungs-
prozesses bedarf, der auf innerer und
äußerer Kommunikation und Ausein-
andersetzung beruht.

Ein Beispiel
Ein nicht kunstinteressierter Mensch
mag dem ,,Fettfleck" von Beuys ver-

ständlicherweise mit Unverständnis
begegnen. Er stellt eine künstlerische
Wahrheit dar, aber ohne Bezug zum
Objekt wird er keine Relevanz ge'
winnen. Er wird eher als überflüssig,
unnütz - sinnlos abgestuft. Will man

diesem Fettfleck jetzt dennoch eine
Bedeutung oder einen Sinn abgewin-
nen, muss man mit Menschen in Be-

ziehung treten, die diesem Objekt eine
Bedeutung zuweisen und es somit sei-
ne Wirkung entfalten kann. Sie können
ihre Bedeutung vermitteln oder Beuys

Gedanken zum Objekt vermitteln. lm

Austausch mag sich eine Erkenntnis
eröffnen, die den Zugang zum Objekt
schafft und einen veranlasst, an die-
ser Stelle weiterzudenken. Beuys soll
einmal gesagt haben: ,,Provokation ist
alles - ohne Provokation bewegt sich
nichts". Er wollte somit deutlich ma-

chen, dass Provokation etwas in Bewe-

gung bringt und Bewegungslosigkeit
den Tod in sich trägt.

Sinn und Bedeutung erfassen wir also
nur durch Beziehungsgefü9e. Nicht
nur die Hirnzellen bedürfen einander,
um Dinge zu erfassen und zu bewer-
ten, auch wir brauchen einander und
bedürfen daher auch gerade der Aus-

einandersetzung mit dem ganz ande-
24 ren.

5. Persön I ichkeitsentwicklu ng
aus rel igionspädagogi scher

Sicht

5.1. Zum Personbegriff als Kern reli-
gionspädagogischer Wahrheit
Das Christentum erkennt den Men-
schen als Ceschenk Cottes. Der Perso-

nbegriff ist nur aus dem Cottesbezug
heraus verständlich. Jeder Mensch ist
daher immer mehr als er selbst von

sich weiß. ln ihm liegt immer mehr
für diese Welt verborgen, als wir auf
den ersten Blick erkennen können.
Das personale Geheimnis und das Le-

ben als solches ist in Gott getragen,
daher steht der einzelne Mensch im-

mer in einer relativen Distanz zu den
ihm umgebenden äußeren Gegeben-
heiten. Hierin liegt die Möglichkeit zu

selbständigem und verantwortlichem
Handeln verborgen und begründet die
Würde des Menschen in einer höheren,
der Welt nicht verfügbaren Macht. ln

diesem Personenbegriff liegt auch die
Kraftquelle für Widerständigkeit dem
Leben zuliebe, für eine Eigenständig-
keit, die das Eingliedern in Massen-
phänomenen entgegenwirkt und für
selbstständige Urteilsfähigkeit.
Zentrale religionspädagogische Wahr-

heit ist dieses Personverständnis mit
all seinen Bedingungen: unserem Gott,
unserer Cottbeziehung, der Beziehung
zu uns selbst, den Beziehungen zuein-
ander und zur Mitwelt, die Entdeckung
der eigenen Person und ihres Sinns in

unserer Welt.

5.2. Aufgaben der Religionspädago-
gik
Religionspädagogen und Religionspäd-
agoginnen haben zunächst einmal iun-
gen Menschen diese religionspädago-
gische Wahrheit nahe zu bringen. Die

Erkenntnis des eigenen unschätzbaren



Wertes, der in einem verborgen und
doch außerhalb von einem verankert
ist, kann zu vollständig neuer Orien-
tierung und Motivation führen. Dabei
bleibt der Diesseitsbezug - trotz des
Wissens um die Verankerung in der
Ewigkeit als Wirklichkeit Gottes vor un-
serer Ceburt und nach unserem Ster-
ben - zentral.
Alle religionspädagogischen Methoden
und didaktischen Mittel sind dem Ziel
unterzuordnen, dass der Mensch sich
als sinnvoll, als gewollt und geliebt
erkennt. Diese Erkenntnis beseelt und
lässt verstehen, warum Cott in Jesus
Christus Heil bringt. Viele biblische
Erzählungen Jesu Christi sind Beispiel-
erzählungen zur Persönlichkeitsent-
wicklung: Jesus schaut den Menschen
in die Augen, er nimmt sie in die Arme,
er gibt ihnen das nötige gute Wort, er
mutet zu und fordert, er holt in die Ce-
meinschaft zurück.
Religionspädagogik gibt zudem den
Rahmen zu erkennen, was uns von der
Akzeptanz dieser Wahrheit trennt. Sie

ermöglicht die Auseinandersetzung,
das Ringen um Positionen, so dass
die Cottesdimension allmählich Raum
greifen kann. Wichtig bleibt, nie aus
dem Blick zu verlieren, dass Cott das
Wesentliche macht. Wir können nur auf
die Wahrheit hinweisen: auf die Wahr-
heit zwischen Leben und Tod, auf die
Wahrheit, was wir wirklich brauchen,
wenn wir in das Leben zurückfinden
wollen oder neue Kraft zum Leben
brauchen.

5.3. Religionspädagogik im Kontext
der anderen Kernkompetenzen
lnnerhalb der CJD-Pädagogik stehen
vier Kernkompetenzen nebeneinan-
der, die sich bedingen und ergänzen.
Da sich die gesamte Pädagogik dem
christlichen Menschenbild verpflich-
tet weiß, sind alle Bereiche von eben-

dieser Perspektive her zu denken.
Während sich die Religionspädagogik
auf ihren ureigensten Schwerpunkt
begrenzt, stehen die anderen Kern-
kompetenzen immer vor der Heraus-
forderung, die jeweilige Fachlichkeit
mit dem christlichen Menschenbild zu
verkn ü pfen.
Das nachstehende Schema reflektiert
die Spezifika der verschiedenen Kern-
kompetenzen vor dem Hintergrund
des christlichen Menschenbildes
und formuliert den jeweils eigenen
Aspekt des christlichen Menschen-
bildes. Natürlich handelt es sich hier
um eine Zuspitzung, nicht um Aus-
schließlichkeiten. Es macht den Reiz
der Kernkompetenzarbeit aus, dass
wir dem Menschen als Canzem be-
gegnen - auch da, wo wir uns auf ein
bestimmtes Spektrum seiner selbst
konzentrieren.
Die Sport- und Cesundheitspädago-
gik setzt mit der Körperlichkeit einen
zentralen Aspekt der Ceschöpflichkeit
in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie er-
öffnet den Rahmen, die Möglichkeiten
und Crenzen des eigenen Ceschaffen-
seins auszuloten, Kenntnisse über die
eigene Belastbarkeit zu erlangen und
die Erfahrung zu machen, dass Cren-
zen sich weiten können.
ln der Musischen Bildung ereignet sich
die Erfahrung der individuellen Ein-
zigartigkeit. Der Mensch tritt als ein-
maliges, unverwechselbares Ceschöpf
Gottes in Erscheinung. Bedeutsam für
die Persönlichkeitsentwicklung ist die
Entdeckung der eigenen Begabungen,
die so genannte lch-Wahrnehmung.
Die Musische Bildung bietet einen
weiten Rahmen zu erkennen und zu
leben, wer und was man tatsächlich
ist.
Die Politische Bildung trifft die Religi-
onspädagogik in der Dimension der
Diesseitigkeit. Dietrich Bonhoeffer hat 25



einmal provokant formuliert: ,,Cott ist
mitten im Leben jenseitigr"to. t.'n. ,t-
fahrungen mit der Diktatur des Natio-
nalsozialismus hat ihm aufgezeigt, das
alles, was Gott in Jesus Christus getan
hat, ein Handeln für diese Welt ist. Von

der Schöpfung bis zur Menschwerdung
Gottes gilt sein Handeln der Diesseitig-
keit. Das Leben solljetzt mö9lich sein
und damit die Ewigkeit schon hier be-

ginnen. Politische Bildung weist den
Menschen auf seine Verantwortung
in dieser Welt hin. Cott will mitten im
Leben durch uns gegenwärtig sein. Je-

der Mensch hat daher den Auftrag, das
Heilsgeschehen hier und jetzt im Rah-

men seiner Möglichkeiten fortzufüh-
ren. Politische Bildung setzt den Rah-

men zu erkennen, mit welcher meiner
Begabungen ich meinen Beitrag leisten
kann, unseren Ort, unsere Stadt, unser
Land, unsere Welt menschenfreund-
licher werden zu lassen.

t0 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Erge'
bung, Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft,
Gütersloh, I 998, S. 408.

Der religionspädagogische Grundan-
satz aller vier Kernkompetenzen be-

antwortet somit zentrale Lebens- und
Claubensfragen. Auf der einen Ebene

beantwortet er die Frage Wer ist Cott?
ln den Kernkompetenzen wird dies
über unterschiedliche Aspekte deut-
lich: cott ist mein schöpfer - cott ist
mein Zuhause - Cott ist meine Kraft-
quelle - Gott ist mitten im Leben bei
mir. Auf der Beziehungsebene beant-
wortet dieser Ansatz die Frage Was

habe ich von diesem Gott? Hier können
die Kernkompetenzen eine Art Gelas-
senheitskomponente vermitteln: Cott
kann ich mich mit allem und immer an-

vertrauen - Das Entscheidende macht
Cott - Gott lässt mich ich selbst sein

- Mit Cott bin ich heute schon ein Teil
der Ewigkeit. Auch die zentralste per-

sonale Fragestellung Wer bin ich? fin-
det hier eine Antwort: ein einmaliger
Cedanke Gottes - ein einmaliges Ce-

schöpf Cottes - ein einmaliges Cegen-
über Cottes - ein einmaliges Geschenk
Gottes.
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Die Kernkompetenzen laden ein, das
eigene und das andere Leben zu ent-
decken, lieben und leben zu lernen.
Sie stellen einen guten Vorbereitungs-
rahmen für die Ewigkeit dar oder an-
ders ausgedrückt: Wer auf Erden das
Leben nicht lieben lernt, der wird im
Himmel eine längere Einarbeitungszeit
brauchen !

6. Alles hat seine Zeit

Wirklichkeit werden - Sinn finden
oder: der lange Atem der (Religions-)
pädagogen
Wann ernten pädagogisch Arbeitende
was sie säen? Die häufigste Antwort
heißt wohl: spät oder selten. Es liegt
im Charakter der Pädagogik, dass die
pädagogisch Arbeitenden eher erken-
nen, was der anvertrautejunge Mensch
braucht, was gut oder richtig für ihn
wäre. Cleichzeitig wissen wir, dass je-
derjunge Mensch einen Weg zur eige-
nen Erkenntnis zurücklegen muss. Die
fachliche wie persönliche Herausforde-
rung liegt darin, auszuhalten bis die-

ser Weg gegangen ist - mit all seinen
lrrtümern, lrrwegen, Verletzungen.
Die Crundsätze der Religionspädago-
gik gelten aber nicht nur für die uns
anvertrauten Menschen, sondern im-
mer auch für uns selbst. Wir durfen
uns darauf verlassen, dass Cott das
Entscheidende selbst tun wird. Wir
dürfen die uns anvertrauten Menschen
loslassen und sie wieder Cott anver-
trauen. Mit Zeit und Gelegenheit wird
sich vielleicht herausstellen, dass ein
Mensch die ein oder andere Wahrheit
für sich hat Wirklichkeit werden las-
5en.
Wir dürfen also schmunzeln, wenn
sich jemand für eine Modefarbe ent-
scheidet, in der er oder sie unmöglich
aussieht. Wir dürfen Menschen an Cott
abgeben, wenn sie nicht bereit sind,
sich der Wahrheit ihres Lebens zu
stellen - die nächste Gelegenheit wird
kommen. Wir dürfen darauf vertrau-
en, dass Cott die Celegenheit nutzen
wird, im Leben junger Menschen Wirk-
lichkeit zu werden: wir müssen sie nur
einander vorstellen.
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Stefanie Hörter, CJD Erfurt

Die CJD Christophorusschule Erfurt ist
eine Ganztagsschule in Trägerschaft des
Ch ri stl i chen J u gen d dorfwerkes Deu tsch-
lands e.V. (CJD). Sie ist eingebunden in
das CJD Erfurt, eine Einrichtung der
Behindertenhilfe mit verschiedenen
Angeboten für Menschen mit Behinde-
rungen. ln der CJD Christophorusschu-
le Erfurt lernen zurzeit 70 schwer- und
schwerstmehrfach behinderte \chü ler.

Wenn die Botschaft Jesu glaubwürdig
sein will, dann muss sie sich an alle
Menschen richten. Auch - oder gerade

- Menschen mit Behinderungen haben
das gleiche Recht, Gottes Botschaft zu
erfahren. Nicht im Recht auf Cottes
Botschaft liegt die Herausforderung,
sondern in der Fähigkeit der Pädago-
gen und Theologen, ihre Grundaussa-
gen auch unseren Schülern verständ-
lich machen zu können.

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag
gegenüber unseren Schülerinnen und
Schülern richtet sich auf das, was dem
einzelnen Kind an Förderung Not tut
und was es mit unserer Hilfe und Anre-

28 gung selbst lernen kann. Dabei bedür-

fen sie eines Partners, dessen absolu-
ter Zuneigung sie sich sicher wissen.
Sie haben einen intensiven Blick und
ein Cespür für das, was ihnen gut tut.
lhre emotionale Ansprechbarkeit und
Ausdrucksfähigkeit ist oft weniger ver-

schüttet als bei uns. Daher ist es wich-
tig, sie in ihrer Emotionalität anzuspre-
chen, ihnen Eindrücke über viele Sinne
zu vermitteln und sie durch Aufgliede-
rung in möglichst viele kleine und für
sie nachvollziehbare Schritte bewusste
Wahrnehmungen machen zu lassen.
Wesentlich im Aufbau einer guten Be-

ziehung zu unseren Schülern ist, Zeit
zu haben, sich nicht von der Vorstel-
lung drängen zu lassen, so bald als
möglich Fortschritte sehen und Ver-

änderungen erzielen zu wollen. Es ist
wichtig, ganz einfach da zu sein, sich

auf sie einzulassen und unseren Schü-

lern Zeit zu schenken. Lernen ist hier
in besonderer Weise von einer guten
Beziehung abhängig. Religionspäda-
gogisch betrachtet bringen wir damit
sozusagen Gott selber, wenn unsere
liebende Zuwendung, von einem trag-
fähigen, alles durchdringenden Glau-
ben an Gott durchzogen ist.

Cerade bezogen auf diese Zielgruppe
spielt Authentizität eine besondere
Rolle, damit also auch unsere an der
Heiligen Schrift orientierte Gottesbe-
ziehung. Gerade hier erhält die Aussa-
ge aus der therapeutisch-orientierten
Religionspädagogik konkrete Bedeu-

tung: ,,Ziel und Sinn der Verkündigung
soll die Liebe sein. Und sie soll aus
reinem Herzen kommen, aus einem
klaren Gewissen und einem Clauben,
hinter dem der ganze Mensch steht."rr

tt Oskar Randak, ,,Therapeutisch orientierte
Religionspädagogik", Düssseldorf I 980



Die Religionspädagogik durchzieht ne-
ben dem Religionsunterricht den schu-
lischen Alltag. Jede Schulwoche an der
CJD Christophorusschule Erfurt begin-
nt mit einer gemeinsamen Andacht.
Alle Schüler und Mitarbeiter erfah-
ren Cemeinschaft, Zeit der Stille und
ein Wechselspiel von gegenwärtigem
Leben und überliefertem Clauben.
Selbstverständlich wird in unseren
Andachten auch gemeinsam gebetet
und musiziert. Diese Andachten gelin-
gen am überzeugendsten durch eine
variantenreiche Mischform aus inno-
vativen und stets wiederkehrenden
Elementen, aber auch aus deren Ver-
knüpfung zu einem mehr oder weniger
ritualartigem Grundgerüst.
Darüber hinaus werden alle Feste im
kirchlichen Jahreskreis als Schulgot-
tesdienste gefeiert. Diese wie andere
gemeinsame Projekte sind besondere
Höhepunkte an unserer Schule, denn
alle Schüler und Mitarbeiter fühlen
sich angesprochen und sind bereit,
m itzuarbeiten.

Auf der Crundlage biblisch-theolo-
gischen Wissens lernen Kinder und
Jugendliche - mit ihnen mitunter auch
ihre Eltern - die Wurzeln und Traditi-
onen unseres christlichen Claubens
kennen.

Es geht dabei unter anderem um die
Fähigkeit, die Welt verstehend und

interpretierend ,,zu lesen", um in ihr
selbst bestimmt, verantwortlich und
Zukunft eröffnend leben zu können.
Auch ökonomische Zwänge dürfen
uns nicht davon abhalten, alle unse-
re Kinder zu befähigen, eine eigene
Meinung, eine eigene Position zu ent-
wickeln. Wir wissen alle, dass mensch-
liches Zusammenleben nicht allein
durch Deutsch, Mathematik, Physik, Bi-

ologie oder Chemie gestaltbar ist, dass
sich unsere Verantwortung nicht darin
erschöpft, für Essen und Trinken, für
Kleidung und Wohnung und für tech-
nisches Wissen zu sorgen.

Je offener unsere Cesellschaft wird,
umso mehr muss der Einzelne eine
eigene Position für sich selber ausma-
chen, damit es nicht zu Schwarz-Weiß-
Malerei kommt, die alles Fremde ab-
lehnt. Schulen haben somit auch den
Auftrag, Zusammenhänge zwischen
Schule und Lebenswelt zu finden und
zu erproben. Ein Aspekte dieses Auf-
tragsstellt die religionspädagogische
Arbeit als Arbeiten in die Zukunft der
Schüler dar.

,,Hoffnung lässt nicht zuschanden wer-
den; denn die Liebe Gottes ist ausge-
gossen in unsere Herzen durch den
Heiligen Ceist." (Römer 5, 5)

29



Rainer Schleweck, CJD Zentrale

,,Der sicherste Weg zur Cesundheit ist
es, jedem Menschen möglichst genau

die erforderliche Dosis an Nahrung und
Belastung zu verordnen. Nicht zu viel
und nicht zu wenig". Diese Feststellung
kommt von dem wohl bekanntesten
Arzt des Altertums, Hippokrates, (460

bis 377 v. Chr.), ist also fast zweiein-
halbtausend Jahre alt und dennoch ist
sie so aktuell wie nie. Wenn wir diese
Aussage auf die heutige Zeit übertra-
gen, zeigt sie uns ganz deutlich, dass
Ernährung und körperliche sowie geis-
tige Belastung die Grundlage eines ge-

sundheitsbewussten Lebens darstellt.

Genau dieses wird seit vielen Jahren,
eingebunden in unsere ganzheitliche
Förderung und Begleitung junger
Menschen, den Kernkompetenzen des

CJD, in unseren Einrichtungen in un-

30 terschiedlichsten Formen praktiziert.

Auf dieser pädagogischen Crundlage
ist die sport- und gesundheitspäda-
gogische Arbeit des CJD ausgelegt,
jedem Teilnehmenden individuell die

Chance zu geben, seine Möglichkeiten
und Grenzen zu erfahren, um dann
aus diesen individuellen Möglichkeiten
Spaß und Freude an der Bewegung,
aber auch Verständnis und Wissen in

der sinnvollen und vollwertigen Er-

nährung zu erlangen. Dieses Zusam-
menspiel steht im Mittelpunkt unserer
sport- und gesundheitspädagogischen
Arbeit im CJD und wird schwerpunkt-
mäßig zur Persönlichkeitsbildung aller
Teilnehmenden in den CJD Einrich-
tungen praktiziert.

Wir sind davon überzeugt, dass die
Gesundheit von jungen Menschen

entscheidend davon beeinflusst wird,
dass sie in ihrem Freizeitverhalten die
Möglichkeit einer sinnvollen Lebens-
gestaltung finden, eine soziale Einbin-
dung ermöglicht wird und eine zuver-
sichtliche Lebenseinstellung gewonnen
werden kann. Ob dies nun durch ge-

meinsame sportliche Betätigung oder
durch gemeinsame Aktivitäten, die
sich über den Sport und die sportliche
Betätigung hinaus ergeben, ist für
die Gesundheit von jungen Menschen
in einem ganzheitlichen Verständnis
nicht entscheidend. Vielmehr ist von
entscheidender Bedeutung, dass junge
Menschen sich nicht von völlig über-
zogenen Leistungsvorstellungen lei-

ten lassen und damit ihrer Cesundheit
eher schaden als nutzen.

Durch die sport- und gesundheitspäda-
gogische Begleitung versuchen wir auf
eine positive Entwicklung hinzuwir-
ken, die grundsätzlich auch in andere
Bereiche der Kernkompetenzarbeit hi-
neinstrahlt.



Hierzu gehören:

- die Bereitschaft sich zu engagieren
(und nicht darauf zu warten, dass es
andere tun);

- eine optimistische Grundeinstellung
(anstatt einer ,,Es geht ja doch alles
schief"-Haltu ng);

- eine generelle Einstellung, Verände-
rungen im Leben als Herausforde-
rung zu sehen (und nicht als Bedro-
hung, denen man möglichst auswei-
chen sollte);

- die Erwartungen, dank der verfüg-
baren Kompetenzen, selbst wirksam
werden zu können (anstatt einer,,Das
kann ich ja doch nicht"-Einstellung);

- die Bereitschaft, eigene Ziele zu ver-
folgen (und sich nicht nur nach den
Anderen und deren Zielen zu rich-
ten);

- eine grundsätzliche Offenheit für
Neues;

- und letztlich eine soziale Bezie-
hungsfähigkeit, begründet u. a. auch
im Vertrauen zu anderen Menschen.

Durch die Mannigfaltigkeit unserer
sportpädagogischen Angebote, die
sich über die traditionellen Sportarten
bis hin zu Erlebnissportarbeit (Natur-
sportarten) und zu erlebnispädago-
gischen Aktivitäten erstrecken, ist eine
individuelle Förderung aller teilneh-
menden Menschen im CJD möglich
und wird durch eine Berücksichtigung
in der Erziehungsplanung gewährleis-
tet. Auf Crund der Vernetzung und des
Zusammenwirkens und der Zusam-
menarbeit aller Mitarbeitenden in den
Kernkompetenzbereichen ist es mög-
lich, die individuellen Fähigkeiten je-
des Einzelnen zu fördern, zu begleiten
und zu entwickeln. Dies hilft auf eine
sehr intensive und sehr individuelle
Art und Weise dazu, dass junge Men-
schen notwendiges Selbstbewusstsein

und Selbstwertgefühl entwickeln kön-
nen. Wir wissen, dass alles was die
Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens und
das Selbstwertgefuhl von Menschen,
ihre soziale lntegration und die sozi-
ale Anerkennung fördert, der unmittel-
baren Gesundheit dient. Wir sind uns
bewusst und wir wissen, dass nicht al-
leine Jogging und Vollwertkost ausrei-
chen, sondern dass Freude, Spaß und
Regelmäßigkeit und ein hohes Maß an
lndividualität die Crundlage aller ge-
sundheitspädagogischen Ziele im CJD

darstellen.

Wenn wir von Sport- und Gesundheits-
pädagogik sprechen, sprechen wir von
Bewegung, Spaß und Freude, und vom
verantwortungsvollen Umgang mit
dem eigenen Körper. ln diesem letzt-
genannten verantwortlichen Umgang,
insbesondere in der Aufklärung über
gesunde Ernährung und der Ausein-
andersetzung mit dem persönlichen
Essverhalten, sehen wir einen großen
Schwerpunkt unserer pädagogischen
Arbeit.

So werden wir in unseren Einrichtungen
mit dem gemeinsamen Ziel einer ganz-
heitlichen Gesundheitsprävention an
verschiedenen Schwerpunkten tätig.
Dies sind zum einen die küchenver-
antwortlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die auf der Crundlage ei-
ner vollwertigen Speiseplangestaltung
eine Basis dafür schaffen. Zum ande-
ren sind wir durch die Ausbildung der
CJD Gesundheitstrainer in der Lage,
flächendeckend ein breites Wissen an
Gesundheitsprävention zu vermitteln,
das wiederum in den einzelnen Ein-
richtungen durch die aktive Begleitung
und Einbindung von CJD Gesundheits-
pädagogen zur Umsetzung kommt.
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So werden wir beispielsweise auch bei

Croßveranstaltungen nicht auf eine

zeitnahe Speisenzubereitung verzich-
ten, sondern werden vielmehr Rah-

menbedingungen schaffen, in denen
es möglich ist, vollwertige und werter-
haltende Garmethoden einzusetzen.

Nachdem das bundesweite Problem
der adipösen Kinder, Jugendlichen und

Erwachsenen sich auch im CJD dar-
stellt, werden Rahmenbedingungen
geschaffen, in denen präventive Adipo-
sitasarbeit möglich ist. Dies bedeutet,
dass wir im Rahmen des Präventivge-
dankens aufklärende Elemente in die
Begleitung unserer jungen Menschen

einbinden, um den Umgang mit und
das Wissen um ihren eigenen KörPer
zu intensivieren.
Darüber hinaus werden in allen Ein-

richtungen spezielle Adipositasbera-
tungszentren eingerichtet, die in der
Lage sind, mit Kooperationen anderer
Einrichtungen und in Zusammenarbeit
mit Cesundheitskassen und Arzten be-
gleitende Maßnahmen einzurichten.

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass Sport und Cesundheit in ei-

ner sehr intensiven Wechselbeziehung
stehen. Sport und Cesundheit sind viel-
schichtige und kaum fassbare Begriffe,
die sich nur schwer exakt eingrenzen
lassen und sich gegenseitig bedin-
gen. Deshalb sprechen wir vom Sport
und der gesundheitspädagogischen
Arbeit nie separat und eigenständig,
sondern immer in einem Cesamtzu-
sammenhang, denn eine regelmäßige
Wechselbeziehung beider Aktivitäten
ist unumgänglich. Beweggründe wie

Bewegungsfreude, Spiel u nd Wetteifer,
Leistungs- und Erfolgsstreben, Aben-
teuer, Anerkennung und Wertschät-
zung gehören ebenfalls zur sport- und
gesundheitspädagogischen Arbeit des

CJD.

Nur durch eine solche ganzheitliche
Betrachtung kann und wird ein ge-

sundheitspädagogisches Konzept mit
der gesamten Vielfalt, die bei der Freu-

de an der Bewegung beginnt und mit
dem Wissen über den eigenen KörPer

den Kreis schließt, in allen unseren
Einrichtungen pädagogisch wirken.
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Markus Böhne,
CJ D Ber u fsb i I d u n g swerk F rechen

Seit der Gründung des CJD Berufsbil-
dungswerkes (BBW) Frechen hat es im-
mer gesundheitsorientierte, sport- und
erlebn iss portpädagog isch e Mög lich-
keiten der Freizeitgestaltung für jun-
gen Menschen gegeben. Zur besseren
Umsetzung wurde damals die Stelle
des hauptamtlichen Sportlehrers ge-
schaffen. Die von ihm wahrgenommen
Aufgaben waren von je her ein fester
Bestandteil der pädagogischen Arbeit.
Das Berufsbildungswerk (im Folgenden
BBW genannt) bietet in diesem Feld mit
haupt- und ehrenamtlichen Betreuern
knapp 20 regelmäßig stattfindende
Angebote an. Dabei sind Größenord-
nungen von der Kleingruppe ab drei
Personen (2.8. Entspannungstraining)
bis zu Gruppenstärken von ca. I 5 - 20
Personen (Fußball oder Badminton)
möglich.

Um ein Verständnis für unsere Arbeit
zu bekommen, ist ein Blick auf die
Klientel des BBW Frechen sinnvoll.
Nahezu ausnahmslos finden sich Ju-
gendliche und junge Menschen mit
Lernbehinderungen bzw. schulischen
Schwierigkeiten ein, die mit dem Ziel

,,gesamt-gesellschaftliche Rehabilita-
tion" zur beruflichen Erstausbildung
geführt werden.

l. Die Teilnehmer

Das Erreichen des ,,körperlichen, see-
lischen und sozialen Wohlbefindens"
(Cesundheitsbegriff der Weltgesund-
heitsorganisation) der uns Anver-
trauten ist eines unserer wesentlichen
Ziele. lm Hinblick auf dieses formu-
lierte ldeal können in der Arbeit mit
lernbehinderten jungen Erwachsenen
wie folgt verschiedene Problematiken
beschrieben werden:
Sie weisen Blockierungen im Wahrneh-
men und Erleben der eigenen Person
bzw. der Umwelt auf. Sie haben ins-
besondere Kommunikationsprobleme.
Das heißt, dass sie ihre Bedurfnisse
nur bedingt artikulieren können, mit
der Folge brüchiger Beziehungen bis
hin zu Kontaktarmut und Einsamkeit.
Zusätzlich ist ein mangelnder Reali-
tätsbezug zu beobachten, wodurch
viele in ihren emotionalen Reaktionen
bezüglich konkreter Situationen unan-
gemessen reagieren.
Bei einem Teil der Betreuten liegt
eine Über- bzw. Unterschätzung der
eigenen Fähigkeiten vor, mit dem Er-
gebnis erhöhten Cefahrenpotentials
(insbesondere in Sportgruppen) und
allgemei n eingeschrän kten Lerneffekts
über einen längeren Zeitraum hinweg.
Ein großer Anteil der Teilnehmer hat
eine derart geringe Körpererfahrung,
die mit Störungen in der Koordina-
tions- und Cleichgewichtsfähigkeit so- 33



wie einer allgemein unzureichenden
Körperbeherrschung und Ermüdungs-
widerstandsfähigkeit einhergehen. Ver-

stärkt wird dies durch gesellschaftlich
aktuelle Fehlentwicklung im Ernäh-
rungsverhalten, was sich im BBW wi-
derspiegelt in Formen von Unterer-
nährung und andererseits Adipositas.
Folglich machen wir uns zur Aufgabe,
die Häufung von Krankheitstagen mit
gezielten Angeboten wie Gesundheits-
und Entspannungstrainings, Krafttrai-
ning, Jogging und Walken, Wirbelsäu-
lengymnastik, etc. zu reduzieren, um
damit die anfänglich grenzwertige
Ausbildungsfähigkeit der Teilnehmer
zu verbessern.
Typisch für Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten ist auch, dass sich über ihre
Sozialisation hinweg,,Strategien" zur
Vermeidung von Misserfolgen geprägt
haben (sog.,,Misserfolgsvermeidungs-
strategien"); ganz nach dem Motto:

,,wenn ich keine Aktivität zeige, kann
mir niemand einen Fehler vorwerfen".
Mit anderen Worten, es besteht bei

diesem Typus die Cefahr von lnitia-
tivlosigkeit, lnaktivität und Trägheit.
Sie verpassen dabei im Vergleich zu
anderen Cleichaltrigen die Chance der
sonst ublichen, selbstverständlichen,
persönlichen Weiterentwicklu ng.
Diese Problematiken ziehen sich wie
ein roter Faden durch alle Bereiche
von Schule, Ausbildung und lnternat.
Die Verbesserung des Cesundheitszu-
standes und Wohlbefindens aller ist
den Mitarbeitern daher ein wichtiges
Anliegen.

2. ,,Pflicht und Kür" als
Förderprinzip

Zunächst sind alle freizeit-pädago-
gischen Angebote offen undjeder kann
die Freizeitgruppen nach seinen Wün-

34 schen und Neigungen wählen. Jedoch

ist zu berücksichtigen, dass die Mit-
arbeiter sich an ihrer pädagogischen
Leitlinie orientieren und daher gewillt
sind, jeden Teilnehmer optimal zu för'
dern. Es gibt also Ausnahmen in Bezug

auf die uneingeschränkte Freizeitge-
staltung der Betreuten. Einer nicht
unerheblichen Anzahl an Teilnehmern
verschließt sich - aus oben genannten
Cründen - der Weg zur Teilnahme an

bestehenden Angeboten.
Abhilfe kann das im BBW neu ent-

wickelte System der Förderung schaf-
fen. Danach sind drei festgelegte und

benannte Mitarbeiter je aus Schule,
Ausbildung und Sozialpädagogik un-

mittelbar am individuellen Prozess
beteiligt und verantwortlich. lm so

genannten ,,Förder-Team" wird zu'
sammen mit dem Teilnehmer ein in-

dividueller Förderplan, mit einer ver-

bindlichen Zielvereinbarung erstellt.
Eine psycho-soziale Rehabilitation ist
ein langwieriger Prozess, der im BBW

in kleinen Schritten für jeden Einzel-
nen geplant, begleitet und dokumen-
tiert wird. Hierzu gehört neben vielen
Fördermaßnahmen v.a. die Förderung
du rch verbindlich verpflichtende Sport-
und Bewegungsmaßnahmen.
Daher ist die ausschließliche Verwen-
dung der Begriffe Neigungs- oder
Freizeitgruppe faktisch falsch, zumin-
dest irreführend! Vielmehr handelt es

sich um Bildungsangebote, in denen
professionell pädagogisch gearbeitet
wird.
Sport- und Cesundheitspädagogik wird
hier Mittel zum Zweckl Das liest sich
zuweilen absurd und scheint beim Le-

ser einen negativen ,,Beigeschmack" zu

erhalten, kann jedoch für alle ein Vor-
teil sein: sozusagen eine ,,win-win"-Si'
tuation darstellen. Denn die Erfahrung
hat gezeigt, dass ein Teilnehmer, der
einmal den Weg in neue Begegnungs-
räume geschafft hat, dort auch eine



gewisse Zeit verbleibt und sich auspro-
biert. Hier macht er neue, sicher aber
andere Erfahrungen als z.B. im Schul-
sport vergangener Zeiten. Er wird trotz
möglicher Schwierigkeiten ernst ge-
nommen. lmmer steht der integrative
Cedanke im Vordergrund der Arbeit.
Unangemessenes Verhalten gegen ei-
nen ,,Neuen" wird in der Gruppe reflek-
tiert. Er befindet sich im geschützten
Rahmen seiner Freizeitgestaltung. Der
Gedanke des Leistungsvergleichs tritt
- mit wenigen Ausnahmen - gegen an-
dere Lernziele zurück.
Wichtige Schlüsselqualifikationen für
einen guten Reha-Fortschritt in der Frei-
zeltarbeit aus dieser pädagogischen
Sichtweise seien hier (ohne Rangfolge)
erwähnt:
Anstrengu ngsbereitschaft, Ermüdungs-
widerstand sfäh ig keit, Wah rneh m u ngs-
fähigkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähig-
keit, Selbständigkeit, Verantwortungs-

9efühl, Ordnungsbewußtsein, Kritikfä-
higkeit und Zufriedenheit.

3. Das Spannungsfeld
Sportgruppe

Es fällt auf, dass Teilnehmer ,,spät-
pubertierend" und emotional wech-
selhaft, daher von Zeit zu Zeit unter-
schiedlich ansprechbar sind. Weiterhin
ist festzustellen, dass ein hoher Anteil
an lnteressierten mit Migrationshin-
tergrund anwesend ist. Diese haben
eher sprachliche Schwierigkeiten, wei-
sen allerdings gegenüber den anderen
Sportlern eine teils deutlich größere
seelische, vor allem körperliche Aus-
geglichenheit auf. Durchschnittlich
scheinen sie geschickter, schneller
und ausdauernder zu sein.
Das belastet die Arbeit in Sportgrup-
pen, die sich aus Sportlern zusam-
mensetzt, die unterschiedliche Erwar-
tungen an die Gruppe haben.

ln diesen inhomogenen Gruppen
stößt der Mitarbeiter teilweise an sei-
ne Crenzen. Viele oben genannte Pro-

bleme treten zeitgleich bzw. in kurzen
Abständen nacheinander auf. Mehrere
von Störungen belastete Stunden soll-
ten möglichst vermieden werden. Die
Gruppenbetreuer brauchen hier Un-
terstützung. ln solchen Fällen ist der
Einsatz von zwei Mitarbeitern in einer
Sportgruppe sinnvoll.
Weiterhin beobachtbar ist der wach-
sende Anteil an Teilnehmern mit An-
zeichen von Hyperaktivität. ln diesen
Fällen sind vermehrt Krankheitsbilder
zu verzeichnen, die der Sportverant-
wortliche allein nicht meistern kann.
Er hat wie in anderen Situationen
natürlich auch - die Möglichkeit das
bereits oben genannte Förder-Team in
Sondersitzungen zu informieren, und
man kann über weitere Maßnahmen
beraten. Hilfreich erweisen sich die
angegliederten Fachdienste wie psy-

chologischer oder sozialer Dienst, die
bei besonderen Auffälligkeiten einge-
schaltet werden können.
Gleichgültig, ob sportpädagogische
Fachkraft oder nicht, ist die Annahme
und Akzeptanz eines jeden Teilneh-
mers eine wichtige Voraussetzung in
der Betreuung. Manches Verhalten
der Auszubildenden ist nicht immer
logisch nachzuvollziehen und bleibt
fragwürdig. Manchmal hilft einfach nur
die Liebe zum Menschen, wodurch die
,,lrrungen" des Teilnehmers eher ver-
kraftet werden können. Mit einem ,,fei-
nen Händchen" und guten Betreuungs-
qualitäten kann negativen Einflüssen
entgegengetreten werden: diese sind
für das Entstehen positiver gruppen-
dynamischer Prozesse abträglich.
Eskalationen von Situationen zwischen
Mitarbeiter und Teilnehmer sind in
jedem Fall zu vermeiden; der verant-
wortliche Betreuer muss schließlich 3 5



im Anschluss für reflektorische Ce-

spräche zur Verfügung stehen: da darf
kein Fehlverhalten des Mitarbeiters die
Möglichkeit der Klärung und der Ent-

wicklung einer neuen Chance für den
Teilnehmer im Wege stehen! Außer-
dem passt dies erstens nicht zu den
formulierten pädagogischen Leitlinien
und zweitens nicht zum Bild, sich den
Teilnehmern gegenüber emphatisch
zu verhalten.
Die Mitarbeiter des sozialpädago-
gischen Bereichs sind angehalten im
Schnitt ca. 5 - I0% ihrer Arbeitszeit
im Bereich der in der Freizeit stattfin-
denden Bildungsangebote durchzu-
führen. ln Sport und Cesundheit sind
etwa l0 Mitarbeiter plus ehrenamt-
liche Kräfte tätig, im Sommer wegen
Außenaktivitäten einige mehr. Hiervon
betreuen einige Betreuer mehr als eine
Cruppe.
Die Fort- und Weiterbildungsmö9lich-
keiten wurden in den letzten Jahren
gezielt ausgeschöpft, um die eige-
nen Fähigkeiten sowie die Begleitung
und Förderung der Mitarbeiter im zu
verantwortenden Bereich qualitativ
zu verbessern. Auch die Betreuer von
Sportangeboten hatten Gelegenheit
sich in Seminaren weiterzubilden.

4. Die Aufgaben des Sport-
lehrers im Sozialpädago-
gischen Bereich

Um das augenblickliche Aufgaben-
spektrum des Sportlehrers im BBW Fre-

chen zu verdeutlichen sind die wich-
tigsten Punkte hier aufgelistet:

. Koordinierung der Belange von
Sport, Gesundheits- und Erlebnis-
sport im BBW Frechen und Vertre-
tung dieser in den Sitzungen von
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Freizeit-Team und ,,Begleitender
Dienst";
Anbieten und initiieren von (erleb-
nis-)sportlichen und gesundheitsori-
entierten Angeboten;
Planung, Durchführung und Auswer-
tung von Projekten, Aktionen, Tur-
nieren innerhalb und außerhalb des
BBW sowie Teilnahme an solchen
Maßnahmen des CJD auf Regional-
und Bundesebene;
Unterstützung von Kollegen in der
Umsetzung ihres Angebotes oder ei-
gener Projekte;
Schnittstellenfunktion zu: Lehrern
des Berufsschulsports, Haustech-
nischer Dienst, Pädagogische Lei-

tung, Verwaltungsleitung in Bezug
auf die Angelegenheiten (lnstandhal-
tung, Reinigung, lnvestition, etc.)
der eigenen Sporthalle;
Unterstützung des Arbeitskreises
Sport und Begegnung des Fachver-
bandes der ev. Jugendsozialarbeit in
Rhein land/Westfalen;
Koordinierung der Projektgruppe
Breitensport;
Mitarbeit in der ,,Arbeitsgemein-
schaft offene Türen" der Stadt Fre-

chen und Beteiligung an deren Ver-
anstaltungen.

Auf dieser Grundlage unterstützt Sport
und Bewegung das psycho-soziale und
körperliche Wohlbefinden junger Men-
schen im Berufsbildungswerk Frechen.
Mit der ganzen Bandbreite an Maß-

nahmen aus den Bereichen Erlebnis-,
Sport- und Gesundheitspädagogik soll-
te dies gelingen.
Als Sportlehrer halte ich seit Studien-
beginn an dem Motto ,,Motivieren zu
lebenslangem Sporttreiben" fest. lch
hoffe, dass ich dies in Zukunft wei-
terhin behaupten und möglichst viele
Menschen davon gewinnen kann.



t.

Hans-J. Gardyan,
CJ D J u gen ddorf-Ch ri stophoru s sch u I e

Königswinter

Vorbemerkung

Nicht wenige meinen, die Musische
Bildung nehme im Kanon der vier CJD-
Kernkompetenzen einen besonders
bunten, vielgesichtigen, vielleicht so-
gar fröhlichen Sonderplatz ein:

- sei es, dass die individuelle Farbig-
keit und Vielfalt musischen Tuns
diesen Eindruck vermittelt, weil hier
die Einzigartigkeit jedes jungen
Cotteskindes besonders hervor-
sticht,

- sei es, dass Erzieher beobachten,
wie durch musisch-kreative Aktivi-
täten die Persönlichkeit des jungen
Menschen nachhaltig positiv geprägt
und gestärkt wird, weil dieser dabei

selbst in besonderer Weise sein ein-
zigartiges,,lch" wahrnimmt,

- sei es, dass das im musischen Tun
sichtbarwerdende Kreativitätspoten-
tial die Cemeinschaft in Erstaunen
versetzt, zu welchen schöpferischen
Leistungen der junge Mensch fähig
ist und wie ,,nahe" er damit am Schöp-
fer sein darf.

ln Anlehnung an die Kernaussagen der
vier CJD-Kernkompetenzen könnte da-
her in der Musischen Bildung der Ap-
pell lauten:
,,Nimm dich selbst wahr und entde-
cke deine Kreativität: - Du bist ein-
zigartig!"
Doch das ist nicht alles. Die weiter-
führende Schule hat darüber hinaus
die Aufgabe, den jungen Menschen an
das große künstlerisch-ästhetischen
Menschheitserbe heranzuführen, ihn
musisch zu bilden. Es ist eine Bin-
senweisheit, dass junge Menschen
eher von ihrer peer-group als von
ihren Eltern, Lehrern und Erziehern
geprägt werden. Dies gilt natürlich
auch für musikalisch-künstlerische
Cewohnheiten, Bewertungen und Aus-
wahlentscheidungen. Die Schule setzt
als Kontrapunkt dazu auf ästhetische
Erziehung und Bildung und führt den
Schüler in die Welt der Künste, der Mu-
sik und Literatur ein, gibt ihm Kriterien
frir ästhetische Qualität an die Hand,
lässt ihn im besten Sinne diesen ,,mu-
sischen Kosmos" miterleben, ja mitge-
stalten und ermöglicht ein kritisches
Reflektieren der Künste und des heu-
tigen Kunstbetriebes.
Also leistet musische Bildungsarbeit
immer beides: das musisch-kreative
Potential des Schülers zu beachten
und zu entwickeln und ihm Kenntnisse
über und Einstellungen zur ästhe-
tischen Kulturleistung des Menschen
zu vermitteln. Man könnte sagen: 37
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,,Entdecke die Welt der Künste - für
dein eigenes Leben und deine Schöp-
ferkraft!"
Jeder junge Mensch hat sein einzigar-
tiges Begabungspotential. Die aus sei-

nem einmaligen Wesenskern kommen-
den ldeen, seine Neugier, Wünsche,

Begabungen, aber auch seine Fähig-

keiten des Umsetzens, Ausprobierens
und Tüftelns sind vielen jungen Men-

schen gar nicht bewusst. Musische
Bildung muss daher die Begabungen
und Talente des jungen Menschen ent-
decken helfen und sie durch geeignete
Rahmenbedingungen fördern, denn sie

sind wichtige Konstituenten ganz-
heitlicher Bildungs' und Erziehungs-
arbeit. Für eine positive Entwicklung
der Persönlichkeit durch Musischen
Bildung ist die religiöse Dimension,
die alle CJD-Kernkompetenzen verbin-
det, in besonderer Weise von Bedeu-

tung. Beim musisch-kreativen Schaffen

ist die Nähe zum Schöpfer sPürbar.
Der Mensch als Abbild Gottes schafft
selber etwas Neues, noch nie Dage-

wesenes, eine überraschende Lösung,
eine musikalische Stimmung, ein Stück
neuer ästhetischer Wirklichkeit.

Aber dieser auf das lndividuum bezo-
gene Ansatz kann nicht die alleinige
Begründung für Musische Bildung
sein. Denn das Kreativitätspotential
junger Menschen muss auch in seiner
Bedeutung für die Gesellschaft gese-

hen werden. Letztere ist angewiesen
auf Schöpfungen,,,Geistesblitze" und
originelle Werke einzelner. Auch hier
müssen die Rahmenbedingungen zur
musischen Förderung der heranwach-
senden Jugend stimmen. lhre mu-

sischen Aktivitäten können nicht aus-

schließlich als ,,Selbstzweck" für den

Schaffenden verstanden werden.

Auch vom christlichen Menschenbild
her hat Kreativitätsförderung diese

beiden Ausrichtungen, die wir in der
Musischen Bildungsarbeit finden:

I . lndividuelle Förderung: Das Cot-
teskind hat vom Schöpfer Anlagen
bekommen, die seine Persönlich-

keit entscheidend prägen, die es

reicher und erfüllter werden lassen,

die statt Unsicherheit und Selbst-

zweifel Vertrauen zu sich selbst er-

möglichen. ln diesem besonderen
Kreativ-Raum, der Leistungsdruck,
Zwänge und Konformismus schlecht
verträgt, gelingt in besonderer Wei-

se die Bildung und Erziehung der
jungen Persönlichkeit.

2. Gesel lschaftliche Bereicherung:
Das Cotteskind hat vom SchöPfer
Anlagen erhalten, die es befähi9en

,,sich die Erde untertan zu machen".

Dass die Bereicherung und Fortent-
wicklung der Menschheit durch die

Kreativität Einzelner in den verschie-
densten Bereichen ständig in Bewe-

gung ist, gilt auch für den ästhe-

tischen Bereich. Auch unter diesem
Gesichtspunkt haben Bildungs- und

Ausbildungseinrichtungen und wir
im CJD die Aufgabe, kreative Poten-

tiale jungen Menschen zu fördern.

2. Rahmenbedingungen zur
ganzheitl ichen Kreativitäts-

förderung als Voraussetzung
für die Musische Bildung in

der Schule

Was eigentlich Kreativität ist, scheint
zunächst jedem klar. Bei genauerem
Hinsehen erfährt man eine eigentüm-
liche Weite und Crenzenlosigkeit, die
in dem Bedeutungsfeld steckt und

eine präzise begriffliche Einengung er-38



schwert. Daran ändert auch nichts die
beachtlich umfangreiche Fachliteratur
zum Thema, wobei die unbekümmerte
Verwendung in der Umgangssprache
einer begrifflichen Präzision des wis-
senschaftlichen Terminus,,Kreativität"
nicht gerade förderlich ist.
Den Schulpraktiker beschleicht ein
gewisses Unbehagen, wenn er sich
entscheiden soll, ob die schulische So-
zialisation des jungen Menschen eine
Welterentwicklung der Kreativität eher
fördert oder bremst.
Wie dem auch sei, vieles spricht dafür,
dass die Kreativität des Schülers ein
zartes, gefährdetes Pflänzchen ist, das
der behutsamen Pflege bedarf.

das Fundament legt: ,,Du bist so, wie
du bist, für uns wichtig und wertvoll".
lndividuelle Vielfalt zuzulassen ist
zwar pädagogisch anstrengend, aber
eines der wichtigsten Bereiche schu-
I ischer Qualitätssteigerung.
lnsgesamt bemüht sich die Schule,
wichtige Voraussetzungen für Krea-
tivität zu schaffen:
Als Erstes will und kann sie Gebor-
genheit vermitteln, die signalisiert:
"Trau dich!" Ein häufig unterschätzter
Schritt, Kreativität tatsächllch im schul-
leben zu ermöglichen, richtet den Au-
genmerk auf die Schaffung eines Rah-
mens wie das jugenddorfprogramm, in
dem es den Schülern Freude bereitet,

Das zarte Pflänzchen KREATIVITAT benötigt:

8.,,Dünger"
ein anregungsreiches mit
breitgefächertes Lern- und
Lebensumfeld, das Neugier

weckt

C.,,9ünstige Klimafaktoren"
Förderung des Selbstbewußtseins durch Förderung der

Eigenständigkeit und Selbständigkeit in der lnformations-
beschaffung; Zulassen von Orginalität und Querdenken

Training der Präsentationskultur und des schulischen Aus-
tauschs ein positiv besetzter Leistungsbegriff und eine er-
m u nternde affi rmative Pädagogi k ohne,,Leistu ngs-ran ki n g"

t

A. ,,Verwurzelung in gutem
Boden"

Geborgenheit im christlichen
Menschenbild seiner Canzheit-
lichkeit, lndividualisierung und
Geme i n sch aftsve rantwo rtu n g ;

Förderung von Begabungen,
Ausgleich von Schwächen

gutem

Das christliche Menschenbild geht
von dem jungen Menschen als einzig-
artigem, geliebtem Ceschöpf Cottes
aus. Die Konsequenz ist eine stark in-
dividualisierende Pädagogik, die uns

Präsentationen jeder Art vorzuführen
und zu rezipieren.
Als Zweites bedarf es einer bunten Pa-

lette von Anregungen, Celegenheiten
und ldeen. Dieses anregungsreiche 39



Lern- und Lebensumfeld im Jugend-
dorf, das neugierig macht, wird weiter
unten im außerunterrichtlichen Bil-

dungsbereich vorgestellt (vgl. Kap.4).

Eine dritte Voraussetzung, kreatives
Potential umsetzen zu können, ist die
Förderung der Eigenständigkeit und
Selbständigkeit, die wir besonders
in der lnformationsbeschaffung durch
den Schüler selbst forcieren.

3. Musische Bildung im
Unterricht

Dass Musische Bildung im Fächerka-

non einer CJD-Schule sich nicht als

charmant-schmückendes Beiwerk für
Abschlussfeiern und Raumgestaltung,
sondern als konstitutiver Bestandteil
ganzheitlicher Bildung und Erziehung
versteht, ist selbstverständlich. In der
gebotenen Kürze können nur einige
wenige verschiedenartige Beispiele ge-

geben werden.

I . lm Musikunterricht des Gymnasiums
wird in einer 10. Klasse Musik und
ihre Wirkung analysiert. Neben der
starken emotionalen KomPonente
in Filmmusik und jugendlicher Pop-

Kultur wird auch der Missbrauch
durch Musik thematisiert. Wenn

zum Beispiel in dem rhYthmisch
und melodisch gelungenen Lied der
Hitlerjugend,,Vorwärts schmettern
die hellen Fanfaren" dle politische
Botschaft durch die Dominanz der
Musik verharmlost, gleichzeitig
aber nachhaltig einschliffen wird,
können Schüler durch die generelle
lnstrumentalisierungs- und Mani-
pulationsanfälligkeit der Musik die
notwendige kritische Distanz er-

werben, um gegen extremistische
Verführungen gewappnet zu sein.
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2.ln unseren,,lntegrationsklassen
für Hochbegabte" finden im Schul-
jahr mehrmals fachübergreifend
,,advanced-learning-Projekte" auch

mit musischer Beteiligung statt.
Zwei Beispiele: Klasse 9: ,,Phäno-
men des Sehens" (Physik, Chemie,
Biologie, Kunst); Klasse l0: ,,Klang,
Zahl und Schönheit" (Musik, Physik,

Mathematik, Kunst) lm letzten Bei-

spiel wird ausgehend von den ma-

thematischen Proportionen des Py-

thagoras, die er für die natürlichen
lntervalle entdeckt hat, die Bedeu-

tung letzterer für die harmonischen
Strukturen der Musik aufgezeigt,
daraus eine Crundästhetik des

ordo-Begriffes problematisiert und

das Phänomen,,Klang" physikalisch
u ntersucht.

3. Die jährlich stattfindende Ausstel-
lung ,,Realschule Kreativ" über-
rascht Eltern und Gäste durch
die Vielfalt kreativer Ansätze im

Unterricht der Realschule. Von

Klasse 5 bis I 0 steuert fast jedes

Unterrichtsfach mit eigenen Pro-
d u ktorientierten Sch ü lerprojekten
bei. lm musischen Bereich fallen die
phantasievollen Exponate aus dem

Kunst,- Werk- und Textilunterricht
auf. Wenn dann im Musikunterricht
beim Thema ,,Peter und der Wolf"
Schattenspielfiguren gebastelt wur-
den oder das,,Nußknacker-Ballett"
Tschaikowskys die Kinder zu schön
gemalten und geschriebenen Mär-

chenbüchern anregten und dieses

Schattenspiel Senioren vorgespielt
und das Nußknacker-Märchenbuch
im Kindergarten vorgelesen wurde,
erhält dieser gelungene handlungs-
und produktorientierte Unterricht
durch die Präsentation im Sozial-

raum eine besondere Qualität.



4. Abschließend und als überleitung
zum 4. Kapitel ,,außerunterricht-
lichen Bildungsbereich" ein Beispiel
aus dem Fachbereich Pädagogik.
Dieses Unterrichtsfach der Sekundar-
stufe ll betreut das für alle Schüler
der 1 1 . Jahrgansstufe verpflichtende
dreiwöchige Sozialpraktikum. Der
abschließende Jugenddorfabend
zeigt beeindruckend, wie Schüler in
schnörkelloser Art vom Elend in der
Welt berichten. Dabei wird zuneh-
mend die einfache Dokumentation
von musischen Elementen ergänzt.
Sei es, dass eine mit Patienten ge-
meinsam geschaffene Bildmontage
präsentiert wird, dass Erlebnisse
im Altenheim in einem sehr per-
sönlichen Gedicht verarbeitet wird,
dass mit Behinderten gebastelte
Mobiles die geleistete Arbeit am
besten dokumentieren, dass so-
gar in einem Liedvortrag sensibel
die religiöse Dimension die Erfah-
rungen desjungen Menschen über-
höhen: man gewinnt den Eindruck,
dass die Jugendlichen aus eigenem
Empfinden heraus die ästhetische
Kommunikation mit den Zuhörern
als angemessener, aber auch als
einfacher empfinden.

4. Au ßeru nterrichtl icher
Bildungsbereich

Die Einführung des achtjährigen Cym-
nasiums und des Zentralabiturs, aber
auch der Vergleichsarbeiten in Real-
schule und Gymnasium dienen der
Stärkung und Konzentration auf die
Langzeitfächer. Dass dadurch die Ce-
fahr besteht, den musischen Fachbe-
reich zu beschneiden, ist nicht von der
Hand zu weisen. Um so mehr gewinnt
dadurch der außerunterrichtliche Bil-
dungsbereich für die musische Bildung
und Erziehung an Bedeutung.

Über 100 Arbeitsgemeinschaften von
Altgriechisch über lmkerei bis Zirkus
werden demjungen Menschen angebo-
ten, und es gehört zum verbindlichen
Bildungskanon, mindestens eine AC

zu belegen. Es gibt an Jahrgangsstu-
fen gebundene - etwa Klassen 5 bis 7
- und somit curricular unterstützende
AGs oder freie AGs. Da die Lehrer den
größten Teil der AGs anbieten, lernen
die Schüler ihre Lehrer ohne den un-
terrichtsspezifischen Leistungsdruck
in einer anderen ,,Rolle" kennen. Krea-
tivitätsfördernd ist zweifellos die nahe-
zu unbegrenzte thematische Vielfalt,
aber auch die fehlende methodische
Eingrenzung, die auch Unkonventio-
nellem, noch nie Dagewesenem Raum
gibt. Eine der erfolgreichsten ACs, die
lmkerei der Schule, ist nicht durch Pla-

nung, sondern durch diese ,,Offenheit"
entstanden. Das gleiche gilt für die Re-

naissancemusik-AC.
Die AC Japanisch ist nicht unter dem
Aspekt einer weiteren Fremdsprache
eingeführt worden, sondern soll durch
Kenntnisse über einen ,,ganz anderen"
Sprach- und Kulturraum Reflexionen
über die eigene Kultur zulassen. ln-
zwischen ist Japanisch ein Crundkurs-
Wahlfach.
An die dreißig AGs mit musisch-kre-
ativen lnhalt werden angeboten. Eine

kleine Auswahl: Christophorusorches-
ter (sinfonisch), Orchester Konfetti
(Blasorchester), Big Band ,Tinitus"; CJD-

Schulchor; Musical-AC, Coldschmieden,
Modern Dance, mehrere Theater-ACs;
Zirkus.
Das Jugenddorfprogramm ist eine
halbjährlich konzipierte Sammlung
aller Schulereignisse. Seine wichtigste
Funktion ist, als Plattform für Schüler-
projekte aus dem Unterricht und dem
außerunterrichtllchem Bereich zu die-
nen. Hier ist die wichtige und häufig
vernachlässigte Präsentationskultur der 41



Schüler, die auch die angemessene Re-

zeption der Präsentation eines anderen
Schrilers einschließt, einzuüben. Wenn

es ublich ist, dass SchLiler ihre Leistun-
gen häufig vorstellen, verschwinden
negative Leistungsbewertungen wie

,,Streber" und die generelle Leistungs-
erbringung in der Schule wird positiv
besetzt. Kreative Ansätze in der Schule
werden nicht behindert, sondern ge-

fördert. Neben zahlreichen Konzerten
und Theateraufführungen sind der
mindestens halbjährlich stattfindende
,,Talentschuppen", der inzwischen in

Regie des Jugenddorfrates (SV) statt-
findet, sowie musikalische Eigeniniti-
ativen wie die Oberstufengruppe ,Joy
of music" zu erwähnen, die in Eigenin-
itiative sehr erfolgreiche Konzerte ver-

anstaltet und Einspielungen vornimmt.
Bemerkenswert ist, dass musische
Großprojekte der Schule, die auf den

,,Musischen Festtagen des CJD" prä-

sentiert werden, alle musischen Spar-
ten zu vereinigen suchen. Dabei hat
die Schule das Glück, dass auch Lehrer
nichtmusischer Fachrichtungen her-
vorragende Ensemblearbeit leisten.
Natürlich gehören zu dieser,,Trainings-
plattform Jugenddorfprogramm" auch

Veranstaltungs- und Konzertbesuche
und Vorträge von außerschulischen
Experten.
Die wichtige Rolle unserer Musikschu-
le in der Persönlichkeitsbildung und in
der Förderung der Kreativität, ja so-

gar der lntelligenz des Schülers kann
nur angerissen werden: Freude am

und Selbstvertrauen durch Musizie-
ren, Fähigkeiten in einem ästhetischen
Bereich entwickeln und erfahren, Dis-

ziplin und Durchhaltevermögen beim
Erlernen des lnstrumentes und Team-

fähigkeit beim ZusammensPiel be-

weisen. Zahlreiche Übungsräume mit
Klavieren sind in der Schule und im ln-

42 ternat vorhanden. Ballettuntericht und

eine eigene Tanzschule ergänzen das

Angebot.

Aus dem Unterricht geht die Motivati-
on der Schüler zur Teilnahme an Wett-
bewerben hervor, seien es schulinter-
ne (Vorlesewettbewerbe, Zirkusnacht
u.a.) oder externe Wettbewerbe. Ju-
gend musiziert, lnternational children
Painting's Festival, Theaterwettbe-
werbe u.a.) Durch ihren Zuschnitt auf
individuelle Schülerinteressen fördern
sie in hohem Maße die Kreativität.

5. Musikalische Spitzen-
begabtenförderung

Hier soll von speziellen Ausnahme-
begabungen die Rede sein, die eine
weiterführende Schule fachlich über-
fordern würde. Das Verdienst unserer
Schule besteht hier darin, außerschu-
lische Spitzenbegabtenförderu ng, zum
Beispiel durch eine Hochschule, mit
den schulischen Abläufen kompatibel
zu machen. Diese ohne besondere
Konzeptionen fast unmögliche Aufga-
be ermöglicht es extrem begabten jun-
gen Menschen, tatsächlich gleichzeitig
außerschulische Spitzenleistungen zu
erzielen und trotzdem einen schu-
lischen Abschluss zu erreichen. lm
Bereich Leistungssport kann das CJD

auf lange Erfahrungen in den CJD Ju-
genddorf-Christophorusschulen Ober-

salzberg (Wintersport) und Rostock
(Schwimmen, Turmspringen, Rudern)

zurückblicken.
ln Königswinter versuchen wir seit
einigen Jahren Vergleichbares im Be-

reich Musik zu leisten. Dies gelingt
nur durch Vor- und Nachbereitung des

Unterrichtsstoffes. Auf diese Weise

beschulten und beschulen wir die vier
hochmusikalischen Geschwister Moser
aus Bonn, von denen Sophie, Alwin und
Pauline bereits an der Musikhochschu-



le Köln ihr Meisterfach Geige studieren
und vielversprechenden Karrieren ent-
gegensehen. Adele Moser wird neben
ihrer außerschulischen Cellistenaus-
bildung 2006 im CJD Königswinter ihr
Abitur ablegen.
Ein junger Pianist aus Luxemburg be-
reitete sich für die Aufnahmeprüfung
an der Kölner Hochschule ebenfalls in
Königswinter vor. Mit dem ,,Pre-College
Cologne", dem Ausbildungszentrum
für musikalisch Hochbegabte der Mu-
sikhochschule Köln besteht ein enger
Au stau sch.

6. Das CJD Kreativhaus:
Das Haus des Machens für
musische und technische
Kreativität

ln dem im Januar 2006 eröffneten
großzügigen Bau soll die musische und
naturwissenschaftlich-technische Kre-
ativitöt junger Menschen durch eine
besondere Raumkonzeption und Aus-
stattung gefördert werden. Nicht nur
ldeen sind gefragt - das Kreativhaus
versteht sich unbedingt als das Haus
des Machens. lnsofern spielen Be-

reiche des Projektmanagements, aber
auch eine gehobene Kommunikations-
und Präsentationskultur eine zentrale
Rolle. Neben einer leistungsstarken
modernen Computerausstattung be-
finden sich dort technische Werkräu-
me zum Bauen von vorher errechneten
Maschinen und Modellen der unter-
schiedlichsten Art, wobei Werkstätten
der Holz-, Metall- und Kunststoffverar-
beitung sowie Lagerräume die jungen
Menschen befähigen und ermutigen
sollen, in die ,,Rolle des Erfinders" zu
schlupfen. Die gleichen leistungsfähi-
gen Rechner, an denen Schüler sich
auch an Formen der ,,Computerkreati-
vitcit' versuchen können, ermöglichen

mit ihren multimedialen Programmen
die Arbeit in einem modernen Ton-
und Videostudio, das direkt an einen
großen Musik- und Tanzsaal angrenzt.
Neben Musik- und Ausstellungsräu-
men ist der größte Bereich der Bilden-
den Kunst mit den Bereichen Malerei,
Zeichnen, Modellieren, Werken, plasti-
sches Cestalten der unterschiedlichs-
ten Materialien einschließlich Töpferei
und Schmiede, Foto und Film u.a. vor-
behalten. Croßzü9ige Ausstellungsflä-
chenweisen aufdie Bedeutung der Prä-

sentation von Objekten und Projekten
hin, wobei in Teilbereichen durchaus
auch eine wirtschaftliche Komponente
bis hin zur Vermarktung angestrebt
wird.
Das CJD Kreativhaus steht auch Schü-
lern anderer Schulen aus dem Rhein-
Sieg-Kreis für Projektarbeit zur Ver-
fügung. Die Vernetzung mit Schulen,
Fachhochschulen, Universitäten und
Forschungseinrichtungen soll nachhal-
tig die Beschäftigung mit dem Thema
Kreativität und Kreativitätsförderung
ermöglichen.
Unser CJD Kreativhaus will musisch-
künstlerische und naturwissenschaft-
lich-technische Kreativität fördern:
zwei Kreativitätsansätze, die auf den
ersten Blick unterschiedlich erschei-
nen. Denn,,künstlerische Kreativität
sei zweckfrei, diene der Selbstentfal-
tung und der Selbstverbesserung des
Men s c h en -g es c h I ech ts. Tech n i sch e Kre-
ativität sei zweckorientiert, erweitere
die menschlichen Kompetenzen und
diene der Weltverbesserung."lz Doch
Hany führt weiter aus, dass der Gegen-
satz von Kunst und Technik, der aus
der Philosophie des 19. Jahrhunderts
entstammt, von der Psychologie nicht

t2 Ernst Hany: ,,Kreativitcit: Zufatl, Mut und
t:;gr;,t;:;, vo rtrass ma nu s kr i pt Kön i s swi nter 
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nachvollzogen werder3. Dies trifft sich
mit unserer konzeptionellen Vorstel-
lung, die die zitierte Ausschließlichkeit
problematisch sieht und bestätigt die
eingangs erwähnten lndividual- und

Cesellschaftsaspekte der Kreativitäts-
förderung, die als zwei Seiten einer
Medaille relevant sind. Dass gerade die
Verknüpfung der beiden unterschied-
lichen Kreativitätsbereiche besonders
reizvoll und innovativ eingeschätzt
wird, sei nur am Rande bemerkt.

Schließlich ergibt sich eine weitere
wichtige Aufgabe des CJD Kreativ-
hauses als Ort der besonderen Förde-
rung und Entwicklung der jungen Per'
sönlichkeit, die in besonderer Weise
CJD-spezifisch ist: für diejenigen jun-
gen Menschen, die unsicher sind, sich
nichts zutrauen, ja sogar Schulversa-
ger im Regelschulsystem sind, spezi'
elle Förderprogramme im Kreativhau s

zu entwickeln.
David Berkins hält nach Hany für we-
sentlich, dass der Mut, das Bekannte
in Frage zu stellen und Mut zur kre-
ativen Neuschöpfung eine Crundvor-
aussetzung für kreatives Schaffen
seira. Junge Menschen, die Angst vor
den eigenen Fähigkeiten haben, die
sich selbst nichts zutrauen und unsi-

13 ebd.
ta ebd., S. I I

cher sind, sind demzufolge auch nicht
kreativ. ln diesem engen Zusammen-
hang zwischen Mut und Kreativität
liegt eine große Chance. Die reichen
Möglichkeiten des Kreativhauses mit
seiner besonderen Raumgestaltung,
seiner Ausstattung, seinen Angeboten
in allen Facetten künstlerischen Schaf-
fens, im technischen Konstruieren und
Tüfteln, im Arbeiten am Computer,
sollten doch besonders geeignet sein,
problematische Schüler neugierig zu
machen, zu kreativen Aktivitäten zu
bewegen, ihnen Mr,rt zu machen. Wir
erwarten dadurch Motivationsschübe,
die mittelfristig jungen Menschen mehr
Sicherheit geben, Erfolgserlebnisse
vermitteln, zeigen, dass auch sich ent-
wickelnde An streng u ng s bereitschaft
und bescheidenes Durchhaltevermö-
gen sich lohnen und steigerungsfähig
sind. Durch diese speziellen Angebote
unseres Kreativhauses streben wir
eine positive Entwicklung der gesam-

ten Persönlichkeit an, die die mögli-
cherweise schwierige schulische Situa-
tion des jungen Menschen nachhaltig
zu verbessern hilft.
An dieser lohnenden Aufgabe hat die
Musische Bildung ihren bedeutenden
Anteil.

Ernst Hany: ,,Kreativitöt: Zufall, Mut
und StrategieT' Vortragsmanuskript
Königswinter 1999
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Michael WeiSenfels,
CJ D Beru fs bi ld u ng swerk F rech en

Ein ganz normaler Tag im Berufsbil-
dungswerk Frechen im Jahr I 997

Es ist gegen 17:45 Uhr in der Wohn-
gruppe 4. Der Gruppenabend der
männlichen Bewohner ist gerade zu
Ende gegangen, als der zuständige
Kollege aus dem lnternat den Teilneh-
mer Thomas (Name durch die Redakti-
on geändert) zu einem Einzelgespräch
bittet. Thomas ist Auszubildender des
I. Lehrjahres zum Hochbaufacharbei-
ter und im lnternat untergebracht.
Zum wiederholten Male ist er negativ
aufgefallen, well er durch ständige
Clownerien, lautes Dazwischenreden
und Zappeleien das konzentrierte Ar-
beiten der übrigen Cruppenmitglieder
behindert hat.
Dies ist ein Beispiel für ein Verhalten,
das sich häufig in der Ausbildung zeigt
und dort mehr und mehr zum Problem
wird. Thomas Selbsteinschätzung dazu
Iautet: ,,lch bin halt so, es passiert ein-
fach, da kann ich eben nichts dran ma-

chen." Während des Gesprächs suchen
die beiden gemeinsam nach etwas,
bei dem Thomas sein extrovertiertes
Verhalten gezielt einsetzen kann und
einigen sich, dass er in der nächsten
Zeit regelmäßig an der Theatergruppe
teilnehmen wird. Dort wird er zusätz-
lich Rückmeldung über seine Außen-
wirkung bekommen.

An anderer Stelle ereignet sich fol-
gendes. . .

... Endlich geschafft! Es ist 19.00 Uhr,
die Quälerei mit den botanischen Na-
men hat ein Ende, für heute zumindest,
und auch diese nervende, kundenori-
entierte Freundlichkeit im Praktikums-
betrieb liegt nun hinter Judith. Sie will
einfach nicht mehr die Rollen spielen,
die von ihr erwartet werden. Jetzt will
sie so sein, wie sie ist. Aber wie ist sie
eigentlich? Fern von Zuhause, die Eltern
mit sich selbst beschäftigt und wahr-
scheinlich ganz froh darum, dass sie
sich nicht mit der schwierigen Realität
ihrer Tochter herumschlagen müssen.
Dass der Croßvater sie missbraucht
hat, wieder und wieder, wollen sie eh
nicht mehr hören. Sie sind überfordert
mit der Tatsache, dass Judith sich des-
halb immer noch ständig an Armen
und Beinen durch Ritzereien verletzt
und massive Essstörungen hat. Judith
muss hiermit allein klar kommen, dafür
war sie ja in verschiedenen Therapien
und überhaupt ist sie ja jetzt schon
erwachsen. Noch in Cedanken versun-
ken schreckt sie hoch. Jetzt aber zü-
gig. Es ist 19.00 Uhr, die Singgruppe
fängt gleich an und wenn sie irgendwo
sein will, dann dort. Hier kann sie so
sein, wie sie ist, hier merkt keiner, was
sie bewegt und hier bekommt sie An-
erkennung für ihre Fähigkeiten. Noch
drei andere junge Frauen sind hier,
die genau wie sie in Frechen ihre Aus-
bildung im Berufsbildungswerk (BBW) 45



machen. Die Freizeitangebote im ange-
gliederten Freizeithaus sind vielfältig
und vor allen Dingen - es steht in der
Freiwilligkeit der Teilnehmer dort hin

zu gehen. Der Leiter der Singgruppe
ist cool. Er kann gut singen und er hat
es geschafft Judith über den Gesang
zu motivieren. Singen kann sie gut,
sagen die anderen meistens, sie selbst
ist aber nicht immer davon überzeugt.
Trotzdem macht es ihr Spaß und ist
spannend. Nur manchmal, da wird es

ihr ein wenig mulmig. Meistens, wenn
der Leiter der Gruppe über den Zusam-

menhang zwischen den Texten der
Lieder, der eigenen Erfahrenswelt und

der daraus resultierenden lnterpreta-
tion spricht. Ob er wohl doch merkt,
was da hinter ihrer Fassade steckt?
Kann er erkennen, was sie bewegt und

was sie ängstigt? Vielleicht merkt er ja,
dass diese Ritzereien am Körper und

diese Zweifel am Sinn des Lebens noch
immer existent sind. Judith ist sich
nicht sicher, ob sie sich davor fürchten
soll oder ob sie insgeheim hofft, dass
da jemand den Vorhang lüftet und ihr
zur Seite steht. Doch die Freude an der
Musik lässt sie diese Zweifel beiseite
schieben und sie fühlt sich frel, wieder
und wieder.

Nur kurze Zeit später sitzen die Mitar-
beiter des CJD bei einer Besprechung
zusammen. Nach langer Zeit soll es

endlich wieder Musische Festtage ge-

ben.
Das CJD - BBW Frechen möchte sich

hieran aktiv beteiligen. Es wird be-

schlossen, die musischen Gruppen
Zirkus, Theater, Malen und Cestalten,
Singen sowie die lnliner-Cruppe zu-
sammenzuführen, um ein Musical zu
gestalte n.

Verlassen wir diese einleitenden Ge-

schichten, welche sich in wesentlichen

Zügen so 1997 dargestellt hat. lm

Endergebnis kam ein Musical namens

,Jahrmarkt der Träume" zustande, an

welchem ca. 50 Teilnehmer und 7 Mit-
arbeiter mitgewirkt haben. Teilweise
aus eigenem Antrieb (so wie Judith),
teilweise auf Empfehlung durch Mit-
arbeiter (Thomas) haben sich hier die
verschiedensten Charaktere zu einem
Ensemble formiert. Eine große päda-

gogische und logistische Herausforde-
ru n9.
Die Mitarbeiter waren davon über-
zeugt, dass zielorientierte Projektarbeit
mit den Teilnehmern unter Berücksich-
tigung ihrer Stärken und Schwächen
ein ideales Lernfeld ist. Hier können
die Teilnehmer in besonderer Weise

erkennen, welch wichtige Funktion sie
in einem Cesamtkontext spielen und

das nur die Bündelung aller Kräfte ein
gutes Ergebnis ermöglicht.

Eben die ganz individuelle lnterpreta-
tion eines Liedes oder einer Rolle, das

von Hand gebaute und bemalte Büh-

nenbild oder der selbst geschriebene
Text drücken die Einzigartigkeit des

Menschen in eindrucksvoller Art aus.

Und genau diese Einzigartigkeit wollen
wir herausheben und durch gezielte
Förderung weiter ausbauen. Es geht
nicht um Perfektion, es geht um Per-

sönlichkeit und lndividualität.
Wir wollen vermitteln: Du bist einzig-
artig. So wie du bist, mit deinen Bega-

bungen und Fähigkeiten. Dies ist der
Kern der Musischen Bildung im CJD.

Damit wir einen Menschen dazu bewe-
gen können, seine Fertigkeiten und Fä-

higkeiten anderen zu präsentieren, be-

darf es einer sensiblen und intensiven
Förderung. Musische lnhalte bieten
hier die Möglichkeit bei den lnteres-
sen und Begabungen eines Menschen

anzusetzen. Die Einbindung in ein46



gesamtpädagogisches Konzept darf
hierbei nicht aus den Augen verloren
werden.
Einer der wichtigsten Bestandteile der
pädagogischen Arbeit ist die Förde-
rung der Schlüsselqualifikationen eines
Teilnehmers. lm Allgemeinen versteht
man unter Schlüsselqualifikationen
verwertbare Kenntnisse, Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Werthaltungen zur
Bewältigung des gesellschaftlichen,
privaten und beruflichen Alltags.
Qualifikationsziel ist die berufliche
und gesellschaftliche Flexibilität und
Mobilitär. Es sind Selbsthilfequalifika-
tionen, mit deren Einsatz der Mensch
selbstständig auf die Wandlungen im
alltaglichen Leben reagieren kann,
ohne sogleich auf Fremdhilfe angewie-
sen zu sein. Folglich soll die Vermitt-
lung von Kenntnissen, Fähigkeiten,
Fertigkeiten, Einstellungen und Wert-
haltungen auf eine ganzheitliche Ent-
wicklung der Persönlichkeit abzielen.

Die Wichtigkeit der Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen wird unter
anderem durch die Ergebnisse der fol-
genden Umfrage dokumentiert.
Abgefragt wurden die Anforderungen
der Wirtschaft an eine Berufsausbil-
d ung.

Anforderung Wichtig-
keit

Einstellung zur Arbeit 99,1 %

Motivation 99,1%

Le i stu ng s be reitschaft 99,1%

98,4 %Zuverlässigkeit

Konzentrationsfähigkeit 96,8 %

Verantwortu ngs bewusst-Verantwortungsbewusst- 95,5 %

sei n

Logisches Denken 94,6%

Beständigkeit 94,5 %

Anforderung

Teamfähigkeit

Belastbarkeit

Selbständiges Lernen

Planvolles Arbeiten

ln it iative

Zielstrebigkeit

wichtig-
keit

94,4 %

93,5 %

93,0 %

92,9 %

91,6%

91,1%

Kreativität

Kommunikatives
Verhalten

Kritikfähigkeit

76,1%

70,2 %

67,5 %

Quelle: Winfried Baudisch/ Arnulf Bojanowski
(Hg.):,,Berufliche Rehabilitation mit Behinder-
ten und benachteiligten Jugendlichen im Be-
ru fsbi ldu n g swerk!", M ü n ster 2 00 2

Zusammenfassend halten wir fest,
dass es sich bei den benannten Anfor-
derungen größtenteils um Schlüssel-
qualifikationen der sozialen Kompe-
tenz handelt.
Wenn wir die Förderung der Teilneh-
mer in einem Berufsbildungswerk qua-
litativ hochwertig gestalten wollen,
sollten sich die oben genannten Anfor-
derungen in der pädagogischen Arbeit
wieder finden.

lm Bezug auf die benannten Schlüs-
selqualifikationen konnten sich die
Teilnehmer unseres Musicals anhand
folgender Umstände entwickeln:

Einstellung zur Arbeit, Leistungsbe-
reitschaft, lnitiative, Motivation
- 50 Teilnehmer haben in Einzelarbeit,

Kleingruppen und Croßgruppe er-
folgreich zusammengearbeitet und
engagiert geprobt.

- Andere lnteressen haben die Teilneh-
mer für die Dauer der Proben zurück-
gestellt. 47



- Durch kleine und große Erfolgserleb-
nisse entstand für die Teilnehmer
und Mitarbeiter neue Energie.

Konzentration sfäh ig keit
- Die Teilnehmer haben sich nach

einem Arbeitstag in ihrer Freizeit
mit ihren Rollen beschäftigt und
Texte auswendig gelernt.

- Während der Proben und Auffüh-
rungen konnte den Teilnehmern ein
hohes Maß an Konzentration abver-
langt werden.

Verantwortungsbewusstsein, Belast-
barkeit, Beständigkeit
- Trotz intensiver Probearbeit zeigten

die Teilneh mer Durchhaltevermögen,
selbst Wochenenden wurden zu Pro-
bezwecken genutzt.

- Den Teilnehmern war bewusst, dass
sie mit ihrer Funktion zum Gelingen
des Stückes beitragen.

- Die Scheu vor großem Publikum,
Lampenfieber und Versagensangst
wurde überwunden.

Logisches Denken
- Die Teilnehmer prägten sich die Ab-

folge des Stückes ein und konnten
die einzelnen Bausteine in den Ab-
lauf des Cesamtstückes einordnen.

- Die Teilnehmer haben das Stück ver-

standen.

Teamfähigkeit
Mitarbeiter und Teilnehmer haben Kritikfähigkeit
partnerschaftlich zusammengewirkt - Durch die komplexeAufgabenvertei-
und waren in der Lage, Konflikte lung und das Aufeinanderprallen ver-

konstruktiv miteinander zu lösen. schiedenster Vorstellungen haben

Die Teilnehmer haben die Leistungen alle Beteiligten Frustrationen bewälti-
des Einzelnen trotz individueller De- gen müssen.
fizite gewürdigt.

- Die Cruppe hat ein intensives ,,Wir'
Cefühl" entwickelt.

Selbständiges Lernen
- Teilweise haben sich die Teilnehmer

über die Geschichte mit ihrer eige-
nen Persönlichkeit beschäftigt; stel-
lenweise wurde ein Transfer in den
Alltag ermö9licht.

- Die Teilnehmer übten teilweise ohne
zusätzliche Anleitung.

Planvolles Arbeiten, Zielstrebigkeit,
Zuverlässigkeit
- Die Teilnehmer haben sich an einen

vorgegeben Probenablauf gehalten.
- Die Teilnehmer probten zuverlässig

ihre Rollen, waren pünktlich und
nahmen regelmäßig teil.

Kreativität
- Alle Beteiligten hatten sehr viel Spaß

bei der Umsetzung, sie zeigten sich
engagiert und entwicklungsfreudig.

- Durch die gemeinsame Probenarbeit
wurden neue Begabungen und Fähig-
keiten entdeckt und gefördert.

Kommunikatives Verhalten
- Neue Kommunikationsplattformen

entstanden, die eine Problembearbei-
tung auch im beruflichen Alltag posi-
tiv beeinflussen konnten.

- Über das gemeinsame Tun entwickel-
ten sich neue Beziehungen, welche
ansonsten nicht entstanden wären.

- Die Teilnehmer äußerten Befindlich-
keiten (Freude, Traurigkeit, Angst...)

- Die Teilnehmer entwickelten wäh-
rend der Probephasen eine Kultur
der konstruktiven Rückmeldung und
konnten ihre Leistungen gegenseitig
wertschätze n.48



Wir stellen fest, dass die Teilnehmer
riber die Außen-/ und letztlich über die
Eigenmotivation bereit sind, ihr alltäg-
liches Verhalten intensiv zu reflektie-
ren. ln vielen Fällen versuchen sie ihre
Erfahrungen auf die übrigen Lebensbe-
reiche zu übertragen.

Bleibt noch zu berichten was aus Tho-
mas und Judith wurde...
Thomas übernahm im Musical die Rol-
le des Traumverwalters, welcher einem
kleinen Mädchen alle Wünsche erfüllt.
Dies bedeutete für ihn ein intensives
Lernen und Auseinandersetzen mit
seiner Persönlichkeit im Abgleich zu
seiner Rolle. Durch seine Fröhlichkeit
trug er maßgeblich zur Gesamtstim-
mung in der Theatergruppe bei und
machte die Arbeit angenehm. Er kon-
zentrierte sich auf das Wesentliche
und unterstützte seine Mitspieler.
Thomas hat bezüglich seiner erfolg-
reichen Teilnahme am Musical viele
positive Rückmeldungen erhalten. Die-
se kamen aus den unterschiedlichsten
Bereichen seines Lebens. Von Freun-
den, Verwandten, Lehrern und seinem
Meister bekam er Rückmeldungen und
Anerkennung.
lm Gruppenverband wurde Thomas
zum akzeptierten Mitglied. Er wurde
ruhiger, beteiligte sich konstruktiv an
Cesprächen und Planungen, übernahm
verantwortungsvoll kleinere Aufgaben
und hielt slch an Regeln und Abspra-
che n.

ln der Werkstatt konnte Thomas die
beim Theaterspielen erlernten Stra-
tegien anwenden, um sich besser zu
konzentrieren. Bei Problemen in Aus-
bildung oder Schule holte er sich Hil-
festellungen. Wenn Thomas einmal ei-
nen schlechten Tag hatte, dann half es
ihm zu sagen: ,,Weißt du noch damals
bei dem Musical? Da hast du auch Din-
ge geschafft, die du dir nicht zugetraut

hast!" Oft gab er die Rückmeldung,
wie viel Freude ihm die Mitwirkung am
Musical bereitet habe. Darüber hinaus
machte er deutlich, dass er sich dies
nie hatte träumen lassen, einmal auf
einer großen Bühne vor Publikum zu
stehen. Dies war in der Regel genug
Motivation, den Blick nach vorne zu
richten und weiter zu arbeiten.
lm weiteren Verlauf seiner Ausbil-
dungszeit lernte Thomas im Berufs-
bildungswerk ein Mädchen kennen,
welches gegen Ende seiner eigenen
Ausbildung schwanger wurde. Auch
mit dieser Problematik ist Thomas adä-
quat umgegangen. Er organisierte sich
Hilfestellung bei seinen Bezugspäda-
gogen und besuchte mit seiner Freun-
din gemeinsam Beratungsstellen. Er

stellt eine Zukunftsplanung auf, wobei
ihm immer klar war, dass es wichtig
ist, einen guten Abschluss zu bekom-
men und in ein festes Arbeitsverhält-
nis übernommen zu werden. Auch dies
hat Thomas geschafft.

Judith übernahm die weibliche Haupt-
rolle im ,Jahrmarkt der Träume". Dies
bedeutete für sie intensive Probenar-
beit im Theater- und Gesangsbereich.
Da es in dem Stuck um ein Mädchen
ging, welches sich sehr vernachlässigt
fühlte und keine Anerkennung seitens
der Familie bekam, wurden ihr Paral-
lelen zur eigenen Realität bewusst. lm-
mer wieder wurde ihr offenbar, in wel-
cher Situation sie sich befand und dass
es noch einige Dinge zu klären gab. So

kam es, dass sie persönliche Grenzer-
fahrungen machte. Sie verstummte
manchmal während der Proben, zog
sich in sich zurück oder verweigerte
die weitere Arbeit. Canz allmählich be-
gann sie, sich mitzuteilen. Später, zum
Ende ihrer Ausbildung erzählte sie,
dass eben dieses Stück und ihre Liebe
zum Singen, Tanzen und Schauspie- 49



lern dazu geführt haben, sich nicht
länger zu verstecken. Sie stand vor
der Wahl, ihr Engagement beim Musi-
cal zu opfern oder anderen Menschen
Einblicke zu verschaffen, vor denen
sie sich fürchtete. Die geduldige und
abwartende aber immer konsequente
Haltung der beteiligten Mitarbeiter
half ihr schließlich dabei, die Einbli-
cke der Mitarbeiter zuzulassen. Eine

intensive und erfolgreiche Förderung,
welche sich über die gesamte weitere
Ausbildungszeit von zwei Jahren er-

streckte, verhalf Judith zu einem er-

folgreichen Berufsabschluss. Sie nahm
weiterhin regelmäßig am Cesangsun-
terricht teil und konnte mehrfach bei
verschiedenen Auftritten ihr Können
unter Beweis stellen. Auch bei einem
weiteren Musicalprojekt im Rahmen

der folgenden Musischen Festtage war
sie engagiert beteiligt. Sie sang in der

Jugenddorfband, trat als Solosängerin
auf und wirkte in verschiedenen Rol-

len schauspielerisch mit. Gerne unter-
stützte sie in der Singgruppe zurück-
haltende Teilnehmer und motivierte
diese zum mitmachen. Zum Ende der
Ausbildung hatte sich ihr Essverhal-

ten weitestgehend normalisiert und

die Verletzungen an Armen und Bei-

nen fanden zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr statt.

Sicherlich verlaufen nicht all unsere
pädagogischen Bemühungen in solch

einer Form und uns ist durchaus be-

wusst, wie besonders die oben be-

schriebenen Situationen zu bewerten
sind. Dennoch dürfen wir während un-

serer andauernden musischen Arbeit
immer wieder aufs Neue die einzigar-
tigen Begabungen unserer Teilnehmer
erleben. Wir sind sicher, dass unser
Engagement in diesem Arbeitsfeld
einen wichtigen Beitrag zur erfolg-
reichen Förderung unserer Teilnehmer
leistet. Dies gilt für jede Übungsstunde
und nicht nur für anstehende Großpro-
jekte. Diesejedoch bieten in besonde-
rer Weise die Möglichkeit, den uns an-

vertrauten Menschen unvergessliche
Erlebnisse zu vermitteln und nachhal-
tig positive Veränderungen zu bewir-
ken. Wer einmal auf einer Bühne stand,
der muss sich vor keinem Bewerbungs-
gespräch mehr fürchten!

50



l.

Thomas Kerksiek, CJD Zentrale

Du bist gefragt

ln der Politischen Bildung sagen wir:
,,Du bist gefragtt' Diese Aussage stellt
eine anspruchsvolle Herausforderung
in der Begegnung mit jungen Men-
schen dar. lndem wir jemanden ,,fra-
gen" nehmen wir unser Gegenüber
ernst, nehmen ihn wahr, lassen ihn
teilhaben, binden ihn ein, stellen ihn
auf unsere Stufe, stellen ihn in einen
größeren Zusammenhang und respek-
tieren die Tatsache, dass jeder Mensch
durch seine Einzigartigkeit individuelle
Antworten auf die Fragen des gemein-
samen Lebens in sich trägt. Kurz ge-
sagt: durch ,,Fragen" verleihen wir un-
serem Cegenüber Würde.
Zum ,,Fragen" gehört aber auch das ,,Hö-
ren" bzw. das ,,Hinhören". ,,Hinhören"
meint ,,dahinter zu Hören", den ganzen
Menschen zu sehen mit Vergangen-
heit, Cegenwart und Zukunft. Nichts
ist so spannend und so tiefsinnig, als
hinter die Ceschichte eines Menschen
zu hören und somit neue Erkenntnisse
über den Menschen im Speziellen und
im Allgemeinen zu gewinnen.

2. Was ist Politische Bildung

Die politische Bildung bezieht sich
zunächst auf die im jeweiligen Staat
vorherrschende Staatsform, also in
der Bundesrepublik Deutschland auf
die Demokratie. Somit bildet die ,,frei-
heitlich demokratische Crundorientie-
rung" die Legitimationsgrundlage für
die politische Bildung in Deutschland.
Es geht demnach darum, junge Men-
schen in die Selbstverständlichkeiten
des gemeinsamen Zusammenlebens
einzuführen und ihnen durch den
Erwerb von Wertehaltungen, Einstel-
lungen, Überzeugungen, Wissensbe-
stände und Handlungskompetenzen
gesellschaftliche Teilhabe zu ermögli-
chen. Politische Bildung erzieht dem-
nach zu demokratischem Handeln, zur
,,Mündigkeit", also zum selbständigen
Bewerten von Sachverhalten, zu dem
ein Bewusstsein der eigenen Werte ge-
hört, und zur Übernahme von Verant-
wortung für sich und andere.
Zusammenfassend kann die Definition
von Mickel gelten: ,,So ist Politische Bil-

dung der Sammelbegriff für ein schu-
lisches oder außerschulisches, institu-
tionalisiertes oder freies,... verbales
oder nonverbales, interaktionales Ein-

wirken auf den (Mit-)Menschen, um
politisches Verhalten, Handlungsbe-
reitschaft und -kompetenz, demokra-
tische Spielregeln und Grundwerte,
Problembewusstsein und Urteilsfähig-
keit usw. zu vermitteln."r

2.1 Ziele Politischer Bildung
Politische Bildung vermittelt Crund-
wissen über Politik und versucht lnter-
esse an Politik zu wecken. Das bildet
die Voraussetzung für die anspruchs-

t Wolfgang W. Mickel: ,,Politische Bildung", in:
Nohlen, Dieter (Hg.): Wörterbuch Staat und Po-

litik. Neuausgabe I 995. Bonn, Bundeszentrale
für politische Bildung, tSSS, Si. SOt1. 5 I



Ziele und Aufgaben politischer Bildung

potitische§
Ensagement

3
3
o-
1§'
o
o
c:
tO
o

selbständige§
Urteil

Verständnis
für Politik

Grundwissen
vermltteln

volleren Ziele, vor allem für die Fähig-
keit zur selbständigen Analyse und
Urteilsbildung. Darüber hinaus zählt
es zu den Aufgaben Toleranz und Kri-
tikfähigkeit zu vermitteln, zu stärken
und dafur zu sorgen, dass diejenigen
Kompetenzen erworben und geübt
werden, die eine aktive Bürgerin oder
ein aktiver Bürger in der Demokratie
benötigt (Diskutieren, Medien nutzen,
Rede halten etc.), um somit demokra-
tische Spielregeln zu verankern.

2.2 Didaktische Prinzipien Poli-
tischer Bildung
Junge Menschen im Sinne der ge-

nannten Zielsetzung zu fördern setzt
einige didaktische Prinzipien in der
Begegnung mit ihnen voraus. Diese
Prinzipien überlappen und ergänzen
sich, sie hängen eng miteinander zu-
sammen.

- Selbständige Urteilsbildung: Kei-

nem wird eine Meinung oktroyiert
sondern die Cewinnung eines selbst-
ständigen Urteils steht im Vorder-

52 srund.

- Kontroversität: Was kontrovers ist
muss auch kontrovers dargestellt
werden und erscheinen, um jegliche
Form der lndoktrination auszuschlie-
ßen.

- lnteressenorientierung: Junge Men-
schen müssen in die Lage versetzt
werden, politische Situationen und
eigene lnteressenlagen zu analysie-
ren, sowie nach Mitteln und Wegen
zu suchen, die vorgefundene Lage

im Sinne ihrer lnteressen zu beein-
flussen.

- Adressatenorientierung: Politische
Bildung knupft an den Erfahrungen
und lnteressen der Adressaten an

und bindet sie ein. Lernende sind in
der Politischen Bildung nicht als Ob-
jekt der Belehrung zu betrachten.2

- Problemorientierung: Politische
Bildung soll von realen Problemen
ausgehen und vorrangig Wissen und
Kompetenzen vermitteln, die zur
Problembearbeitung erforderlich

2 vgl. Hans-Georg Wehling, Konsens ä la Beutels'
bach?; in: Siegfried Schiele/Herbert Schneider
(Hg.), Das Konsensproblem in der politischen
Bildung, Stuttgart I 977, S. I 79-l 80



sind. Problemlösungsfähigkeit hat
dabei Vorrang vor Wissensanhäu-
fu ng.

-Exemplarität: Politische Bildung
kann Themen nie erschöpfend be-
handeln und erzielt durch exempla-
risches Lernen eine vertretbare Kom-
plexitäts red u ktion.

- Wissenschaftsorientierung: Politische
Bildung bedarf einer engen Verzah-
nung mit ihren Bezugswissen-
schaften, insbesondere mit der Poli-
tikwisse n schaft.

- Aktualität/Anschaulichkeit: Poli-
tische Bildung soll nach Möglichkeit
aktuelle Probleme und Lösungsvor-
schläge aufgreifen. Die lnhalte sollen
möglichst wenig abstrakt, sondern
anschaulich und einprägsam vermit-
telt werden, um dadurch eine Steige-
rung der Motivation seitens der jun-
gen Menschen zu erreichen.

- Handlungsorientierung: Politische
Bildung soll zum einen selbsttätiges
Lernen als nachhaltige Form der Wis-
sensvermittlung erlauben und för-
dern. Es geht aber auch um das
Einüben grundlegender Demokratie-
Kompetenzen, also den Aufbau eines
persön liche n Hand lu ngs re pertoires
für die politische Auseinanderset-
zung und Meinungsbildung.l

2.3 lnhalte und Methoden Politischer
Bildung
Politische Bild u ng beschäftigt sich
mit gesellschaftlichen Prozessen und
dem Wandel von Crundeinstellungen,
Normen und Werten. Diese Prozesse,
die durch verschiedenste Faktoren
beeinflusst werden, beeinflussen ih-
rerseits ständig die lnhalte politischer
Bildungsarbeit, denn - wie schon vo-

3 vgl. Wolfgang Sander (Hg.), Handbuch po-
litische Bildung, Schriftenreihe der Bundes-
zentrale für politische Bildung, Band 32, Bonn
2005,s.79-t67

rangestellt - sind Aktualität und Pro-
blemorientierung Prinzipien dieser Bil-
dungsaufgabe.

Das Potfolio der lnhalte politischer
Bildung reicht von institutionenkund-
lichem Lernen über Rechtserzie-
hung, ökonomischem, historischem
und moralischem Lernen, Prävention
von Extremismus, Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus, interkul-
turellem Lernen, Medienerziehung,
Umweltbildung, geschlechtsspezi-
fischen Aspekten, Friedenserzieh-
ung bis hin zu europabezogenem
und globalen Lernen, wobei Adres-
saten- und lnteressenorientierung die
jeweiligen lnhalte politischer Bildung
maßgeblich beeinflussen.

Die Methodenvielfalt politischer Bil-
dungsarbeit ist unerschöpflich und
aufgrund der so oft proklamierten
angeblichen,,lnteressenlosigkeit" be-
darf es auch großer Kreativität, junge
Menschen in die Auseinandersetzung
mit politischen Fragestellungen zu
bringen. Beispiele für Methoden der
Politischen Bildung sind: Diskussions-
foren, Rollenspiele, Simulationsspiele,
Zukunftswerkstätten, Projekttage und
Proje ktwoche n, Sze nario-Tech n i ken,
Zeitzeugengespräche, Semi nare, Work-
shops, etc.. lm Vordergrund steht je-
doch immer die Partizipation der jun-
gen Menschen.

3. Demokratie Iernen,
Verantwortung Leben -

Gemeinsames Leben im CJD

Seit jeher sind Polirische Bildung und
die mit ihr verbundenen Zielsetzungen
und Prinzipien fester Bestandteil des
gesamten pädagogischen Ansatzes im
CJD. Schon der pädagogische Begriff
,Jugenddorf" zeugt vom Grundsatz des 53



gemeinsamen Lebens, der gelebt und
gestaltet sein will. So erhalten junge
Menschen im CJD im überschaubaren
Handlungsraum ihrer Einrichtung die
Möglichkeit, sich selbst und ihren Platz
in der Gemeinschaft zu finden, gemäß

ihrer Begabungen Verantwortung zu

übernehmen, diese tragen zu lernen
und demokratisches Handeln zu erler-
nen und zu erproben.

Um in einer solchen Cemeinschaft
zu leben und aktiv teilhaben zu kön-
nen bedarf es der Wahrnehmung von

Crundvoraussetzungen gesellschaft-
lichen Lebens. Dazu gehören z. B. die
Wahrnehmung von Tradition und Ge-

schichte, die Wahrnehmung von Ord-
nung, das Achten der menschlichen
Würde des Menschen, Anerkennen von

Autorität und deren kritische Betrach-

tung und die Wahrnehmung von Ce-

meinschaft. Wahrnehmen von Cemein-
schaft heißt: ich werde und ftihle mich
in der Cemeinschaft Willkommen ge-

heißen, ich bin mit dabei, ich mache

mit, ich gestalte mit, ich entdecke die

Vielfalt der Menschen, finde eine eige-
ne Position, kann diese Position auch
formulieren und nehme aktiv an der
Konsensbildung teil.

Cerade für benachteiligte junge Men-

schen ist ein solches Lernen in einem
überschaubaren, geschützten Rahmen

ein wertvolles Erfahrungsfeld, durch
das sich die gesammelten Erfahrungen
in größere Zusammenhänge übertra-
gen lassen und es somit jedem Einzel-
nen ermöglicht wird, aktiv an unserer
Cesellschaft teilzuhaben.

4. Umsetzung im Jugenddorf

ln der Ceschichte des CJD wurden im
Laufe der Zeit viele Methoden politischer
Bildungsarbeit praktiziert. Angefangen
vom Marburger Jugendparlament, über
eine intensive Tutorenarbeit, Seminare,
Aktionen, Exkursionen bis hin zu inno-
vativen und außergewöhnlichen Pro-
jekten in den einzelnen Einrichtungen.
Dabei stellten vor Ort die Cremien der
Mitverantwortung immer ein tragfä-
higes Standbein dieser Arbeit dar.
Die Projekttage der Politischen Bildung
stellen in diesem Zusammenhang ein

besonderes Highlight dar, bei dem
politisches Denken und Handeln auch
über die Crenzen der eigenen Einrich-
tung hinaus erfahren und erprobt wer-
den können. Die Partizipation junger
Menschen ist ein wesentlicher Bestand-
teil in der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Projekttage; das heißt, junge
Menschen aus den Einrichtungen des

CJD und aus Einrichtungen der Part-

ner bzw. der Partnerländer bereiten
die Projekttage unter Anleitung eines
Projektteams vor und führen sie ge-

meinsam mit ihnen durch. Beispiele
aus den letzen Jahren sind die Projekt-
tage:,,Eu ropa erfahren" (Bonn/Brüssel/
Luxemburg),,,Decin bringt's" (Decin/
Tschechien), ,Jugend für Toleranz und

Demokratie" (Potsdam/Berlin) und,,We
are Europe" (Vilnius/Litauen)

Politische Bildung lebt jedoch nicht
nur von besonderen Methoden und

Aktionen, sondern zeigt sich im prak-
tischen Alltag jeder Begegnung zwi-
schen Mitarbeitenden und jungen
Menschen. Hier sind Vorbilder gefragt,
die vorleben wie Alltagsprobleme und

Alltagskonflikte gelöst werden, wie der
Umgang und die Beziehung zu Mit-
menschen gestaltet wird, an denen die
Übereinstimmung von Wertehaltung,54



Einstellungen und Handlungen abzul-
esen ist und verantwortliches Handeln
als Prämisse des Tuns erkannt werden
kan n.

ln diesem Sinne ist jeder Mitarbeitende
im CJD auch politischer Bildner.

5. Geschenk Gottes für die
Welt

Crundlage des pädagogischen Han-
delns im CJD ist das christliche Men-
schenbild, das uns immer neu heraus-
fordert, unseren Gegenüber mit den
Augen Gottes zu sehen, ihn als Gedan-
ken Gottes ernst zu nehmen, in seinen
Anlagen und Begabungen eine Berei-
cherung für diese Welt zu entdecken.
Wenn jeder Mensch als Geschöpf und
Cedanke Gottes in diese Welt gestellt
ist, darf es nicht passieren, dass die-
ser Mensch Ausgrenzung erfährt oder

sich selbst dieser Welt entzieht. Dann
muss er beteiligt werden, muss sich
einbringen können und dieses auch
tun, er muss einbezogen, gefragt und
gehört werden. Denn jeder Mensch
trägt durch seine Einmaligkeit auch ei-
gene neue Antworten auf Fragen des
gemeinsamen Lebens in sich, die uns
unwiederbringlich verloren gehen kön-
nen. Jeder Mensch bereichert uns und
unsere Cesellschaft auf seine einzigar-
tige Weise. Er gestaltet unsere Welt mit
und übernimmt für sich und andere
Verantwortung.

Politische Bildung heißt, Menschen zu
befähigen als Ceschenke Gottes diese
Welt in verantwortlicher Weise zur Ent-
faltung bringen. Eine Herausforderung,
die pädagogisches Handeln spannend
und aufregend werden lässt und auch
für uns die Übernahme einer besonde-
ren Verantwortung bedeutet.
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Michael König, CJD JD Wolfstein
Simone Scholl, CJD JD Wolfstein

Die Klientel

26. September 2006, der Tag der Bun-

destagwahl. Es ist I 8:00 Uhr. Frau

S. sitzt mit ihren Jugendlichen beim
Abendessen in der Wohngruppe. Es

sind benachteiligte junge Mensch im

Alter zwischen l5 und l9Jahren, die
im Rahmen einer Förderung durch ein

Jugendamt in dieser Motivationsgrup-
pe ganzheitlich über Tag und Nacht
begleitet werden. ln den Unterlagen
der Jugendlichen finden sich Beschrei-

bungen und Diagnosen wie: dissozial,
lernbehi ndert, entwickl ungsverzögert,
Störung des Sozialverhaltens und der
Emotionen, Delinquenz, Aggressi-
onen, Psychiatrieerfahrung, sexueller

56 Missbrauch und Cewalterfahrung.

Die Frage kommt auf, was am Abend
im Fernsehen geschaut wird. Frau S.

schlägt vor, sich die Hochrechnungen
zum Wahlausgang anzuschauen da

heute die Bundestagswahlen stattge-
funden haben.

Die Einstellung

Die Reaktion der Jugendlichen: Allge-
meines Murren und sogleich der Hin-

weis auf den Spielfilm im anderen Ka-

nal und außerdem sei das doch total
langweilig und sie hätten sowieso kei-

ne Ahnung um was es gehe. Politiker
machen doch so wie so immer, was sie

wollen. Sie hätten keinen Bock drauf.
Frau S. bleibt hartnäckig: Der Spielfilm
ist doch eine Wiederholung, Burrdes-

tagswahl gibt normalerweise nur alle

vier Jahre und sie hätte ein persön-
liches lnteresse, da sie gewählt habe.

Von den drei wahlberechtigten Jugend-
lichen der Wohngruppe hatte keiner
gewählt. Die wahlkarten sind auch
irgendwie in deren Zimmer ,,verloren"
gegangen, wie sich in einem späteren
Gespräch heraus stellte.

Politik ist Ketchup?

Zum Ende des Abendbrots steht noch

ein wichtiger Punkt an: Der Speiseplan
für die nächste Woche. Vorschläge wer-
den gemacht und diskutiert. Die Crup-
pe versucht sich zu einigen, was auch

weitgehend gelingt. Ein Streitpunkt
bleibt allerdings. Soll es nun zu den

Pommes Majo oder Ketchup geben.
Frau S. versucht die Situation wieder
runter zu fahren und schlägt vor: Lasst
uns doch darüber einfach abstimmen.
Die einfache Mehrheit zählt. Die Wahl

fällt knapp für Ketchup aus und wird
von allen, wenn auch vereinzelt mur-
rend, akzeptiert. Frau S. erkennt die

Chance, doch noch Zustimmung von



den Jugendlichen zu bekommen am
Abend die Wahlergebnisse im Fern-
sehen verfolgen zu können. Sie ver-
gleicht die Abstimmung mit der Wahl
und macht die Jugendlichen darauf
aufmerksam, dass es im Prinzip in
der Politik um ganz ähnliche Prozesse
geht, wie gerade bei der Abstimmung
für den Ketchup. ,,Politik ist also Ketch-
up?" meint erstaunt ein Jugendlicher.

Frau S. schlägt für die Abendgestal-
tung den Kompromiss vor: bis 20:,l5
Uhr die Wahlsendung und danach den
Spielfilm anzusehen. Der Vorschlag
wird angenommen und so sitzt Frau
S. mit einigen der Gruppe zusammen
und verfolgt die neusten Hochrech-
nungen, als plötzlich Waldemar, ein
Deutsch-Russe, seit knapp fünf Jahren
in Deutschland, in der Tür steht und
fragt: ,,Na, wer wird denn jetzt Präsi-
dent von Deutschland. Bush, Angie
oder Schröder?" Frau S. zuckt zusam-
men, runzelt die Stirn und schaut den

Jugendlichen an. Nein, derJugendliche
macht keinen Witz und provozieren
will er auch nicht, das sieht sie sofort.
Er bekundet nur auf seine Art lnteres-
se, will ins Cespräch kommen.

Am Ende des Tages

Frau S. wird an diesem Abend jedoch
klar, dass sie noch nie zuvor solch in-
tensive Gespräche über demokratische
Prozesse und Politik geführt hat. Poli-
tische Bildung im Alltag der Arbeit mit
Jugendlichen hat sie als Thema bisher
nicht bewusst eingebracht. Warum ei-
gentlich nicht? Es geht doch und findet
im Kleinen mehr oder weniger täglich
statt, wird ihr bei weiterem Nachden-
ken klar.

Dort liegt für Jugendliche auch der
Ansatz. Bewusstsein für politisches

Handeln zu wecken geschieht, indem
man sich die vielen Alltagssituationen
vor Augen führt, die zum Beispiel zu
Entscheidungen, Vereinbarungen, Pla-

nungen und Regelungen führen.
Für Jugendliche muss demokratisches
Handel hergezoomt werden, um zu er-
kennen, dass es sich um einen Prozess
der politischen Bildung handelt. Frau
S. wird dieses Thema zur nächsten
Teamsitzung ansprechen. Politische
Bildung ist auch Auftrag der pädago-
gischen Arbeit mit den Jugendlichen.

,,Ach so, sie meinen die
- Mauerhüpfer"'

Herr K. kommt gut gelaunt in den
Speissaal zum Mittagessen. Es ist sein
erster Arbeitstag nach einem erhol-
samen Urlaub. Er hatte mit seinem
Wohnmobil er Rundreise durch die
ehemalige DDR, sprich: neue Bundes-
länder gemacht. Dort hatte er auch
das NVA-Museum in Prora auf Rügen
besucht. Während Herr K. die Melodie
der Nationalhymne der DDR summt,
setzt er sich mit seinem Tablett an
einen Tisch mit Jugendlichen zusam-
men. Diese begrüßen ihn freundlich
und fragen nach, was das denn für
eine Melodie sei. Spontan beschließt
Herr K. nicht gleich die Frage zu be-
antworten, sondern daraus ein kleines
Ratespiel zu machen. DieJugendlichen
lassen sich darauf ein, können aber mit
Hinweisen wie: Nationalhymne eines
Staates, den es nicht mehr gibt, oder:
Es gab mal zwei deutsche Staaten,Jah-
reszahlen, Mauerbau usw. nichts an-
fangen. Herr K. erntet damit nur noch
mehr hilflos, fragende Gesichter. Doch
dann gelingt es den Jugendlichen das
Rätsel aufzulösen. Die entscheidende
Wende entstand durch das Erinnern
an die Fernsehbilder zum Mauerfall.
Den Jugendlichen schien es wie Schup 57



pen von den Augen zu fallen: "Sagen

sie doch gleich, dass sie die 'Mauer-

hüpfer' meinen". Jetzt beginnt das
Cespräch erst richtig. Die Jugendliche
B. kennt nämlich jemand, der damals
dabei gewesen ist und der hat erzählt,
dass.... Und Herr K. erzählt von den
Eindrücken seiner Rundreise und...
Wieder zurück im Büro hat Herr K. hat
immer noch gute Laune, fragt sich al-

lerdings einen Moment, ob er nicht zu
hoch angesetzt hatte, die einfache Fra-

ge nach der Melodie mit einem Rate-

spiel zu beantworten. Nein, entschei-
det er, es war richtig und ist sich sicher,
dass bei dieser regen Beteiligung am
Rätsel und beim anschließenden Ce-

spräch bestimmt die eine oder ande-
re lnformation bei den Jugendlichen
hängen geblieben ist. Beim nächsten
Ges präch m it d iesen J ugend liche n
wird der Zugang zu diesem Thema
der politischen Bildung nicht erst beim
Stichwort,,Mauerhüpfer" mö9lich sein,
sondern möglicherweise eine,,Etage"
höher. Herr K. wird es ausprobieren.
Seine Frage wird sein: Was bedeuten
die Buchstaben DDR? Mal sehen wel-
ches Cespräch sich daraus entwickelt.

Zugegeben, diese beiden Beispiele
sind schon extrem gewählt. Die Ce-

schichten sind aber nicht erfunden
und spiegeln tatsächlich einen Teil
der Arbeit mit den Jugendlichen in

CJD wieder. Entscheidend ist, welchen
Zugang der Mitarbeiter wählt, um Ju-
gendliche mit Themen der Politischen
Bildung zu erreichen. Voraussetzung
ist, dass sich der Mitarbeiter selbst als
politischer Bildner versteht.

Wie erleben Jugendliche der
Jugendhilfe Politik?

Fragt man Jugendliche was ihnen beim
Stichwort Politik einfällt, erfährt man
zunächst mit einem kleinen Seufzer:

,,Das hatte ich in der Schule und da
war ich sowieso nicht so gut. Politik
war echt langweilig und ich hab nur
die eine Hälfte kapiert und die andere
wieder vergessen." Für viele Jugendli-
che ist schon die Sprache der Politik,
der Politiker und der Medien oft un-
verständlich und von daher setzten
sie sich erst gar nicht weiter mit einem
politischen Thema auseinander. Nur
wenige Jugendliche lesen regelmäßig
Zeitung und den politischen Teil noch

weniger. Die Meisten zappen über poli-
tische Sendungen und politische Talk-
shows hinweg. Für viele Jugendliche
ist die Tagespolitik in den Nachrichten
sehr weit weg, nämlich im Fernsehen
und man könnte meinen, ebenso real

oder fiktiv wie der anschließende Spiel-
film. Es ist für sie eine andere Welt, auf
die sie keinen Einfluss haben. Sie er-
kennen oft die Zusammenhänge nicht,
weil ihnen die Bildung fehlt, können
nicht abschätzen, inwieweit sie etwas
betrifft oder gar welche konkreten
Auswirkungen Entscheidungen auf na-

tionaler, europäischer oder globaler
Ebene haben. Die Haltung ist oft im
wahrsten Sinne des Wortes: ,,Das be-

trifft mich nicht."

Was gibt es für den
Mitarbeiter also zu tun?

Eigentlich ist die Antwort ganz einfach.
Politische Bildung muss Jugendliche
nachvollziehbar betreffen, wenn sie sie

erreichen will. Politische Bildung kann

Jugendliche betroffen machen, sie mo-

tivieren aktiv Verantwortung für sich
und andere zu übernehmen. Beispiele58



und Belege finden sich zahlreich, wenn
Jugendliche, die an Exkursionen und
Projekten der Politischen Bildung teil-
genommen haben, berichten.
Aufgabe des Mitarbeiters ist es zu-
nächst, den Jugendlichen zu sensibi-
lisieren, Prozesse der Politischen Bil-
dung zu erkennen und zu benennen.
Dazu bieten sich tä9lich vielfältige
Möglichkeiten an. ln der Wohngruppe,
in dem Schul- und Ausbildungsbereich
und natürlich auch im Rahmen der
freien Zeit. Dreh- und Angelpunkt ist
jedoch der Mitarbeiter, der selbst die-
se Prozesse für sich realisieren muss.
DerJugendliche ist in der Regel damit
ü be rfo rde rt.

Mit wem hat es der
Mitarbeiter zu tun?

Die bisherige Sozialisation der Ju-
gendlichen der Jugendhilfe hatte
häufig kaum partizipative Elemente.
Konflikte mündeten oft in Cewalt,
Weglaufen oder Verweigerung. Mei-
nungsbildungen entstanden auf einge-
schränktem Bildungsniveau und ohne
Alternativen. Die Bedingungen, demo-
kratische Kompetenz zu erlangen, wa-
ren eher ungünstig. Den Jugendlichen
fehlen in der Regel positive Modelle in
der Familie oder im sozialen Umfeld,
die ihnen Lernfelder demokratischen
Handelns ermöglichen und sie dabei
begleiten. Vielmehr erlebten sie sich
als fremdbestimmt oder alleingelas-
sen in ambivalenten Strukturen und
wenig belastbaren Beziehungen. lhr
eigenes Verhalten, ihre Reaktion dar-
auf, grenzte sie zunehmend aus den
Lernfeldern demokratischen Handelns
aus. Probleme entstanden oft schon
im Kindergarten und später vor allem
in der Schule. lhre Freizeit verbrachten
sie weniger in Vereinen, sondern tra-
fen eher Jugendlichen mit ähnlichem

sozialem Hintergrund und wurden in
der Cesellschaft auffällig. Diese Auffäl-
ligkeiten beschäftigten z. B. Eltern, Be-

ratungsstellen, Lehrer, Streetworker,
Polizei, Justiz, Psychiatrien, Psycholo-
gen, Fachärzte und Mitarbeiter des Ju-
gendamtes. Deren Engagement verhalf
dem Jugendlichen oft zur Förderung in
einer Jugendhilfemaßnahme.

Der Jugendliche M. kommt
ins Jugenddorf

M. ist l6 Jahre alt, als er im Jugend-
dorf aufgenommen wird. Seine Eltern
sind geschieden. Zu seiner Mutter und
den beiden jüngeren Brüdern hat er
keinen Kontakt. Den Vater besuchte
er gelegentlich. M. hat zunächst die
Förderschule mit Schwerpunkt Lernen
besucht, später eine Erziehungshilfe-
schule ohne Abschluss verlassen. Dort
und in seiner Freizeit fällt er durch
Sachbeschädigungen und aggressives
Verhalten auf. Er konsumiert häufig Al-
kohol und bei Celegenheit Haschisch.
Aus einem Handyvertrag hat er erheb-
liche Schulden. Freunde hat er keine,
aber eine Menge Kumpels, wie er sagt.
Vor vier Wochen ist er im berauschten
Zustand in suizidaler Absicht von einer
Brücke in einen Fluss gesprungen. Er

überlebt dank glücklicher Umstände
und wird anschließend stationär in die
Psychiatrie aufgenommen. Dem Ju-
gendamt ist M. natürlich schon länger
bekannt. Es sieht jetzt nur noch die
Möglichkeit einer stationären Jugend-
hilfemaßnahme. So kommt M. in unser
Jugenddorf. Auf seinen Unterarmen
sind Brandwunden durch Zigaretten zu
sehen, die er sich selbst beigebracht
hat. Er hat Sprachstörungen.
lm regelmäßigen Sportstunden der
Wohngruppe fällt zunächst sein be-
sonders Talent beim Fußballspielen
auf. Damit imponiert er den anderen 59



Jugendlichen und die Mitarbeiter ver-
mitteln ihn in die Neigungsgruppe und
den örtlichen Verein. Respekt erwirbt
er sich, als er trotz seiner SprachstÖ-
rungen die Weihnachtsgeschichte ganz

allein öffentlich vorträgt und die Hil-

festellung der Mitarbeiter dabei nicht
mehr braucht. Nach einen halben Jahr
wird er zum Gruppensprecher gewählt
und wird Mitglied im Jugenddorf-
rat. Nach einem weiteren halben Jahr
schafft er die externe Abschlussprü-
fung zum Hauptschulabschluss. Heute
hat er einen Ausbildungsvertrag zum
Schreiner. Zwischenzeitlich ist er - 9e-
meinsam mit einer zweiten Jugend-
lichen - zum Sprecher des Jugenddorf-
rates gewählt worden. ln dieser Rolle

und Funktion stand er vor einigen Ta-
gen bei mir im Büro und überreichte
mir ein Entschuldigungsschreiben für
einen angeblichen Vorfall in Zusam-

menhang mit einer Veranstaltung, die
der Jugenddorfrat organisiert hatte. Er

übernahm mit seiner Amtskollegin ge-

meinsam die persönliche Verantwor-
tung für den Vorfall und machte Ver-

besserungsvorschläge zur künftigen
Vermeid u ng.

Was hat M. so verändert?

M. arbeitet seit nunmehr zwei Jahren
regelmäßig alle vierzehn Tage im Ju-
genddorfrat mit. Dort hat er mit ande-
ren etliche Veranstaltungen organisiert
und für Jugendliche durchgeführt. Er

hat die Projekttage der Politischen
Bildung in Vilnius erlebt und seine

Eindrücke vor Hunderten von Jugend-
lichen und Mitarbeiter erzählt. M. hat
eine Ausstellung über die Judenverfol-
gung mit vorbereitet und eine Diskus-
sion mit Senioren zur Entstehung der
heutigen Europäischen Union gefuhrt.
Er hat sich Fragen an den Abgeordne-
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ten im Europäischen Parlament über-
legt und mit ihm diskutiert.
M. hat etwas ganz anderes als in seiner
Vergangenheit erlebt. Er hat sich erst-
malig als gefragter, wichtiger und ver-

antwortlicher Jugendlicher erfahren.
M. findet sich durch sein Handeln in

seinem neuen sozialen Umfeld wieder.
Er ist ein Teil einer Cemeinschaft ge-

worden und wird dort wertgeschätzt,
weil er sich beteiligt.

Jugendliche, die sich
in der Politischen Bildung

engagieren, verändern sich.

Wenn Jugendliche im Rahmen der Po-
litischen Bildungsarbeit des Jugend-
dorfes zum Cruppensprecher gewählt

und somit ein Teil der politischen Ar-
beit im Jugenddorf werden, ist zu be-

obachten, dass sie sich oftmals ganz

anders verhalten als vor der Wahl. Sie

fühlen sich zunehmend sicherer in ih-

rem Auftreten und die Körperhaltung
verändert sich. Die Politische Bildung
in der Arbeit mit Jugendlichen stärkt
die ganzheitliche Persönlichkeitsent-
wicklung des engagierten Jugend-
lichen. Die Entwicklung bestimmter
Handlungsmuster, z. B. seiner Artiku-
lationsmöglichkeit, begünstigt dau-

erhaft den situativen Lernprozess.
Das Anwenden und Kombinieren von

erlerntem Wissen, die Anwendung be-

stimmter Regeln und Strukturen der
eigenen Kreativität, ermöglichen die
Fähigkeit zur eigenständigen Problem-
lösung. Aus der meist vorher beste-

henden,,lch-Du"-Situation wird eine

,,lch-Wir"-Situation. Die Jugendlichen
müssen sich mit anderen jungen Men-

schen aus anderen WohngruPPen im

Jugenddorfrat auseinander setzten.
Das Wir-Cefühl leidet darunter nicht,
sondern wird eher dadurch gestärkt.



Es ist zu beobachten, dass durch das
Lernen im Dialog die Selbstwahrneh-
mung gefördert wird. Dazu gehört
auch die ldentitätsbildung mit allen
Stärken und Schwächen, der eigenen
und die der anderen.
Durch die Zusammenarbeit und Zu-
gehörigkeit zu einer Cruppe werden
verschiedenste Angste reduziert. Die
Angst vor Neuem und Berührungsängs-
te gegenüber anderen Jugendlichen
sind die Hauptprobleme im sozialen
Kontakt. Durch das gemeinsame ln-
teresse an der politischen Arbeit wer-
den diese gemindert. Der Jugendliche
erfährt Wertschätzung seines Engage-
ments und erhält Handlungsräume,
durch die sein Selbstwertgefühl ge-
stärkt wird. Dadurch werden wieder-
um Handlungsfähigkeiten im Hinblick
auf die gesellschaftliche Beteiligung
gefördert.
Das Erreichen eines bestimmten Stan-
dards des Allgemeinwissens gibt Si-
cherheit in der Gesellschaft. Die Lern-
und Leistungsmotivation steigt, da die
jungen Menschen neugierig gemacht
werden und lnteressen entwickeln.
Durch das Eröffnen neuer Perspektiven
wird gleichfalls das lnteresse gestei-
gert und der Mitmach-Effekt lädt zur
weiteren Bildung von lnteressen ein.
lm kognitiven Bereich, hinsichtlich der
Schulleistung, ist zu beobachten, dass
auf Grund des persönlichen lnteresses
an politischen Prozessen in den betref-
fenden Schulfächern bessere Schulleis-
tungen zu erkennen sind. Diese Sicher-

heit wirkt sich auch positiv auf andere
Schulfächer aus, da die Jugendlichen
offener und sicherer sind.
Wenn man die Stärken und Schwächen
verschiedener Jugendlicher beobach-
tet, ist zu erkennen, dass sie zuneh-
mend selbstständig Ziele entwickeln,
um ihre Stärken aus- bzw. Schwächen
abzubauen. Die Toleranz gegenüber
Schwächeren, Kranken und alten Men-
schen wird größer und die Akzeptanz
steigt. Dies ist vor allem immer wieder
an Projekttagen im Jugenddorf und
des CJD zu beobachten.
Die Toleranz und Akzeptanz in der
Cruppe, das gemeinsame Handeln
und das Verfolgen eines gemeinsamen
Zieles stärkt den Teamgeist. Niemand
kämpft mehr alleine gegen sich und
andere - allein die Erkenntnis zu einem
Team zu gehören verändert das ganze
Verhalten der Jugendlichen gegenüber
sich und anderen.
Das Auseinandersetzen mit anderen
Werten führt automatisch zur Bildung
neuer eigener Werte. Politische Bildung
trägt zur Festigung eines freiheitlichen
demokratischen Wertbewusstseins bei.
Der junge Mensch entwickelt sich zu
einer selbstbewussten Persönlichkeit.
Es findet eine Sensibilisierung für ver-
bale und nonverbale Signale seines
Cegenübers statt. Politische Bildung
schärft also die Sinnestüchtigkeit. Poli-
tische Bildung schärft die Sinne.

Politische Bildung ist nie ein Verlust,
sondern immer ein Gewinn!
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Rainer Gaag, CID Zentrale

ln dem folgenden Beitrag sollen Ant-
worten auf drei Fragen gegeben wer-
den.

I . Was haben Kernkompetenzen mit
beruflicher Bildung zu tun?

2. Weshalb sind Kernkompetenzen
integraler Bestandteil der beruf-
lichen Bildung?

3. Welche Konsequenzen hat dies für
die Umsetzung der Kernkompe-
tenzen im CJD?

Beantwortet werden sollen diese Fra-

gen auf dem Hintergrund der Rege-

lungen im Berufsbildungsgesetz, aus
Sicht der Berufspädagogik und im Zu-

sammenhang mit dem neuen Fachkon-
zept für die Berufsvorbereitung der
Bundesagentur für Arbeit.

Regelungen im
Berufsbildungsgesetz

lm § I des Berufsbildungsgesetzes
ist festgehalten, dass die Berufsaus-
bildungsvorbereitung dem Ziel dient,
,,durch die Vermittlung von Crundlagen
für den Erwerb beruflicher Handlungs-

62 fähigkeit an eine Berufsausbildung in

einem anerkannten Ausbildungsberuf
heranzuführen." Ebenfalls in § I des
Berufsbildungsgesetzes ist in Bezug
auf die Berufsausbildung folgendes
normiert: ,,Die Berufsausbildung hat die
für die Ausübung einer qualifizierten
Tätigkeit in einer sich wandelnden
Arbeitswelt notwendigen beruflichen
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten (berufliche Handlungsfähigkeit)
in einem geordneten Ausbildungsgang
zu vermitteln." Berufliche Handlungs-
fähigkeit ist somit im Berufsbildungs-
gesetz sowohl für die Berufsvorberei-
tung als auch für die Berufsausbildung
als Zielsetzung festgeschrieben.

Sichtweise der
Berufspädagogik

Um zu einem Verständnis von beruf-
licher Handlungsfähigkeit zu kom-
men, muss die Berufspädagogik als
Wissenschaft herangezogen werden.
Zunächst ist dabei festzuhalten, dass
die berufliche Handlungsfähigkeit fol-
gende Kompetenzen umfasst:

- Fachkompetenz
- Methodenkompetenz
- Soziale Kompetenz
- Personale Kompetenz

Die Fachkompetenz beinhaltet dabei
im Einzelnen berufsspezifische Kennt-
nisse und Fertigkeiten, aber auch Spe-

zialkenntnisse, die typisch für einen
Einzelberuf sein können oder aufgrund
regionaler Besonderheiten besonders
gefragt sind.

Die Methodenkompetenz erstreckt sich
auf Lern- und Arbeitstechniken, lnfor-
mationsbeschaffung, Medienkompe-
tenz sowie Planung und Kontrolle von
Arbeitsabläufen.



Die soziale Kompetenz beinhaltet
Teamfähigkeit, Komm unikationsfäh i g-
keit, Kritikfähigkeit und Konfliktfähig-
keit.

Personale Kompetenz erstreckt sich
auf die Verantwortungsbereitschaft,
Eigeninitiative und Verlässlichkeit.

Der wissenschaftlichen Redlichkeit hal-
ber sei darauf hingewiesen, dass von
einigen Berufspädagogen die persona-
le und soziale Kompetenz zusammen-
gefasst werden und auch die von mir
vorgenommene Zuordnung der einzel-
nen lnhalte keinesfalls abschließend
ist.

Fachkonzept Berufsvorberei-
tung der Bundesagentur für
Arbeit

Auch im neuen Fachkonzept für die
Berufsvorbereitung der Bu ndesagentu r
für Arbeit wird die Förderung und Ent-
wicklung von Kompetenzen im Rahmen
einer ganzheitlichen Persönlichkeits-
entwicklung als eine Querschnittsauf-
gabe angesehen. Deshalb sollen insbe-
sondere gefördert werden :

- Persönliche Kompetenzen (2. B. Mo-
tivation, Leistu n gsfäh ig ke it aber
auch Selbstbild, Selbsteinschätzung,
Wertehaltung)

- Soziale Kompetenzen (2. B. Kommu-
nikation, Kooperation/Teamfähig-
keit, Konfliktfähigkeit)

- Methodische Kompetenzen (2. B.

Problemlösung, Arbeitsorganisation,
Lernfähigkeit, Einordnung und Be-

wertung von Wissen)
- Lebenspraktische Fertigkeiten (2. B.

Umgang mit Behörden, Umgang mit
Geld, Hygiene, Tagesstruktur, Nut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel,
Umgang mit Amtern, Einkauf, Selbst-

versorgung, Erscheinungsbild, Frei-
zeitgestaltung)

- lnterkulturelle Kompetenzen (Sprach-

kompetenz, Verständnis und Tole-
ranz für andere Kulturen u. a. auch
Religions-, Geschichtskenntnisse, Um-
gang mit Fremden/ungewohnten
Verhaltensweisen, Traditionen, Er-
schei n ungsformen)

Kernkompetenzen als
integraler Bestandteil der

beruflichen Bildung

Aus dem oben gesagten geht für mich
schlrissig hervor, dass die Kernkompe-
tenzen des CJD, musische Bildung, reli-
gionspädagogische Bildung, politische
Bildung sowie Sport- und Cesundheits-
pädagogik integraler Bestandteil der
beruflichen Bildung und als solche un-
verzichtbar sind.

ln der bisherigen Praxis bei der Um-
setzung der Kernkompetenzen muss
aus meiner Sicht selbstkritisch fest-
gehalten werden, dass wir die Kern-
kompetenzen in der Umsetzung oft
additiv angelegt hatten. D. h. sie wur-
den ergänzend zum Angebot Berufs-
vorbereitung oder Berufsausbildung
angeboten, ohne dass sie inhaltlich,
konzeptionell und curricular mit dem
Kernauftrag verbunden gewesen wä-
ren. Möglicherweise hat diese additive
Anlage der Kernkompetenzen auch
mit dem Umstand zu tun, dass in den
zurückliegenden Jahren die Jugend-
lichen in weit größerem Umfang wäh-
rend einer Berufsvorbereitung oder
Berufsausbildung auch im Bereich des
Wohnens, also in der Freizeit, vom CJD

betreut wurden. Es lag daher nahe,
die Kernkompetenzen als Element der
Freizeitgestaltung anzusehen und da-
mit in ihrer pädagogischen Wirksam-
keit zu reduzieren. 63



Die Umsetzung der Kernkompetenzen
und ihre Bedeutung in der beruflichen
Bildung lassen sich auch nicht dadurch
beantworten, dass wir lediglich mehr
Zeit für die Vermittlung der Kernkom-
petenzen einfordern. Es geht also
nicht um eine zusätzliche erlebnispäd-
agogische Woche, um ein zusätzliches
theaterpädagogisches Projekt, um mehr
Zeit für die Auseinandersetzung mit
Daseinsfragen oder um mehr Seminare
der politischen Bildung.

Vielmehr geht es darum, Antworten
darauf zu geben, wie wir Methoden-
kompetenz, soziale Kompetenz und
personale Kompetenz bei den.Jugend-
lichen fördern können und dabei die
Möglichkeiten der Kernkompetenzen
zum Einsatz bringen und nutzen.

Das Erlernen eines Cedichtes oder
eines Rollentextes für ein Theater-
stück erfordert genauso Lern- und
Arbeitstechniken wie die Erarbeitung
von fachkundlichen Themen in einem
Berufsfeld, z.B. im Carten- und Land-
schaftsbau das Erlernen der bota-
nischen Namen der Pflanzen.

Die Vorbereitung einer erlebnispäd-
agogischen Freizeit (2.8. Planung der
Anreise, Freizeitmöglichkeiten vor Ort)
kann genauso zum Erlernen von Me-

thoden der lnformationsbeschaffung
genutzt werden, wie die Nutzung von
Nachschlagewerken und Handbüchern
in einem Berufsfeld.

Soziale Kompetenzen sind nicht per
Appell erlernbar. Sie benötigen Anwen-
dung und Erfahrung. Dabei kann es für
viele Jugendliche von großem Vorteil
sein, wenn sie z. B. Teamfähigkeit nicht
in einem beruflichen Kontext erfahren,
sondern beim Einstudieren eines Thea-
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Chorprojekt, einem Tanzprojekt oder
im Mannschaftssport.

Kritik- und Konfliktfähigkeit sind im-
mer wieder im Ausbildungs- und Be-

rufsalltag unter Beweis zu stellen. Die

Rollenerfahrung in theaterpädago-
gischen Projekten aber auch Grundla-
gen des christlichen Claubens können
hier Jugendlichen neue Zugänge zum
Umgang mit Kritik und Konflikten ver-

sc haffe n.

Verantwortungsbereitschaft und Ver-
lässlichkeit sind heute in allen Berufen
notwendiger den je. Der Jugendliche
muss erfahren, dass er seine beruf-
liche Tätigkeit oft im lnteresse oder
im Auftrag eines ihm unbekannten
Dritten erledigt. Deshalb ist die fach-
lich solide Ausführung einer Arbeit so

wichtig, unabhängig davon ob es sich
um die Reparatur einer Heizung oder
gar um die Reparatur von Bremsen am
Fahrzeug handelt.

Ausdrucklich werden im Fachkonzept
für die berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen der Bundesagentur für
Arbeit das Selbstbild, die Selbstein-
schätzung und die Wertehaltung des

Jugendlichen als zu fördernde Be-

reiche genannt. Deshalb hat die Reli-

gionspädagogik eine Bedeutung in der
Berufsvorbereitung, weil sie die Fragen
nach dem Sinn des Daseins stellt und

Jugendlichen eine Auseinanderset-
zung mit diesen Fragen anbietet. Die

Aussage ,,Du bist gewollt" ist fur viele

Jugendliche in unseren Einrichtungen
aufgrund ihrer negativen Erfahrungen
in der Schule, aufgrund des fehlenden
Geborgenseins im Elternhaus alles an-
dere als eine Selbstverständlichkeit.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir den

Jugendlichen immer wieder deutlich



machen, dass sie gewollt sind, dass sie
einzigartig sind, dass sie gefragt sind.

Dass wir diese Haltungen bei den Ju-
gendlichen aufbauen und fördern ist
für ein positives Selbstbild und eine
positive Selbsteinschätzung unver-
zichtbar. Nur mit einer entsprechend
positiven Haltung werden sich die Ju-
gendlichen erfolgreich um einen Aus-
bildungsplatz oder einen Arbeitsplatz
bewerben können.

Auf diesem Hintergrund hat auch der
Wertefragebogen, der innerhalb des
CiD bei der Eignungsanalyse in der
Berufsvorbereitung zur Kompetenz-
feststellung eingesetzt wird, eine her-
ausragende Bedeutung. ln einer zehn-
stufigen Skala können die Jugendlichen
selbst beurteilen, was ihnen wichtig
ist. Dazu zählen z. B.

- ehrlich zu sein
- die Cesetze zu befolgen
- Erfolg zu haben
- zuverlässig zu sein
- zu meiner Familie zu stehen
- gültige soziale Regeln einzuhalten
- Eigenverantwortung zu zeigen
- anderen zu helfen
- Cegner zu bekämpfen
- eine eigene Familie zu haben
- mit anderen gleicher Meinung zu sein
- sorgfältig zu sein
- gläubig zu sein / an Gott zu glauben
- anderen gegenüber fair zu sein.

Mit diesem Wertefragebogen ist Profil-
AC bundesweit das einzige lnstrument
der Kompetenzfeststellung, das mit ei-
ner Werteorientierung arbeitet.

Bei Jugendlichen mit einer eher ne-
gativen Werteorientierung muss die
Förderung im Rahmen der Berufsvor-
bereitung genau an dieser Stelle anset-

zen, wenn die Bemrihungen insgesamt
nachhaltig von Erfolg geprägt sein sol-
len.

Rahmenbedingungen
in den Einrichtungen

Wenn hier die Bedeutung der Kern-
kompetenzen in der Beruflichen Bil-
dung herausgestellt wird, soll nicht
übergangen werden, wie sehr sich die
Rahmenbedingungen in den Einrich-
tungen durch die Vergabepolitik der
Bundesagentur für Arbeit verändert
haben. Hier sind in den letzten Jahren
die Spielräume für die Einrichtungen
e rhe blich eingesch rän kt word e n,

dieses kann jedoch nicht bedeuten,
dass wir unseren pädagogischen Auf-
trag aus dem Blick verlieren. Vielmehr
ist es unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen umso wichtiger, dass alle
Akteure in einer Einrichtung an einem
Strang ziehen. Selbstverständlich ist
das vorrangige Ziel der Berufsvorberei-
tung die Herstellung der Ausbildungs-
reife und die erfolgreiche Platzierung
von Jugendlichen in Ausbildung. Bei

einer Berufsausbildung stehen die Be-

wältigung der Anforderungen der Ab-
schlussprüfung und die erfolgreiche
lntegration in Arbeit über allem. Doch
sowohl in der Berufsvorbereitung als
auch in der Berufsausbildung müssen
Jugendliche auch in ihrer Persönlich-
keit gefördert werden, da sie sich nur
dann erfolgreich in der Arbeitswelt be-
wegen und bewähren können.

Die großen Schwierigkeiten vieler Ju-
gendlicher beim Erwerb von beruf-
lichen Grundfertigkeiten, z. B. eine
Fläche eben zu feilen, eine Naht gera-
de zu nähen, oder einen Strich senk-
recht zu ziehen, sind deshalb so gra-
vierend, weil sie in ihrer körperlichen
Entwicklung keinen normalen Verlauf 65



erleben konnten. Körperhaltung und
Cleichgewichtssinn sind bei vielen

Jugendlichen nicht in dem erforder-
lichen Maße ausgebildet. Wer jedoch
im Kanu die Erfahrung mit dem Halten
des Gleichgewichts erlebt hat, auch im

Zusammenspiel mit anderen Jugend-
lichen, wird sich auch bei den entspre-
chenden Übungen und Anforderungen
im jeweiligen Berufsfeld leichter tun.
Hier kommt es jedoch darauf an, dass

Ausbilder, Lehrer und Sozialpädago-
ge gemeinsam diese Anforderungen
an Beruf und Person des Jugendlichen
mit einem breiten lnstrumentarium an

Möglich keiten fördern.

Dokumentation der
Qualifikation

Schließlich soll noch auf den Nachweis
und die Dokumentation der Qualifika-
tionen und Kompetenzen eingegangen
werden. Wenn fast drei Viertel der Un-

ternehmen aufgrund der vorhandenen
Defizite der Schulabgänger Probleme
bei der Besetzung der vorhandenen
Ausbildungsstellen mit qualifizierten
Bewerbern haben und 40%der Betriebe
Schlüsselqualifikationen wie Selbstän-
d ig keit, Verantwortu ng sbewu sstsein,
Engagement und Zuverlässigkeit ver-
missen, dann müssen wir den Jugend-
lichen die bei uns erworbenen Kompe-
tenzen und Qualifikationen detailliert
bescheinigen.

ln der Konkurrenz mit anderen Bewer-

bern um einen Ausbildungsplatz oder
einen Arbeitsplatz ist es von erheb-

lichem Vorteil, wenn der Jugendliche
sich nicht nur in seinen beruflichen und

schulischen Angelegenheiten engagiert
hat, sondern auch darüber hinaus. Des-

halb ist es wichtig, dass wir ihm die

Mitwirkung bei Projekten im Rahmen

66 der Kernkompetenzen bestätigen.

Wer sich bei der Erarbeitung und Auf-
führung eines Theaterstücks, sei es auf
der Bühne oder hinter den Kulissen,
engagiert hat, hat Fähigkeiten erwor-
ben und Engagement gezeigt. Wer sich

über lange Zeit in einer Sport-AG betä-

tigt hat oder sogar an einem Wettbe-
werb teilgenommen hat, hat Leistungs-
bereitschaft unter Beweis gestellt. Und

wer sich im Jugenddorfrat für die Be-

lange der anderen Jugendlichen einge-
setzt hat, hat sich ehrenamtlich enga-
giert für die Gemeinschaft, hat gelernt
lnteressen auszugleichen und auch

manchen Konflikt bewältigt.

Diese Erfahrungen und dieses Enga-

gement müssen wir den Jugendlichen
bestätigen. Dazu eignet sich in her-

vorragender Weise der in Baden-Würt-
temberg von Kultusministerium, der
Freudenberg Stiftung und der Bundes-

agentur für Arbeit erarbeitete Quali-
pass. Der Qualipass liegt in einer Son-

derauflage für das CJD vor und ist allen
Einrichtungen verfügbar. lm Qualipass
können die Jugendlichen alle Nach-

weise für Ehrenamt, soziales und per-

sönliches Engagement und auch die
Teilnahme an Schulungen und Kursen

sammeln und bei Bedarf ihren Bewer-

bungen beifügen.

KernkomPetenzen als
Alleinstel I ungsmerkmal

Mit den Kernkompetenzen verfügt das

CJD uber ein pädagogisches Konzept,
das kein vergleichbarer Träger zu bie-
ten hat. Es gilt, dieses Alleinstellungs-
merkmal des CJD auszubauen und

auch im Sinne des Wettbewerbs zu

nutzen. Wir wissen, dass erfolgreiches
Lernen nur gelingt, wenn der kognitive
Bereich, der affektive Bereich und der
körperliche Bereich des Menschen in
gleicher Weise angesprochen werden.



Darauf baut das Konzept der Kern-
kompetenzen auf und wird sich umso
erfolgreicher verwirklichen können, je
mehr es uns gelingt, die einzelnen Be-
reiche einer Einrichtung zu einem Ge-

samten zusammenzuführen: Pädago-
gen, Sonderpädagogen, Psychologen,
Sozialpädagogen, Berufspädagogen
und die Leitung. ln diesem Sinne müs-
sen wir die Kernkompetenzen nutzen.
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