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Zusammenfassung

Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, die Vorstellungen von Jugendarbeit im Jugend-

Leitungsteam der Evangelischen Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath zu

untersuchen. Erforscht wird, inwieweit sich theologische Spannungsfelder – in

Anlehnung an den Ansatz von David Boschs „Mission in Creative Tension“ – im

subjektiven Verständnis von Jugendarbeit niederschlagen. Mit der Arbeit soll ein

Beitrag für die Zukunftsfähigkeit und Entwicklung der lokalen Jugendarbeit

geleistet werden. Entlang des Empirisch-Theologischen Praxiszyklus wird eine

qualitative Untersuchung im Kontext des Jugend-Leitungsteams der

evangelischen Jugendarbeit durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgt in Form

einer Gruppenwerkstatt, die Datenanalyse anhand der Grounded Theory. Aus den

Ergebnissen werden ein Dialogisches Strukturmodell zu Transformativer

Jugendarbeit sowie Leitlinien für eine missiologisch fundierte Jugendarbeit

entwickelt. Die Studie will zudem einen Beitrag zur missiologischen Begründung

von Jugendarbeit leisten.  

Schlüsselbegriffe

Transformation; 'Mission in Creative Tension'; David Bosch; Jugendarbeit;

Transformative Jugendarbeit; Solingen; Qualitative Forschung



Summary

The objective of this research study is the examination of the ideas about youth

work found within the leadership team for the youth work of the Evangelical St.

Reinoldi Chapel, Rupelrath. It investigates the way in which the team leaders'

subjective understanding of youth work is affected by theological tensions,

following David Bosch's approach “Mission in Creative Tension”. Following the

Empirical-Theological Praxis Cycle, a qualitative analysis is carried out within the

context of the youth leadership team of the Evangelical youth work. Data

collection is undertaken in the form of a group workshop, data analysis in

accordance with Grounded Theory. The results are utilised in order to develop a

Dialogical Model for Transformative Youth Work as well as guiding principles for

youth work with a missiological foundation. This study also aims to contribute to

the development of a missiological rationale for youth work.

Key Concepts

Transformation; 'Mission in Creative Tension'; David Bosch; Youth work;

Transformative Youth Work; Solingen; Qualitative Research



Student number: 4927-359-0

Declaration

I declare that 

TRANSFORMATIVE YOUTH WORK – AN EMPIRICAL-THEOLOGICAL 

STUDY ON BOSCH´S “MISSION IN CREATIVE TENSION“ IN THE 

CONTEXT OF PROTESTANT YOUTH WORK IN SOLINGEN

is my own work and that all the sources that I have used or quoted have been 

indicated and acknowledged by means of complete references. 

 
SIGNATURE DATE 

(MR W ARZT)



Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis..................................................................................................................9

Tabellenverzeichnis.....................................................................................................................10

Einleitung........................................................................................................................11

1 Theologische Grundlagen und Konsequenzen im Praxisprojekt.............................19

1.1 Mission im Verständnis David Boschs..................................................................................19

1.1.1 Mission als Identifikation mit den Menschen..............................................................22

1.1.2 Mission als Versöhnung und demütiges Leiden...........................................................22

1.1.3 Mission als ein neues Leben mit Hoffnung und Freude...............................................23

1.1.4 Mission als Engagement für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt...........................23

1.1.5 Mission als Erfahrung von Gottes Kraft und Gegenwart.............................................23

1.1.6 Mission als Anerkenntnis der Vorläufigkeit von Kirche..............................................24

1.1.7 Zusammenfassung und Kritik......................................................................................25

1.2 ‚Mission in Creative Tension‘...............................................................................................27

1.3 Mission als Transformation...................................................................................................30

1.4 Auswirkungen auf das Praxisprojekt in der Jugendarbeit.....................................................36

1.4.1 Theologische Spannungsfelder.....................................................................................38

1.4.1.1 Das Spannungsfeld Kirche und Welt................................................................38

1.4.1.2 Das Spannungsfeld Evangelisation und Soziales Engagement.......................40

1.4.1.3 Das Spannungsfeld Theologen und Laien.......................................................40

1.4.2 Schritte im Praxisprojekt..............................................................................................42

1.4.2.1 Missionale Impulse in Jugendgottesdiensten durch Themenreihen.................42

1.4.2.2 Dialog mit lokalen Partnern und Veranstaltungen außerhalb der eigenen 

Gemeindegebäude............................................................................................42

1.4.2.3 Experimente im Bereich der Integration von Spiritualität und Alltag.............43

1.4.2.4 Sensibilisierung und Einsatz für Gerechtigkeit und Nächstenliebe (lokal & 

global)...............................................................................................................43

1.4.2.5 Experimente der Übergabe von Leitungsverantwortung an Jugendliche........44

2 Methodologische Grundlagen.....................................................................................46

2.1 Paradigmentheorie nach Kuhn und Bosch............................................................................47

2.2 Empirisch-Theologischer Praxiszyklus nach Faix................................................................48

2.3 Gruppenwerkstatt nach Bremer............................................................................................51

2.4 Experteninterview nach Flick...............................................................................................53

2.5 Auswertung nach Grounded Theory (Strauss & Corbin)......................................................53

3 Analyse der qualitativen Forschung...........................................................................57

3.1 Die Forschungsplanung........................................................................................................57

3.1.1 Das Forschungsziel......................................................................................................57

3.1.2 Die Forschungsbegründung..........................................................................................58

3.1.3 Die Konstituierung des Forschers................................................................................58

3.2 Das Praxisfeld.......................................................................................................................60



3.2.1 Explorative Phase.........................................................................................................60

3.2.2 Missiologische Fragestellung.......................................................................................60

3.3 Die Konzeptualisierung........................................................................................................61

3.3.1 Problem- und Zielentwicklung.....................................................................................61

3.3.2 Klärung und Festlegung der Begrifflichkeiten.............................................................62

3.3.2.1 Jugendarbeit....................................................................................................62

3.3.2.2 Transformative Jugendarbeit...........................................................................62

3.4 Die Datenerhebung...............................................................................................................63

3.4.1 Das Forschungsdesign..................................................................................................63

3.4.2 Die empirische Datenerhebung....................................................................................63

3.4.2.1 Auswahl der Probanden...................................................................................63

3.4.2.2 Aufbau der Gruppenwerkstatt..........................................................................64

3.4.2.3 Interview-Leitfaden..........................................................................................65

3.4.2.4 Kritische Reflexion...........................................................................................66

3.5 Die Datenanalyse..................................................................................................................67

3.5.1 Erstes offenes Codieren (induktiv)...............................................................................67

3.5.2 Ergebnisse des ersten offenen Codierens.....................................................................68

3.5.3 Zweites offenes Codieren (deduktiv)...........................................................................69

3.5.4 Ergebnisse des zweiten offenen Codierens..................................................................69

3.5.5 Analyse der Hauptkategorien.......................................................................................73

3.5.5.1 Partizipation....................................................................................................73

3.5.5.2 Zusammenfassung Partizipation......................................................................76

3.5.5.3 Partizipation in Bezug zu den Spannungsfeldern............................................76

3.5.5.4 Leben mit Jesus................................................................................................78

3.5.5.5 Zusammenfassung 'Leben mit Jesus'................................................................85

3.5.5.6 Leben mit Jesus in Bezug zu den Spannungsfeldern........................................86

3.5.5.7 Gemeinschaft...................................................................................................87

3.5.5.8 Zusammenfassung Gemeinschaft.....................................................................91

3.5.5.9 Gemeinschaft in Bezug zu den Spannungsfeldern...........................................92

3.5.6 Dimensionalisierung nach Gewichten..........................................................................93

3.5.7 Axiales Codieren..........................................................................................................93

3.5.8 Theoriegenerierung mit Hilfe des selektiven Codierens..............................................94

3.5.9 Ergebnisse des selektiven Codierens............................................................................94

3.5.9.1 Inklusive Gemeinschaft mit Verantwortung für die Welt..................................96

3.5.9.2 Ganzheitliche Nachfolge anhand eines kontextualisierten Evangeliums........98

3.5.9.3 Freiraum für Jugendliche als Akteure, ermöglicht und begleitet von jungen 

Erwachsenen...................................................................................................101

3.5.9.4 Verbindungen zwischen Kategorien...............................................................102

3.5.9.5 Vergleich mit Zielen des Praxisprojekts.........................................................102

3.6 Zwischenbilanz...................................................................................................................103

4 Transformative Jugendarbeit...................................................................................106

4.1 Ergebnisse der Forschungsfrage.........................................................................................106

4.1.1 Spannungsfeld Kirche–Welt.......................................................................................106

4.1.2 Spannungsfeld Evangelisation–Soziales Engagement...............................................107



4.1.3 Spannungsfeld Theologen–Laien...............................................................................108

4.2 Thesen zu Transformativer Jugendarbeit............................................................................109

4.2.1 Transformative Jugendarbeit geschieht in Form einer inklusiven Gemeinschaft

mit Verantwortung für die Welt (FORM)..................................................................111

4.2.1.1 Transformative Jugendarbeit braucht eine gemeinschaftliche Mitte, die 

verändernde Kraft besitzt (FV).......................................................................112

4.2.1.2 Transformative Jugendarbeit braucht eine Gemeinschaft, die ihren

Auftrag für den Ort wahrnimmt (FL)..............................................................114

4.2.1.3 Transformative Jugendarbeit braucht eine Gemeinschaft, die ganzheitlich 

Leben teilt (FG)..............................................................................................115

4.2.2 Transformative Jugendarbeit lebt ganzheitliche Nachfolge anhand eines 
kontextualisierten Evangeliums (INHALT)..............................................................116

4.2.2.1 Transformative Jugendarbeit lebt einen Glauben, der sich inhaltlich am

Reich Gottes ausrichtet und verändernde Wirkung hat (IV)...........................117

4.2.2.2 Transformative Jugendarbeit lebt einen Glauben, der relevant für die 

Jugendlichen am Ort ist (IL)...........................................................................118

4.2.2.3 Transformative Jugendarbeit lebt einen Glauben, der Wort und Tat

vereint (IG).....................................................................................................120

4.2.3 Transformative Jugendarbeit ermöglicht Freiraum für Jugendliche als Akteure

und begleitet sie dabei (PRAXIS).............................................................................122

4.2.3.1 Transformative Jugendarbeit gibt Jugendlichen Freiraum, indem sie

 ihnen Verantwortung überträgt, sie befähigt und unterstützt (PV)...............122

4.2.3.2 Transformative Jugendarbeit ermutigt Jugendliche, ihren Ort zu

 entdecken, um herauszufinden, was ihr Auftrag am Ort ist (PL)..................124

4.2.3.3 Transformative Jugendarbeit startet nicht mit vorgefertigter Vision,

 sondern macht sich als Gemeinschaft auf den Weg (PG)..............................124

4.3 Missionstheologischer Ertrag..............................................................................................125

5 Fazit............................................................................................................................130

Literaturverzeichnis.....................................................................................................133

Anhangsverzeichnis......................................................................................................140



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Empirisch-Theologische Praxiszyklus nach Faix.................................50

Abbildung 2: Kernaspekte von Jugendarbeit..................................................................104

Abbildung 3: Kernaspekte einer Jugendarbeit aus Sicht der Probanden.........................105

Abbildung 4: Kernaspekte eines transformativen Missionsverständnisses.....................110

Abbildung 5: Dialogisches Strukturmodell zu Transformativer Jugendarbeit.................111



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorisieren nach Strauss.............................................................................56

Tabelle 2: Probanden........................................................................................................64

Tabelle 3: Schlüsselfrage und Eventualfragen..................................................................66

Tabelle 4: Kategorien und Spannungsfelder.....................................................................96

Tabelle 5: Vergleich Ziele des Praxisprojekts – Ergebnisse der Datenanalyse................103



Einleitung

In weiten Teilen der westlichen Welt wird momentan deutlich, dass der

gesellschaftliche Wandel nicht spurlos an den Kirchen und Gemeinden

vorübergeht. Globalisierung, Individualisierung, (Post-)Säkularisierung oder

Privatisierung sind große gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die

Auswirkungen auf der Ebene der Institutionen haben (Faix, Reimer & Brecht

2009:12). Dies betrifft auch das Verständnis von Mission und den damit

verbundenen Auftrag, dem sich christliche Gemeinde gegenübersieht. Nach Bosch

(1991:xv) befinden wir uns mitten in einem der bedeutendsten Veränderungs–

prozesse im Verständnis und der Praxis christlicher Mission. Demnach greift das

klassische Missionsverständnis des ausgehenden neuzeitlich-aufklärerischen

Paradigmas in der Welt von heute nicht mehr. Die Kirche muss feststellen, dass

sie ihre dominante Position verloren hat, die Christenheit als Corpus Christianum

ist zusammengebrochen (Bosch 2011:321). Damit steht die Kirche vor der

Aufgabe, „nun wieder wahrhaftig Kirche“ (:321) zu sein und dafür neu zu

entdecken, was ihre Aufgabe ist.

Der angesprochene Veränderungsprozess bildet sich auch in der gemeindlichen

Jugendarbeit ab: Vormals bewährte Programme und Aktivitäten greifen nicht

mehr, was unter den Mitarbeitenden zu Unsicherheit führt. In einer aktuellen

Studie des Forschungsinstitutes empirica innerhalb der Evangelischen Kirche von

Westfalen zeigte sich, dass Christsein für viele Jugendliche ein Label ist, das

wenig Inhalt und Aussagekraft hat (empirica 2012:35). Die Erfahrung des

Übernatürlichen wird wenig mit kirchlicher Jugendarbeit in Verbindung gebracht

(:35). Auch der soziale Bezug und die Nachhaltigkeit – also ein wesentlicher Teil

der transformativen Wirkung des christlichen Glaubens – werden von den

Jugendlichen nicht wahrgenommen (:35). Dabei ist gerade diese transformative

Wirkung ein zentraler Aspekt christlicher Mission. Der Lausanner Kongress für

Weltmission 2004 stand unter dem Thema verschiedener Transformationsprozesse

(Zwick 2007:168). Transformation beschreibt in diesem Zusammenhang die

konkreten Veränderungen, die durch das anbrechende Reich Gottes auf der Erde

sichtbar werden und das ganze Leben des Menschen (Geist, Seele, Leib)

betreffen. Der Missionswissenschaftler Vinay Samuel (1999:0, U.Ü.) definiert

Transformation als die
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Ermöglichung, dass Gottes Vision in allen Beziehungen, den sozialen,
wirtschaftlichen und geistlichen, verwirklicht wird, dass Gottes Wille in der
menschlichen Gesellschaft widergespiegelt wird und seine Liebe von allen
gesellschaftlichen Gruppen erfahren wird, besonders von den Armen.

Daher ist der Auftrag der Gemeinde immer ein gesellschaftlich-transformativer

Auftrag (Reimer 2009a:149). Gottes Königsherrschaft in dieser Welt soll durch

Wort und Tat verwirklicht werden. Dazu bedarf es einer Transformation, nicht nur

einzelner Individuen und Seelen, sondern auch christlicher Gemeinschaften, so

dass diese wieder die Werte des Reiches Gottes widerspiegeln (Samuel 1999:xii)

und damit ihre transformierende Wirkung in der Gesellschaft zurückgewinnen. 

In einem Bericht der Evangelischen Jugend zur Synode der EKD 2008 in Bremen

finden sich Ansätze zu einem transformativen Verständnis von Jugendarbeit.

Darin wird der Auftrag der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verstanden als

Bekenntnis zu Jesus Christus, Verkündigung des Evangeliums durch Reden,

Leben und Handeln, Lebenspraxis in der Nachfolge Jesu Christi sowie Gestaltung

von Gesellschaft und Welt „im Horizont und nach den Maßstäben des

anbrechenden Reiches Gottes“ (Corsa & Freitag 2008:97). Gleichzeitig wird die

Entwicklung von Konzepten für missionarisches Handeln in einer postmodernen

Gesellschaft als ausstehende Herausforderung beschrieben (:201). Interessant ist

aber, dass in diesem Zusammenhang nur von Mission als Freundschafts-

evangelisation und evangelistischen Formen der Verkündigung gesprochen wird

(:202). Dies lässt auf ein eindimensionales Missionsverständnis schließen. In

diese Lücke zwischen der Herausforderung einer missionarischen Jugendarbeit im

postmodernen Kontext und einem verkürzten Missionsbegriff in der Praxis

möchte diese Forschung ansetzen und einen Beitrag leisten für ein neues

Paradigma missionarischer Jugendarbeit.

Die Forschungsidee ist erwachsen aus dem Praxisprojekt des Forschers im

Rahmen seines Berufsfeldes als Leiter einer missionarischen Jugendarbeit. Die

Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath ist eine

profilierte missionarische Jugendarbeit in Solingen. Die Wahrnehmung

veränderter Lebensbedingungen bei den Jugendlichen (z.B. Schulzeitverkürzung

und damit längerer Unterricht) sowie die Feststellung inhaltlicher Engführungen

(z.B. im Missionsverständnis) führten bei den Verantwortlichen zum Wunsch nach

einer missionalen Neuausrichtung. Ziel des Praxisprojekts im Studienprogramm
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Gesellschaftstransformation waren Entwicklungsschritte zu einer Jugendarbeit, die

sowohl in Inhalt als auch in praktischer Ausgestaltung von der Frage geleitet ist,

wie das anbrechende Reich Gottes unter den Jugendlichen des eigenen Ortes

sichtbar werden kann, so dass Gottes Vision vom Leben in allen Beziehungs–

dimensionen der Jugendlichen verwirklicht wird. Als Leitlinien zu mehr

Ganzheitlichkeit dienten die Spannungsfelder Kirche-Welt, Evangelisation-

Soziales Engagement und Theologen-Laien. Innerhalb dieser Spannungsfelder

sollten Jugendliche durch Impulse, Experimente und Aktionen den

Veränderungsprozess ihrer Jugendarbeit aktiv mitgestalten. Zusammen mit den

Jugendlichen des Leitungsteams wurde zunächst die Zielfrage geklärt. Es folgte

eine Phase, in der die Jugendgottesdienste und andere Veranstaltungen mit

missionalen Impulsen gestaltet wurden. Durch Kooperationen mit lokalen

Partnern und Aktionen für Gerechtigkeit und Nächstenliebe wurde versucht, die

gesellschaftliche Relevanz des Evangeliums neu zu entdecken. Dazu kamen

Experimente im Bereich der Integration von Spiritualität und Alltag, z.B. ein

Morgengebet von Jugendlichen in einem Ladenlokal am örtlichen Busbahnhof.

Leitungsverantwortung wurde vermehrt an die Jugendlichen selber übertragen,

um das klassische Gefälle zwischen Mitarbeitenden und Jugendlichen zu

überwinden. Das Projekt ist insofern abgeschlossen, als die geplanten Schritte

ausgeführt und ausgewertet wurden. An diesem Punkt des Prozesses möchte ich

erforschen, ob und wie sich Spuren der theologischen Spannungsfelder im

subjektiven Verständnis von Jugendarbeit der Jugendlichen des Leitungsteams

wiederfinden. Anhand dessen soll erforscht werden, welche Parameter für eine

transformative Jugendarbeit innerhalb des jeweiligen Kontextes wichtig sind.

Für den Missiologen David Bosch (1991:367) ist der Schlüssel zu einem neuen

Missionsparadigma und gleichzeitig die größte damit verbundene Heraus-

forderung, theologische Gedanken und Ideen, die lange als unvereinbare

Gegensätze galten, zu verwenden und sie miteinander in kreative Spannung zu

bringen. Daraus ergeben sich theologische Spannungsfelder, die sich in den

Aktivitäten einer missionarischen Jugendarbeit abbilden. 

Ein Beispiel ist das Verhältnis von Kirche und Welt: Obwohl Christus das Haupt

der Kirche als auch des Kosmos ist (Bosch 2011:286), und obwohl der

Missionsbefehl eine klare Hinwendung zur Welt impliziert, scheint es dennoch für

Christen schwierig zu sein, „für die Welt und in der Welt zu sein, ohne von der
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Welt zu sein“ (:286). Dabei ist es gerade der Auftrag von Kirche, Verantwortung

für die Welt zu übernehmen (Reimer 2009a:176), indem sie teilnimmt an Gottes

Mission in dieser Welt (:221). Damit ist sie zur gleichen Zeit aus der Welt heraus

und in die Welt hinein gerufen (Bosch 1991:11). Diese Spannung hat

Auswirkungen auf alle Programme und Aktivitäten einer Kirche. Eine

transformative Jugendarbeit steht vor der Herausforderung, wie sie in der

kreativen Spannung zwischen Kirche und Welt ihre Aufgabe wahrnimmt und

gestaltet.

Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich zwischen den Polen Evangelisation und

Soziales Engagement. Dass Erlösung als Hauptanliegen Gottes für die Welt zu

verstehen ist, scheint unstrittig (Bosch 1991:391). Uneinigkeit herrscht allerdings

darüber, wie dieses Ziel zu erreichen ist und wer bzw. was erlöst werden soll. Der

Streit zwischen verschiedenen christlichen Gruppierungen lässt sich in der Frage

zusammenfassen, ob das Heil vor allem persönlich oder sozial zu verstehen ist

(Reimer 2009a:206). Entsprechend steht für die einen Evangelisation, für die

anderen soziales Engagement als Aufgabe für Kirche im Vordergrund. Samuel

(1999:xvi) sieht die integrale Beziehung von Evangelisation und gesellschaftlicher

Veränderung als Schlüsselelement für Transformation. Der Transfer in die Praxis

von Kirche und Jugendarbeit steht allerdings noch aus. Aufgrund eigener

Beobachtungen im Praxisfeld neigt der Forscher zu der These, dass Jugendarbeit

einseitig Evangelisation oder soziales Engagement betont. Die Aufgabe ist für

Bosch (1991:399 U.Ü.) aber,

einen Weg zu finden, der über jede schizophrene Position hinausgeht. Wir sollen
den Menschen in allen ihren Nöten dienen, so dass wir das Individuum und die
Gesellschaft, Leib und Seele, Gegenwart und Zukunft in unseren Dienst des
Heils einbringen.

Auch im Verhältnis von Theologen und Laien liegt ein Spannungsfeld begründet.

Bosch (:467) beobachtet einen dramatischen Wandel in der Kirche weg von einem

Leitungsmonopol durch ordinierte Geistliche hin zur Verantwortung des gesamten

Gottesvolks, ordiniert oder nicht. In seinem Verständnis sind Laien die

Operationsbasis für Gottes Mission in dieser Welt. Sie sind nicht dazu da, die

ordinierten Hauptamtlichen zu begleiten, sondern sollen, umgekehrt, von den

Hauptamtlichen begleitet werden (:472). Auch Moltmann (1975:11) sieht die

Zukunft der Kirche vor allem in einer partizipatorischen Bewegung von Laien.
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Für ihn ist die Trennung von Amtsträgern und Volk aufgehoben, da alle Glieder

der messianischen Gemeinde Geistbegabte und damit Beauftragte sind

(1975a:324). Im Kontrast dazu ist das klassische Rollenverständnis in Gemeinde

und Jugendarbeit davon geprägt, dass hauptamtliche Profis im Vordergrund

stehen, während Laien die Konsumentenrolle einnehmen. Besonders in der

Jugendarbeit, wo Hauptamtliche den Ehrenamtlichen durch ihr Alter überlegen

sind, entsprechen Boschs und Moltmanns Forderungen nicht der Gemeinde-

wirklichkeit. Entsprechend weist eine Publikation der Arbeitsgemeinschaft der

Evangelischen Jugend in Deutschland (2011:7) mehr als 35 Jahre nach Moltmanns

Feststellung immer noch darauf hin: „Evangelische Kinder- und Jugendarbeit

macht sich dafür stark, dass das Priestertum aller Glaubenden Wirklichkeit wird“,

auch im Blick auf junge Menschen als vollwertige Mitglieder der Gemeinde Jesu

Christi. 

Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, die Deutung theologischer

Spannungsfelder in der evangelischen Jugendarbeit der Kirchengemeinde St.

Reinoldi Rupelrath zu untersuchen und darzustellen und damit einen Beitrag für

die Zukunftsfähigkeit und Entwicklung der Jugendarbeit vor Ort zu leisten. Ich

möchte erforschen, wie die Jugendlichen des Leitungsteams die theologischen

Spannungsfelder deuten und inwieweit der Ansatz des Missiologen David Bosch

der „Mission in Creative Tension“ sich im subjektiven Verständnis des Jugend-

Leitungsteams von Jugendarbeit niederschlägt. Ausgehend von Bosch (1991:189),

der die These vertritt, dass in jeder Zeit neu bestimmt werden muss, wie genau

eine Teilhabe an Gottes Mission in dieser Welt auszusehen hat, lassen sich anhand

der qualitativen Untersuchung Kernaspekte transformativer Jugendarbeit

herausarbeiten. Die Forschungsarbeit will einen Beitrag für Jugendarbeit im

postmodernen Kontext leisten, indem sie den Diskurs über Jugendarbeit mit dem

missiologischen Diskurs verbindet und nach der missiologischen Begründung von

Jugendarbeit fragt. Evangelische Jugendarbeit wird bisher vor allem praktisch-

theologisch als Teil kirchlichen Handelns verstanden (Corsa & Freitag 2008:97).

Wenn aber die Missio Dei handlungsleitend für Kirche ist, muss auch ihre

Jugendarbeit missiologisch verortet werden, wozu es einer Übersetzungsarbeit

bedarf. Insofern verstehe ich diese Forschungsarbeit auch als Teil eines

generativen Diskurses zur missiologischen Perspektive auf Jugendarbeit. Als

generativ wird eine Forschung verstanden, die im Unterschied zur traditionellen
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realistischen Sichtweise nicht nur versucht, objektive Darstellungen der

Wirklichkeit zu liefern, sondern „neue Formen des Verstehens, neue Bilder und

neue Denkweisen“ (Gergen 2009:149) zu erzeugen. Wissenschaftstheoretisch

wird in dieser Arbeit insofern dem sozialen Konstruktionismus nach Gergen

gefolgt, der die Welt als ein Gebilde versteht, das permanent neu konstruiert wird,

und zwar nicht durch individuellen Geist, sondern durch „Soziales“ (Gergen

2009:8-9). Um die „als selbstverständlich geltenden Konventionen des

Verstehens“ (Gergen 2002:148) herauszufordern, sind „neue Formen der

Beschreibung und Erklärung“ nötig. Gergens Ansatz kann daher für diese Arbeit

als Herausforderung verstanden werden, Jugendarbeit nicht nur beobachtend

darzustellen, sondern sie missiologisch zu durchdringen. Dazu gehört auch die

kritische Überprüfung von Boschs Ansatz im Blick auf die Frage, ob er für

Jugendarbeit zu einem praktisch fruchtbaren Konzept führen kann. Die

vorliegende Untersuchung beschränkt sich auf Jugendliche des Leitungsteams der

evangelischen Jugendarbeit der Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath in

Solingen, da diese den Prozess der Neuausrichtung der Jugendarbeit im Rahmen

des Praxisprojekts des Studienprogramms mit gestaltet haben. Die drei

theologischen Spannungsfelder Kirche-Welt, Evangelisation-Soziales

Engagement, Theologen-Laien waren im Prozess des Praxisprojekts handlungs-

leitend, an ihnen setzten die Aktivitäten und Experimente an. Anhand der Deutung

dieser Spannungsfelder soll nun erforscht werden, inwieweit Boschs Verständnis

von Mission sich im Verständnis der Probanden von Jugendarbeit abbildet.  Die

Forschungsarbeit ist im Rahmen der Disziplin der Missiologie angelegt und dort

der empirischen Theologie zugeordnet. Dies macht eine interdisziplinäre

Vorgehensweise und ihre Begründung notwendig, da die qualitative Fallstudie auf

Werkzeuge der empirischen Sozialforschung zurückgreift, die wiederum in den

Sozialwissenschaften beheimatet ist (Faix 2007a:58). Den methodologischen

Rahmen dieser Forschungsarbeit bildet der Empirisch-Theologische Praxiszyklus

nach Faix (:66) mit den sechs Forschungsphasen: 1) Forschungsplanung, 2)

Praxisfeld, 3) Konzeptualisierung, 4) Datenerhebung, 5) Datenanalyse, 6)

Forschungsbericht. Es handelt sich dabei um einen permanenten Prozess

missiologischer Reflexion, der aus Deduktion, Induktion und Abduktion besteht

(:67). Dieser Zyklus ist als methodologischer Rahmen für meine Forschungsarbeit

geeignet, da er wissenschaftstheoretisch anknüpft an David Bosch, dessen
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Rezeption grundlegende Bedeutung für dieses Forschungsthema hat, sowie an

Kuhns Paradigmentheorie (:43). In meinem Fall erfolgt der Einstieg in den

Praxiszyklus mit der Masterarbeit allerdings in der dritten Phase

(Konzeptualisierung), da dieser Phase bereits die Rezeption des Forschers durch

die Missiologie David Boschs sowie die Anwendung auf das Praxisfeld, und

damit die Phasen 1 und 2 im Praxisprojekt, vorausging.

Für die Erhebung der Daten wähle ich die Methode der Forschungswerkstatt nach

Bremer (2004). Dabei handelt es sich um ein mehrstufiges Explorationsverfahren

als Weiterentwicklung des Gruppeninterviews. Mit dieser sozialwissen-

schaftlichen Methode können wirklichkeitsnahe Typen sozialen Verhaltens

(Bremer 2004:9) und die dahinter liegenden Klassifizierungen (:210) erforscht

werden. Dabei durchlaufen die Probanden mehrere Räume, in denen sie sich

stufenweise immer mehr gemeinsam in das Thema vertiefen (:216), wodurch

Denk- und Handlungsschemata aufgedeckt werden. Die Begründung, warum

diese Methode für die vorliegende Forschungsarbeit geeignet ist, ergibt sich aus

der Konstitution des Forschungsfeldes: Die Art und Weise, wie ein Leitungsteam

Jugendarbeit gestaltet und inhaltlich ausrichtet und Entscheidungen trifft, lässt

sich nicht auf die Intention Einzelner oder auf vorgegebene Pläne für Jugendarbeit

zurückführen. Jeder Teilnehmer steht dem sozialen Feld der eigenen Jugendarbeit

mit unterschiedlichen Dispositionen gegenüber. Bourdieu (2003:112) bezeichnet

ein solches System gemeinsamer Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata

als Habitus. Bremer (2004:210) spricht von impliziten Klassifizierungen, die

entschlüsselt werden müssen. Die oben beschriebenen theologischen

Spannungsfelder sind solche impliziten Klassifizierungen: Wie die Probanden ihre

Jugendarbeit in den Spannungsfeldern Kirche-Welt, Evangelisation-Soziales

Engagement und Theologen-Laien deuten, liegt in ihren Wahrnehmungs- und

Denkschemata begründet. Die Entschlüsselung dieser impliziten Klassifizierun-

gen kann durch eine reine Interviewform nur eingeschränkt geschehen, da damit

nur die offenkundigen, also bereits bewussten, Klassifizierungen exploriert

werden können (:211). Ein mehrstufiges Gruppenverfahren bietet sich außerdem

an, weil sich die Probanden durch die interpersonelle Interaktion und

Kommunikation gegenseitig stimulieren (:210) und weil es nicht nur um die

Haltungen Einzelner, sondern gerade um die Dynamiken eines Leitungsteams in

der Haltung zu den Spannungsfeldern geht. Die Kodierung und Auswertung des
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Datenmaterials erfolgt anhand der Grounded Theory nach Strauss & Corbin

(1996) durch theoretisches Sampling unter Zuhilfenahme des Computer-

programms MAXQDA.

Im ersten Kapitel dieser Arbeit geht es um die theologische Herleitung des

Forschungsthemas (Kap. 1). Darin stelle ich Boschs Missiologie (1.1 und 1.2), ein

transformatives Missionsverständnis (1.3) sowie seine Rezeption und die

Auswirkungen auf das Praxisfeld (1.4) dar. Der zweite Teil erklärt die

methodologische Grundlagen der Masterarbeit sowie das Design der Forschung

(Kap. 2). Darin werde ich die Paradigmentheorie nach Kuhn und Bosch (2.1), den

Empirisch-Theologischen Praxiszyklus nach Faix (2.2), die Gruppenwerkstatt

nach Bremer (2.3), das Experteninterview nach Flick (2.4) sowie die Grounded

Theory (2.5) beschreiben. Im dritten Kapitel wird die qualitative Untersuchung in

Form des mehrstufigen Explorationsverfahrens Gruppenwerkstatt nach Bremer

dargestellt (Kap. 3). Darin werden Mitglieder des Leitungsteams der Jugendarbeit

der Evangelischen Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath in Solingen nach

ihren subjektiven Vorstellungen von Jugendarbeit befragt. Entlang der Phasen des

Empirisch-Theologischen Praxiszyklus Forschungsplanung (3.1), Praxisfeld (3.2),

Konzeptualisierung (3.3) und Datenerhebung (3.4) wird der Aufbau der

Untersuchung dargestellt. Die Daten werden analysiert und interpretiert (3.5), was

zu einem Zwischenfazit (3.6) führt. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse

gebündelt und reflektiert unter der Fragestellung, was sie für transformative

Jugendarbeit bedeuten (Kap. 4). Nach der Darstellung der Ergebnisse der

Forschungsfragen (4.1) wird ein Dialogisches Strukturmodell zu Transformativer

Jugendarbeit entwickelt, anhand dessen Leitlinien für eine missiologisch fundierte

Jugendarbeit entstehen (4.2). Zum Schluss des Kapitels wird der missions-

theologische Ertrag der Forschungsarbeit vorgestellt (4.3), bevor im ab-

schließenden Kapitel  ein Fazit gezogen wird (Kap. 5).
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1 Theologische Grundlagen und Konsequenzen im 

Praxisprojekt

Im ersten Kapitel der Arbeit möchte ich das Missionsverständnis David Boschs

darstellen und erläutern, welche Auswirkungen die Rezeption seiner Theologie für

das Praxisprojekt hatte. Zu diesem Zweck wird nach einer allgemeinen Einführung

in die Theologie Boschs und seines Werkes „Transforming Mission“ (1.1) der

Fokus speziell auf Boschs Ansatz der „Mission in Creative Tension“ liegen (1.2),

der Anstoß für die Experimente im Praxisprojekt war. Unter Punkt 1.3 werde ich

erläutern, wie im weltweiten missionswissenschaftlichen Diskurs ein Verständnis

von Mission als Transformation entstanden ist und warum die missiologische

Durchdringung von Jugendarbeit hin zu einem Verständnis missionarischer

Jugendarbeit als transformativer Jugendarbeit noch aussteht. Den Abschluss dieses

ersten Teils der Arbeit bildet die Beschreibung der Auswirkungen von Boschs

Theologie auf das Praxisprojekt im Studienprogramm Gesellschaftstransformation,

in dessen Rahmen die empirische Forschung ansetzen wird (1.4). 

1.1 Mission im Verständnis David Boschs

Mit seinem Buch „Transforming Mission“, von Lesslie Newbigin als „Summa

Missiologica“1 geadelt, schrieb der südafrikanische Missiologe David Jacobus

Bosch 1991 ein Werk, das innerhalb kürzester Zeit globale Anerkennung als

Basiswerk für zeitgemäße Missiologie fand. Schreiter (1991:180) bezeichnete es

als „Meilenstein missiologischen Denkens im späten zwanzigsten Jahrhundert“,

Yung (1992:323) als Ausgangspunkt für jede zukünftige Arbeit in diesem Feld.

Auch 30 Jahre später hat Boschs Werk nicht an Anerkennung verloren und gilt als

eines der einflussreichsten missiologischen Bücher weltweit (Kritzinger &

Saayman 2011:xi). Mittlerweile ist es in mehr als einem Dutzend verschiedenen

Sprachen erhältlich, seit 2012 nun auch auf Deutsch unter dem Titel „Mission im

Wandel – Paradigmenwechsel in der Missionstheologie“. Der Schwerpunkt seines

Buches ist die Missiologie, für Bosch (1991:15) die „Mutter aller Theologie“.

Mission ist für Bosch von jeher ein Ausdruck des Wesens der Kirche (:494). Eine

1 Diese Würdigung findet sich auf der Rückseite der Paperback-Version von 'Transforming Mission'.
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Kirche, die aufhört, missionarisch zu sein, verliere ihre Existenzberechtigung,

genauso eine Theologie, die ihren missionarischen Charakter einbüßt. Im ersten

Teil seines Buches, in dem er neutestamentliche Modelle von Mission untersucht,

stellt Bosch heraus, dass es unmöglich ist, das Neue Testament zu lesen, ohne zu

berücksichtigen, dass der größte Teil davon innerhalb eines missionarischen

Kontextes geschrieben wurde (:15-16). Insofern war Theologie nicht Luxus einer

auf Welteroberung ausgerichteten Kirche, sondern sie wurde generiert durch eine

Notsituation, in der sich die missionierende Kirche wiederfand (:489). Diese

missionarische Dringlichkeit scheint durch alle Ausführungen Boschs. Mission ist

in seinen Augen als Thema so elementar für Theologie, dass sie nicht nur

Unterthema sein dürfe, sondern im Gegenteil die gesamte theologische Agenda

vorgibt:

We are in need of a missiological agenda for theology rather than just a
theological agenda for mission; for theology...has no reason to exist other than
critically to accompany the missio Dei....Mission [is] the subject with which
theology has to deal. (Bosch 1991: 494-95)

Bosch möchte damit den Weg von einer Theologie der Mission zu einer

missionarischen Theologie konsequent weiterführen. Er strukturiert seine Arbeit

anhand der Paradigmentheorie von Thomas Kuhn2, die Hans Küng (1984a) auf die

Theologie übertragen hat. Demnach entstehen neue Hypothesen und Theorien nicht

nur durch Verifikation oder Falsifikation, sondern „durch eine – höchst komplexe

und meist langwierige – Ablösung eines bisher geltenden Erklärungsmodells oder

Paradigmas durch ein neues“ (Küng 1984b:40). Küng erkennt in der

Kirchengeschichte sechs große Paradigmen (Küng 1984a:25):

• Urchristlich-apokalyptisches Paradigma

• Altkirchlich-hellenistisches Paradigma

• Mittelalterliches Römisch-Katholisches Paradigma

• Reformatorisch-Protestantisches Paradigma

• Neuzeitlich-aufklärerisches Paradigma

• Zeitgenössisch-ökumenisches Paradigma.

Anhand dieses Konstrukts der Paradigmenwechsel zeigt Bosch auf, wie sich das

Verständnis und die Praxis von Mission innerhalb von 20 Jahrhunderten

2 Vgl. Kap. 2.1., wo Kuhns Paradigmentheorie als wissenschaftstheoretische Grundlage dieser 
Arbeit näher beschrieben wird.
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christlicher Missionsgeschichte verändert haben. (Bosch 1991:xv). Dieser Wandel,

so Bosch, dauert an:

My thesis is, furthermore, that this process of transformation has not yet come to
an end (and will, in fact, never come to an end), and that we find ourselves, at the
moment, in the midst of one of the most important shifts in the understanding and
practice of the Christian mission. (:xv)

Die deutsche Ausgabe des Buches, „Mission im Wandel“, gibt das Wortspiel hinter

dem Originaltitel seines Buches leider nicht wieder. Bosch (1991:511) erklärt, dass

„Transforming Mission“ zum einen bedeute, dass Mission als Aktivität verstanden

werden soll, die die Wirklichkeit transformiert, zum anderen eine konstante

Notwendigkeit besteht, dass Mission an sich transformiert wird. Boschs Ziel ist es,

einen Weg aus der Krise der Mission (Bosch 1991:1-14) aufzuzeigen und eine aus

heutiger Sicht relevante Missiologie zu entwerfen. Nachdem er vier aufeinander

folgende historische Paradigmen der Mission (:190- 345) untersucht, beschreibt er

die Entstehung eines postmodernen Paradigmas (:349-367), das er ökumenisch-

missionarisches Paradigma nennt und dem er 13 Elemente zuschreibt (:368-510).

Sie sind praktische Konsequenzen für eine Kirche, die Mission nicht mehr nur als

eine ihrer Aufgaben versteht, sondern selber missionarisch wird (:493):

• Mission als Kirche mit anderen (:368-389),

• Mission als Missio Dei (:389-393),

• Mission als Vermitteln des Heils (:393-400),

• Mission als das Streben nach Gerechtigkeit (:400-408),

• Mission als Evangelisieren (:409-420),

• Mission als Kontextualisierung (:420-432),

• Mission als Befreiung (:432-447),

• Mission als Inkulturation (:447-457,

• Mission als gemeinsames Zeugnis (:457-467),

• Mission als Dienst der Gesamtheit von Gottes Volk (:467-474,

• Mission als Zeugnis gegenüber Menschen anderen Glaubens (:474-489),

• Mission als Theologie (:489-498),

• Mission als Tat der Hoffnung (:498-510).

Diese 13 Aspekte3 eines neu entstehenden Paradigmas von Mission führen Bosch

3 Nussbaum (2005:92) gruppiert diese 13 Paradigmen in sechs neue und führt damit die Arbeit von 
Bosch fort: 1. The source of mission: Missio Dei; 2. The goals of mission: salvation, justice; 3. The 
activities of mission: Evangelism, contextualization (including liberation and inculturation); 4. The 
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im letzten Kapitel (:511-519) seines Buches zu einem neuen veränderten

Missionsverständnis. Darin geht er der Frage nach, auf welche verschiedenen

Weisen sich Mission vollzieht. Bosch erweitert den Missionsbegriff der

Missionskonferenz in Willingen (1952), der Mission als „Zeugnis durch

Verkündigung, Gemeinschaft und Dienst“ definierte (:512), zu einem Verständnis,

das er für umfassender und radikaler hält: „Mission is a multifaceted ministry, in

respect of witness, service, justice, healing, reconciliation, liberation, peace,

evangelism, fellowship, church planting, contextualization, and much more“ (:512).

Bosch hält nur ein solches mehrdimensionales Verständnis von Mission für

glaubwürdig im Sinne des Ursprungs von Mission. Die unterschiedlichen

Dimensionen entwickelt er anhand von sechs neutestamentlichen Heilsereignissen:

Inkarnation, Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten und Wiederkunft. Jedes

der sechs Ereignisse wird in der Regel von unterschiedlichen konfessionellen

Richtungen betont. Bosch möchte einen Weg finden, diese Dimensionen

zusammenzuführen und damit zu einem umfassenderen Missionsverständnis zu

gelangen. Die von den Heilsereignissen abgeleiteten Dimensionen von Mission

werden in den folgenden Unterabschnitten 1.1.1 bis 1.1.6 beschrieben.

1.1.1 Mission als Identifikation mit den Menschen

Bosch legt diese Dimension insbesondere der Kirche im Westen nahe, die versucht

gewesen sei, das Evangelium lediglich als Passionsgeschichte mit ausführlicher

Einleitung zu verstehen (:513). Die inkarnatorische Dimension von Mission ist

dagegen interessiert an dem Christus, der sich mit den Opfern von Unterdrückung

solidarisiert. Diese Dimension nimmt die menschliche Seite von Jesus ernst und

damit ihren prophetischen Auftrag wahr, sich mit den Leidenden und an den Rand

der Gesellschaft gedrängten sozialen Gruppen zu identifizieren (:513).

1.1.2 Mission als Versöhnung und demütiges Leiden

Bosch sieht in der Dimension des Kreuzes den Auftrag an die Kirche, sich der

Macht zu „entleeren“, wie Jesus es tat, und demütig zu dienen (:514). Er bezieht

die Modellhaftigkeit der Sendung in Joh 20,21 „Wie der Vater mich gesandt hat, so

bearer of mission: The whole church, ecumenism, laity; 5. The limits of mission: Its time frame; 6. 
The study of mission: Missiology and theology.
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sende ich euch“ auch auf die Wunden, die Jesus seinen Jüngern zeigt. Dem Auftrag

nachzukommen sei mit Leiden verbunden. Genauso sieht Bosch im Kreuz ein

Symbol für Versöhnung zwischen entfremdeten Individuen und Gruppen, zwischen

Unterdrückern und Unterdrückten. Als solches verlangt es von beiden Seiten ein

Opfer, nämlich die Bereitschaft zu einem neuen Leben, geprägt von

Gemeinsamkeit, Gerechtigkeit und Frieden (:514).

1.1.3 Mission als ein neues Leben mit Hoffnung und Freude

Als missiologische Konsequenz der Dimension der Auferstehung sieht Bosch

erstens, dass die Auferstehung Jesu das zentrale Thema der missionarischen

Botschaft ist und zweitens, dass die Kirche berufen ist, das Leben der Auferstehung

als Zeichen der Hoffnung und Freude mitten in dieser Welt zu leben. Damit

demaskiere sie moderne Götter und falsche Absolutheiten dieser Welt (:515).

1.1.4 Mission als Engagement für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt

Die Dimension der Himmelfahrt bedeutet für Bosch besonders die Herrschaft

Christi über diese Welt. Davon abgeleitet ist der missionarische Auftrag, sich

mitten in der Wirklichkeit dieser Welt zu engagieren für Gerechtigkeit und Frieden,

um Gottes Reich, das real, aber noch unvollständig ist, sichtbar und greifbar zu

machen (:516).

1.1.5 Mission als Erfahrung von Gottes Kraft und Gegenwart

Bosch sieht in der missiologischen Dimension von Pfingsten mehr als die Suche

nach Gottes materiellen Segnungen und wiederholten Erfahrungen seiner

Gegenwart (:516). Er legt bei dieser Dimension die Betonung auf das Alltagsleben

der vom Geist geschaffenen Gemeinschaft, die Kühnheit, mit der Gottes Geist die

Gemeinschaft ausrüstet, damit sie Widerstand aushalten kann und das Engagement

der christlichen Gemeinschaft für die größere menschliche Gemeinschaft, die der

Geist auch liebt (:517).
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1.1.6 Mission als Anerkenntnis der Vorläufigkeit von Kirche

Die missiologische Konsequenz der Dimension der Wiederkunft Christi ist für

Bosch, dass Kirche sich selbst als Provisorium verstehen muss (:518). Weder ist

Kirche die Welt noch ist Kirche das Reich Gottes (:517). Daher darf sie sich nicht

zu wichtig nehmen, darf sie weder das hereinbrechende Ende dieser Welt

heraufbeschwören noch sich für das Ende aufsparen wollen. Stattdessen soll die

Kirche ihre eigene Abschaffung erwarten, während sie voller Erwartung

evangelisiert (:518).

Diese sechs christologischen Heilsereignisse möchte Bosch nicht voneinander

isoliert sehen, da jedes Ereignis auf die anderen trifft (:518). Er plädiert dafür, alle

Ereignisse aus dem Leben Jesu in den Blick zu nehmen. Entsprechend soll auch

Mission von einem holistischen Verständnis von Jesus geprägt sein: „We proclaim

the incarnate, crucified, resurrected, ascended Christ, present among us in the Spirit

and taking us into his future“ (:518). Angesichts der Kritik, die von allen Seiten auf

die christliche Mission eindringt, fragt sich Bosch, wie die Kirche diesem Auftrag

in einem Umfeld, das pluralistisch bzw. kirchenkritisch ist, nachkommen kann.

Bosch gibt die Antwort, indem er Bonhoeffer zitiert, der bereits 1944 die Kirche

und ihre Unternehmungen lediglich als Kampf um ihre Selbsterhaltung kritisiert

hatte: „Darum müssen die früheren Worte kraftlos werden und verstummen, und

unser Christsein wird heute nur in Zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des

Gerechten unter den Menschen“ (Bonhoeffer 1951:157). Bosch sieht die vorderste

praktische Konsequenz darin, dass Kirche und Mission ihre vermeintliche

Vorrangstellung aufgeben, sich ihrer Macht entleeren und demütig dienen müssen.

Das macht umso mehr Sinn, da Mission in Boschs Sinn kein Unternehmen der

Kirche ist, sondern die Kirche ihrerseits von der Missio Dei begründet wird (:519).

Sie stellt die Kirche neu unter das Kreuz, den Ort der Demütigung und des

Gerichts, aber auch der Stärkung und der neuen Geburt. Aus diesem Blickwinkel

heraus kann ein neues Verständnis von Mission entstehen, das Bosch mit den

letzten beiden Sätzen seines Werkes zusammenfasst:

Mission is, quite simply, the participation of Christians in the liberating mission
of Jesus, wagering on a future that verifiable experience seems to belie. It is good
news of God's love, incarnated in the witness of a community, for the sake of the
world (:519).
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1.1.7 Zusammenfassung und Kritik

Bosch zieht die praktische Konsequenz, dass Christen sich vor allem als Teilhaber

an Gottes Mission begreifen müssen. Damit setzen sie auf die Vorstellung einer

Zukunft, die durch nachweisbare Erfahrung in der Gegenwart vermeintlich

widerlegt wird. Als Gemeinschaft sollen sie die gute Nachricht von Gottes Liebe

verkörpern und damit den Menschen dienen.

Boschs Werk geht weit über die Grenzen seines eigenen konfessionellen

Hintergrundes hinaus. Unter dem Einfluss des Neutestamentlers Cullmann

entwickelt er zunehmend eine ökumenische Perspektive (Livingston 1999:26).

Anhand der Paradigmentheorie des katholischen Theologen Hans Küng verlässt er

den begrenzten Blickwinkel seiner eigenen Konfession, um die Veränderung des

Missionsverständnisses in der Geschichte der christlichen Kirche zu untersuchen.

Dieses Anliegen verfolgt er in den Grenzen seiner eigenen Biographie. Bosch

schreibt aus der Sicht eines westlichen Theologen, der von der Moderne und damit

von der Aufklärung geprägt ist. Er macht sich stark für die Bedeutung von

Kontextualisierung und Befreiung für Mission (Bosch 1991:420-447), legt diesen

Maßstab aber in der Auswahl seiner Quellen und Methoden nicht immer an. So

kritisiert Verstraelen (1996:13f), dass unter den mehr als 400 Autoren, die von

Bosch in seinem Werk zitiert werden, nur 7 aus Asien, 10 aus Afrika und 11 aus

Lateinamerika sind. Und bei näherer Betrachtung sei darüber hinaus zu erkennen,

dass auf diese Theologen nur wenig Bezug genommen werde. Sugden (1996:140)

führt kritisch an, dass die wertvollen Gedanken der Theologen der Zwei-Drittel-

Welt nur dann auftauchen, wenn sie von westlichen Missionaren oder Theologen

zitiert wurden. Außerdem vermisst er hinter Boschs Beschreibung der Paradigmen

die Kritik an den Institutionen (Kapitalismus, bürokratischer Staat, Universitäten,

Medien), die das Paradigma der Moderne verkörpern. Auch Nussbaum (2005:152)

hätte Kritik am modernen Kapitalismus von Bosch erwartet, gerade weil der

Kapitalismus wie die anderen großen Ideologien, Kommunismus, National-

sozialismus, Faschismus, die Bosch (1991:359) beschreibt, ein Kind der

Aufklärung sei. Saaymans (1996:40) Kritik richtet sich auf Boschs Schweigen zum

missionarischen Beitrag der Pfingstbewegung. Im Blick auf die Größe und Stärke

dieser Bewegung sei eine solche Auslassung schwer zu rechtfertigen. Genauso

hätte Saayman erwartet, dass Bosch den Beitrag der Frauen zur Mission und die
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Feministische Theologie als ein Beispiel der Befreiungstheologie erwähnen würde.

Boschs Methode ist stark von deduktiver Theologie geprägt. Er entwickelt Ideen,

indem er theologische Lehre auf Situationen bezieht. Verstraelen (1996:13)

kritisiert: „This is not, one readily sees, a liberation theology method". Dass Bosch

befreiungstheologische Ansätze vermissen lässt, verwundert nicht, wenn man

bedenkt, dass er trotz aller Kritik an Apartheid bewusst in seiner Kirche und seinem

Land blieb (Yates 2009:73). Anstatt zu fliehen oder zu revoltieren, entscheidet sich

Bosch dafür, in der Spannung zwischen den Extremen zu leben. „Creative tension“

ist der Begriff, der Boschs Leben und Werk im Besonderen prägt (Livingston

1999:29). Castro (1996:166) spricht von Bosch als Ökumenen, der den Mut hatte,

in seiner Tradition zu verbleiben, ohne an den maßgeblichen Elementen seines

kirchlichen und nationalen Hintergrundes festzuhalten. In allen Bereichen,

persönlich und theologisch, war Boschs Ansatz, die Extrempositionen zu

überwinden, weil er davon überzeugt war, dass nur durch die Beachtung beider

gegensätzlichen Pole der richtige Weg gefunden werden könne. Die daraus

entstehende Spannung bezeichnete Bosch als „creative tension“. Insgesamt bleibt

festzuhalten, dass David Bosch mit „Transforming Mission“ einen Meilenstein in

der Missionstheologie gesetzt hat. Diesen Eindruck können auch die verschiedenen

Auslassungen nicht verwischen. Bosch selbst sieht sein Werk trotz aller

Ausführlichkeit lediglich als Startpunkt (Bosch 1991:367), um einen Hintergrund

für folgende Debatten und Weiterentwicklungen zu eröffnen. Diesen Startpunkt hat

er in hervorragender Weise gesetzt.
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1.2 ‚Mission in Creative Tension‘

Als Schlüsselbegriff in David Boschs Missiologie darf wohl „Creative Tension“

gelten (:367). Sein Ansatz, vermeintliche theologische Gegensätze in kreativer

Spannung zu halten, hatte großen Einfluss auf das Praxisprojekt4. Für Bosch

bedeutet ein Paradigmenwechsel im Bereich des christlichen Glaubens immer

zugleich Kontinuität und Veränderung, Loyalität zur Vergangenheit und mutiges

Engagement für die Zukunft, sowohl Tradition wie Transformation (:366). Anstatt

aber eine Extremposition gegen die andere auszuspielen, will Bosch beide

Positionen miteinander in kreative Spannung bringen, für ihn der Schlüssel, um ein

neues Paradigma der Mission zu entwickeln: „It is only within the force field of

apparent opposites that we shall begin to approximate a way of theologizing for our

own time in a meaningful way“ (:367). So erschließt Bosch die vermeintlich

gegensätzlichen Positionen der Lausanner Bewegung und des Ökumenischen Rates

als komplementär. Dieser Ansatz der „creative tension“ kommt vor allem im

zwölften Kapitel, in dem Bosch Elemente eines neu entstehenden Ökumenisch-

missionarischen Paradigmas beschreibt, zum Tragen. Dabei geht Bosch immer

wieder nach dem gleichen Muster vor: Er stellt die unterschiedlichen Positionen

vor, bringt sie miteinander in Verbindung, indem er Gemeinsamkeiten herausstellt

und zieht dann Schlussfolgerungen für die Praxis. Anhand zweier Beispiele lässt

sich diese Vorgehensweise veranschaulichen:

Zum einen untersucht Bosch den Wandel des Verständnisses von „salvation“. Dazu

betrachtet er zunächst die biblischen Texte und stellt fest, dass Lukas die

Gegenwart des Heils betont (Bosch 1991:393), während Paulus stärkere Betonung

auf die Zukunft und die endgültigen Dimensionen des Heils legt. Mit Blick auf die

danach folgenden Jahrhunderte fasst Bosch zusammen, dass in der Ostkirche

Rettung vor allem als allmählicher Prozess (:394) verstanden wurde, während die

Kirche im Westen Rettung vor allem assoziierte mit der einmaligen Taufe in den

Tod Christi und einer damit verbundenen Heilsgewissheit im Blick auf die

kommende Welt. Eine weitere Veränderung des Heilsverständnisses sieht Bosch

durch das Zeitalter der Aufklärung gekommen. Hier bedeutete Heil vor allem, dass

aufgeklärte Menschen, unabhängig von kirchlichem Aberglauben, Wissenschaft

und Technik nutzen, um für materiellen Fortschritt und sozio-politische

4 Unter 1.4 wird das näher ausgeführt.
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Veränderungen in der Welt zu sorgen (:395). Bosch spricht von einer zweigeteilten

Reaktion der Kirche auf diese Herausforderung: Während die Konservativen die

Veränderung ignorierten und Rettung weiterhin mit den traditionellen Begriffen

lehrten, nahmen die Liberalen die Herausforderung an und konzentrierten sich

fortan auf Ideal und Lehre von Jesus, statt auf seine Person (:395), eine Sicht, die

vor allem von Barth kritisiert wurde. Bosch sieht den Höhepunkt des menschlichen

Optimismus im Blick auf den Heilsbegriff in einer Definition des Weltkirchenrats

von 1973, die Heil nur noch in diesseitig-weltlichen Begriffen beschreibt (:396).

Bereits zwei Jahre später wird diese Sicht zwar durch eine nüchternere ersetzt,

dennoch steht für Bosch eine angemessene Antwort aus christlicher Sicht auf die

Herausforderung des Zeitalters der Aufklärung aus. Daher versucht er nun in einem

weiteren Schritt zu einem übergreifenden Heilsverständnis zu gelangen (:399).

Bosch stellt dazu fest, dass die Heilsverständnisse der vergangenen Jahrhunderte

jeweils nur einen Teilaspekt des Lebens und Dienstes von Jesus herausstellten. Die

Ostkirche betonte seine Menschwerdung, die westliche Kirche seinen Tod am

Kreuz und die modernen Liberalen seinen Dienst als Lehrer. Bosch bringt diese

unterschiedlichen Betonungen zusammen zu einem umfassenderen Bild von

Rettung und Heil. Dieses Bild umfasst sowohl die Initiierung von Veränderung in

einer Welt, in der Minderheiten an den Rand gedrängt werden, als auch den

transzendenten Charakter des Heils, der den Ruf zum Glauben an Christus

notwendig macht (:400). Der Heilsbegriff ist für Bosch genau so umfassend und

tief wie die Bedürfnisse und Notlagen der menschlichen Existenz (:400). Damit

findet Bosch einen Weg, der über jede extreme Position hinaus geht. Den Auftrag

der Kirche fasst er damit zusammen, den Menschen in ihrer Ganzheit zu dienen:

„individual as well as society, soul and body, present and future in our ministry of

salvation“ (:399).

Auch in der Frage nach dem Verhältnis von Dialog und Mission ist „Creative

Tension“ Boschs Schlüssel in der Vorgehensweise. Nach einem kurzen Rückblick

auf das Selbstverständnis der Kirche im Mittelalter, die sich selbst als unfehlbar

und die anderen Religionen als falsch ansah, und einer Betrachtung christlicher

Mission aus Sicht der Aufklärung (:475) beschäftigt sich Bosch mit drei gängigen

Ansätzen einer Theologie der Religionen: 1) Exklusivismus (:478), 2) Erfüllung

bzw. Inklusivismus (:479) und 3) Relativismus (:481). Bosch zeigt sich nicht

zufrieden mit den Theorien, da sie ihm zu eingängig erscheinen (:483). Er vermisst
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die kreative Spannung, „which reaches beyond the sterile alternative between a

comfortable claim to absoluteness and arbitrary pluralism“ (:483). Für Bosch

stehen die Theorien einander nur als Alternativen gegenüber und lassen damit

keinen Raum für das Paradox, sowohl äußerste Hingabe an die eigene Religion zu

leben als auch aufrichtig offen zu sein für die des anderen. Um einer Lösung näher

zu kommen, schlägt Bosch vor, die Spannung von Dialog und Mission zunächst

wahrzunehmen als Zusammentreffen von Menschen mit dem Herzen und nicht mit

dem Verstand: „The first perspective called for – and this is already a decision of

the heart rather than the intellect – is to accept the coexistence of different faiths

and to do so not grudgingly but willingly“ (:483).

Bosch (:484-488) führt noch sechs weitere Punkte an, die sein von kreativer

Spannung bestimmtes Verhältnis von Dialog und Mission kennzeichnen:

1) Hingabe an den eigenen Glauben,

2) die Erwartung, im Dialog mit Menschen anderen Glaubens dem Gott zu

begegnen, der bereits vor unserem Erscheinen in ihnen wirkt,

3) eine damit verbundene Haltung der Demut und Verwundbarkeit,

4) ein differenziertes Verhältnis zu anderen Religionen, abhängig von der

jeweiligen Natur der Religion, anstatt eines Standardansatzes,

5) ein Verständnis von Mission und Dialog, das beide weder als identisch

noch als unwiderruflich entgegengesetzt versteht,

6) ein Verständnis, das Religionen nicht nur als Techniken begreift, um

ewiges Heil zu erlangen.

Abschließend gelangt Bosch zu der Frage, wie wir die Spannung aushalten können,

gleichzeitig missionarisch als auch dialogisch zu sein. Seine Antwort gibt er in

einer Wortschöpfung, die typisch für seinen Ansatz der „creative tension“ ist.

Bosch spricht von der Notwendigkeit einer „bold humility“ oder „humble

boldness“ (:489). Die Spannung zwischen Dialog und Mission ist entsprechend nur

auszuhalten mit der Einsicht, dass wir nicht alle Antworten haben, uns aber mit

diesem Vorwissen auf das Abenteuer eines in Dialog und Mission involvierten

Lebens einlassen. Daraus entsteht eine kühne Demut bzw. eine demütige Kühnheit:

We know only in part, but we do know. And we believe that the faith we profess is
both true and just, and should be proclaimed. We do this, however, not as judges
or lawyers, but as witnesses; not as soldiers, but as envoys of peace; not as high-
pressure sales-persons, but as ambassadors of the Servant Lord (:489).
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Boschs Haltung steht für einen Ansatz, der theologische Einseitigkeiten nicht

akzeptieren kann und will. Reimer entdeckt die Aktualität dieses Ansatzes auch für

heute, eine Zeit, in der die klassischen theologischen Gräben eigentlich

überwunden sein sollten: „Heute formulieren die Evangelikalen ihren Beitrag zur

sozialen Gerechtigkeit, und in den Kreisen der Ökumeniker rückt die

evangelistische Verkündigung wieder an die Stelle der Kernkompetenz der Kirche.“

(Reimer, Vorwort zu Bosch 2011:10) Wieder einmal suchen Christen ihre verlorene

Mitte und finden sie möglicherweise, wo Bosch sie vermutet hat: „Zwischen den

Positionen, in der kreativen Spannung der scheinbar so schwer zu vereinigenden

‚Totalwahrheiten’“ (Reimer, Vorwort zu Bosch 2011:10). 

1.3 Mission als Transformation

Eine der zentralen Thesen David Boschs ist, dass die Art und Weise, wie Kirche

ihre missionarische Existenz verwirklicht, einer Transformation unterliegt (Bosch

1991:xv). Anhand Küngs (1984b) Theorie des Paradigmenwechsels in Theologie,

beschreibt Bosch in ‚Transforming Mission‘, wie sich das Verständnis und die

Praxis christlicher Mission in 20 Jahrhunderten Kirchengeschichte immer wieder

verändert haben. Während das Missionsverständnis einer Transformation

unterliegt, bleibt Transformation sowohl Auftrag des christlichen Glaubens als auch

die Herausforderung für christliche Gemeinde (Croft 2002:71f). Daraus ergibt sich

die Frage, wie christliche Gemeinde im gegenwärtigen Paradigma ihrem Auftrag,

die sie umgebende Wirklichkeit im Sinne des Reiches Gottes zu transformieren,

gerecht werden kann.

Der Begriff Transformation ist vor allem in der Politikwissenschaft geläufig. Dort

werden Veränderungsprozesse von Staaten und Gesellschaften untersucht,

insbesondere Umwandlungen von Diktatur zu Demokratie wie z.B.

postsozialistische Transformationen (Kollmorgen 2003). Transformation dient hier

als Oberbegriff für alle Formen und Aspekte des Systemwandels und

Systemwechsels und schließt Regimewandel, Regimewechsel oder Systemwechsel

mit ein (Merkel 2010:66). In der vergleichenden Gesellschaftsanalyse bezieht sich

der Begriff Transformation auf

die Umbildung, den Übergang oder die Veränderung eines politischen Systems,
einer Weltanschauung, eines Wertsystems, einer Sozialstruktur, eines
Wirtschaftssystems oder von Verhaltensweisen und Lebensstilen innerhalb einer
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Gesellschaft (Leibfried & Zürn 2006:11).

Faix & Stängle (2009:11-12) nehmen wahr, dass große gesellschaftliche

Veränderungen auf der Makroebene wie Globalisierung, Individualisierung oder

Privatisierung einen tiefgreifenden Transformationsprozess auf der Mesoebene

(Institutionen) und Mikroebene (Familie, Arbeitswelt, Freizeitgestaltung,

Religiosität) herbeigeführt haben. Gleichzeitig stellen sie fest, dass Religion und

Kirche, obwohl sie in vielen Ländern stark in der Gesellschaft verwurzelt sind, in

der Transformationsforschung bisher keine Rolle spielen (2009:12).

Während der Transformationsbegriff in die deutsche Theologie noch kaum Eingang

gefunden hat, ist er in der weltweiten missionswissenschaftlichen Diskussion schon

länger ein zentraler Begriff. Als Konzept tauchte Transformation zum ersten Mal

1983 in der Erklärung „The Church in Response to Human Need“ in Wheaton auf

(Samuel 1999:225). Der Lausanner Kongress für Weltmission 2004 stand unter

dem Thema verschiedener Transformationsprozesse (Zwick 2007:168).

Transformation beschreibt in diesem Zusammenhang die konkreten

Veränderungen, die durch das anbrechende Reich Gottes auf der Erde sichtbar

werden und das ganze Leben des Menschen (Geist, Seele, Leib) betreffen (Faix &

Stängle 2009:15). Der Missionswissenschaftler Vinay Samuel (1999:0) definiert

Transformation als die

Ermöglichung, dass Gottes Vision von Gesellschaft in allen Beziehungen, den
sozialen, wirtschaftlichen und geistlichen, verwirklicht wird, dass Gottes Wille in
der menschlichen Gesellschaft widergespiegelt wird und seine Liebe von allen
gesellschaftlichen Gruppen erfahren wird, besonders von den Armen.

Daher ist der Auftrag der Gemeinde immer ein gesellschaftlich-transformativer

Auftrag (Reimer 2009a:149). Gottes Königsherrschaft in dieser Welt soll durch

Wort und Tat verwirklicht werden. Dazu bedarf es der Transformation, nicht nur

einzelner Individuen und Seelen, sondern auch christlicher Gemeinschaften, so

dass diese wieder die Werte des Reiches Gottes widerspiegeln (Samuel 1999:xii)

und damit ihre transformierende Wirkung in der Gesellschaft zurückgewinnen. Die

Komponenten, aus denen sich sein Verständnis von Mission als Transformation

zusammensetzt, beschreibt Samuel (:229-231) in acht Thesen. Diese wurden von

Faix & Stängle (2009:20) zu acht Kennzeichen von Gesellschaftstransformation

weiter entwickelt:

1. Mission ist Befreiung und das Erlebnis neuer Kraft. Die befreiende Kraft
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des Evangeliums gilt für alle, Arm und Reich, jedoch stellt sich Gott an

vielen Stellen der Bibel gerade auf die Seite der Armen und der

Benachteiligten.

2. Wann immer das Evangelium im Bezug auf das gesellschaftliche Umfeld

gepredigt wird, stehen Gemeinschaft und Versöhnung im Mittelpunkt.

3. Weder Evangelisation noch soziale Aktion können für sich alleine stehen.

Beides gehört untrennbar zusammen.

4. Mission darf nicht als Urteil oder Verurteilung von Menschen praktiziert

werden. Mission besteht vielmehr darin, mit anderen Menschen einen

gemeinsamen Weg zu gehen. Mission ist weniger eine Veranstaltung als

eine Reise.

5. Mission als Transformation heißt immer Mission im Kontext. Eine

kritisch kontextuelle Theologie vereint immer Offenbarung und Kontext in

einer voneinander abhängigen Spannung.

6. Theologie muss mit der Praxis verbunden sein. Christen müssen an

unterschiedlichen Stellen in ihrem sozialen Umfeld engagiert sein, um sich

gerade in diesem Umfeld für eine Veränderung in Richtung eines erfüllten

Lebens und nach den Grundsätzen der Liebe einsetzen zu können.

7. Transformation beginnt in der Gemeinde vor Ort. Dabei vereinen sich in

Transformationsprozessen Theorie und Praxis. Der Geist Gottes verbindet

Glauben, Hoffnung und Liebe, wie sie im Umgang miteinander in der

Gemeinde erfahrbar werden.

8. Mission als Transformation bedeutet auch, dass die Gemeinde eine

Gemeinschaft der Veränderung und der Hoffnung für ihr konkretes Umfeld

ist.

Dieses Missionsverständnis setzt voraus, dass christliche Gemeinde bereit ist, die

sie umgebende Kultur wahrzunehmen und sich in ihr zu engagieren. Die Frage, wie

sich Christen mit der sie umgebenden Kultur in Beziehung setzen sollen, wird aber

unterschiedlich beantwortet. In den 60er Jahren hat Niebuhr5 eine Typologie zum

Kulturverständnis entwickelt, die bis heute die Frage beantwortet, warum

christliche Gemeinden in ihrem transformativen Handeln so unterschiedlich sind.

Unter Kultur versteht Niebuhr (1951:32) „Sprache, Gewohnheiten, Ideen,

Glaubensüberzeugungen, Bräuche, soziale Ordnungen und ererbte Gegenstände,

5 Siehe Niebuhr 1951.
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technische Vorgänge und Werte“. Entsprechend gibt es unterschiedliche Positionen

in der Christenheit, wie Christus sich zur bestehenden Kultur verhält: Er kann als

Gegenpol (:40), kulturbejahend (:41), über der Kultur (:42), im paradoxen

Widerstreit zu ihr (:42) oder als Verwandler der Kultur (:43) verstanden werden.

Transformatorisches Handeln setzt beim Verständnis von Christus als Verwandler

der Kultur an. Christliche Gemeinde versteht sich dann als Gemeinschaft der

Veränderung inmitten der sie umgebenden Kultur. Samuel (1998:231) schreibt der

Entwicklung dieser Gemeinschaften verschiedene Bedeutungsaspekte zu:

1. Es bedeutet völlige Hingabe an die soziale Gemeinschaft. Ausgangspunkt

kann nicht ein individuelles Evangelium sein, das auf eine Gruppe von

Menschen projiziert wird. Pastoren und Kirchenleute sollten sich dafür

einsetzen, ihre Gemeinde in Richtung Engagement für den Ort

anzuschieben.

2. Es bedeutet, zu entdecken, was Gott gerade tut und wen er dazu bereits

gebraucht. Das beginnt mit der Erkenntnis, dass Gott uns bereits voraus

geht. Er baut sein Reich und gebraucht dabei auch Menschen, die nicht zur

Gemeinde gehören (Reimer 2009a:185). Das bedeutet Kooperation und

Dialog mit allen, „die sich göttlicher Inhalte annehmen“ (:185). Außerdem

bedeutet es, dass Gemeinde andere Fragen als gewohnt stellen muss.

Roxburgh (2012:19) spricht in diesem Zusammenhang von

„Kirchenfragen“, die sich hauptsächlich auf die Zukunft der Kirche, ihre

Effektivität, ihren Stil und ihr Wachstum konzentrieren. Stattdessen gilt es,

zu fragen: „Was führt Gott in unserer Nachbarschaft, in unseren Milieus im

Schilde? Und wie werden wir ein Teil dessen, was Gott in diesen Kontexten

tut?“ (2012:19).

3. Es bedeutet außerdem, Menschen einzuladen, Teil einer Gemeinschaft

und ihrer „Reise“ zu werden. Christen selbst befinden sich auf einer Reise

der Selbstveränderung und der Veränderung von Gemeinschaft. Eine

Gemeinschaft der Veränderung zu bauen, bedeutet, Menschen auf diese

Reise einzuladen und mit ihnen die eigenen Erfahrungen und Christus zu

teilen.

4. Es bedeutet Menschen dazu einzuladen, die Gegenwart Christi zu

entdecken und darauf zu antworten.

Auch in Boschs Verständnis von Mission spielt Transformation eine wesentliche
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Rolle. Für ihn ist Mission die Teilhabe an der befreienden Mission Jesu. „It is good

news of God´s love, incarnated in the witness of a community, for the sake of the

world.“ (:519) Mission ist für Bosch die Dimension des Glaubens, die sich weigert,

die Realität so hinzunehmen wie sie ist und darauf drängt, sie zu verändern (:xv).

Ein transformatives Missionsverständnis lässt sich anhand dreier Komponenten

bzw. Aufträge zusammenfassen (Reimer 2009a:149):

• Veränderung im Sinne des Reiches Gottes,

• Ganzheitlichkeit,

• lokale Verortung.

Der Auftrag der Gemeinde ist sozial-transformativ (Reimer 2009a:149), sie arbeitet

für Veränderung im Sinne des Reiches Gottes. Diese Veränderung geschieht

ganzheitlich und lässt sich nicht „in einen spirituellen und einen sozialen Bereich“

unterteilen (:149). Und der Auftrag der Gemeinde ist ein lokaler mit globalen

Konsequenzen (:149), weil Gemeinde im Sinne von Ekklesia „die zur

Verantwortung vor Ort herausgerufene Gemeinschaft“ (:149) darstellt. Für Reimer

(2009b:38) hat Gemeinde sogar nur dann eine Existenzberechtigung, wenn sie

diese Verantwortung annimmt.

In gemeindlicher bzw. kirchlicher Jugendarbeit scheint ein Verständnis von Mission

als ganzheitlicher Sendung, in der Evangelisation und soziales Engagement

zusammengehören, noch die Ausnahme zu sein, wenn auch Tendenzen zu erkennen

sind, die verlorenen gegangenen Aspekte wieder in die eigene Arbeit

aufzunehmen6. In einer aktuellen Studie des Forschungsinstitutes empirica im

Auftrag des Amtes für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen

wurde die Spiritualität von Jugendlichen untersucht. Dabei zeigte sich unter

anderem, dass Christsein für viele Jugendliche ein Label ist, das wenig Inhalt und

Aussagekraft hat (empirica 2012:35). Insbesondere der soziale Bezug und die

Nachhaltigkeit, also ein wesentlicher Teil der transformativen Wirkung, des

christlichen Glaubens werden von den Jugendlichen nicht wahrgenommen (:35).

Ebenso wird die Erfahrung des Übernatürlichen wenig mit kirchlicher Jugendarbeit

in Verbindung gebracht (:35). Dabei finden sich Ansätze zu einem transformativen

Verständnis von Jugendarbeit in einem Bericht der Evangelischen Jugend, der der

6 Mein Eindruck ist, dass momentan ökumenische Jugendarbeiten den evangelistischen Aspekt als 
Kernkompetenz wieder formulieren, während evangelikal geprägte Jugendarbeiten vermehrt den 
Aspekt der sozialen Gerechtigkeit für sich entdecken, wie es Reimer im Vorwort zu Bosch 
(2011:10) über Gemeinden ausdrückt.
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Synode der EKD 2008 in Bremen vorgelegt wurde. Darin wird der Auftrag der

Kinder- und Jugendarbeit verstanden als „Bekenntnis zu Jesus Christus“,

„Verkündigung des Evangeliums durch Reden, Leben und Handeln“,

„Lebenspraxis in der Nachfolge Jesu Christi“ sowie Gestaltung von Gesellschaft

und Welt „im Horizont und nach den Maßstäben des anbrechenden Reiches Gottes“

(Corsa & Freitag 2008:97). Gleichzeitig wird die Entwicklung von Konzepten für

missionarisches Handeln in einer postmodernen Gesellschaft als ausstehende

Herausforderung beschrieben (:201). Interessant ist, dass in diesem Zusammenhang

nur von Mission als Freundschaftsevangelisation und evangelistischen Formen der

Verkündigung gesprochen wird (:202), was auf ein eindimensionales

Missionsverständnis schließen lässt. In Deutschland entstehen in den letzten Jahren

immer mehr Jugendkirchen und -Gemeinden, die einen wertvollen Beitrag dazu

leisten, Orte der Spiritualität für Jugendliche zu schaffen.7

Jedoch lassen auch sie die Frage nach der Füllung des Missionsbegriffs weitgehend

offen. Als Ziel von Jugendkirchen innerhalb der Evangelischen Jugend im

Rheinland wird „die Vermittlung der Botschaft von Jesus Christus“ (Evangelische

Kirche im Rheinland 2011:4) definiert. In ihrer theologischen Begründung werden

Jugendkirchen dabei allerdings vor allem ekklesiologisch verstanden:

„Jugendkirchen und Jugendgemeinden sind kirchliche Orte mit geeigneten Formen

jugendgemäßer Verkündigung“ (:4). Entsprechend setzt ihre Zielsetzung praktisch-

theologisch an, z.B. an der Frage der Gestaltung von Gottesdiensten:

„Jugendkirchen sind eine jugendgemäße Form der Beteiligung an und

Weiterentwicklung von Gottesdiensten“ (:4). Auch Ruddat (2012:82) begründet

Jugendkirchen vor allem ekklesiologisch. Die Fragestellung „Welche Jugendliche

braucht Kirche“ lehnt er ab, ersetzt sie aber durch die Frage „Welche Kirche

brauchen Jugendliche?“, die sich an der Zielgruppe orientiert, aber dennoch

kirchenzentriert ist. Schäfer (2012:217) spricht zwar von einer notwendigen

Ausrichtung von Jugendkirchen an der Missio Dei. Und Krebs (2009) möchte die

Erfahrungen der „mission shaped communities“ in England für Jugendkirchen

nutzbar machen.8 Das Selbstverständnis von Jugendkirchen ist derzeit aber vor

allem an ekklesiologischen Prämissen ausgerichtet (Jansen 2012:62) bzw.
7 Siehe Büchle, Krebs & Nagel 2009.
8 Vgl. auch Herbst (2008) und Hempelmann, Herbst & Weimer (2011) sowie die aktuellen 

Entwicklungen in der Fresh-X-Bewegung (ejwblog), die nach Vorbild der „fresh expressions of 
church“ in England frische Formen von Kirche für eine sich verändernde Kultur ermöglichen 
möchte.
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kirchensoziologisch gegründet durch Fragen wie „In welchem Sinn sind

Jugendkirchen Gemeinden?“ (Kohler 2012:46).  Zu einer missiologischen

Durchdringung von Jugendarbeit trägt die Jugendkirchen-Bewegung daher bislang

wenig bei. Insofern setzt diese Arbeit in einer Lücke zwischen der Herausforderung

einer missionarischen Jugendarbeit im postmodernen Kontext und einem

verkürzten Missionsbegriff in der Praxis an, um zu einem Konzept einer

transformativen Jugendarbeit zu gelangen. Mit dem Begriff „Transformative

Jugendarbeit“ ist eine christliche Jugendarbeit gemeint, die in Theorie und Praxis

vor allem mit der Frage beschäftigt ist, wie das anbrechende Reich Gottes unter den

Jugendlichen des eigenen Ortes sichtbar werden kann, so dass Gottes Vision vom

Leben in allen Beziehungen der Jugendlichen verwirklicht wird. In diesem

Verständnis gibt es keinen Lebensbereich, der als Zielpunkt für die Mission

ausgenommen wäre, „weil die Herrschaft Jesu für alle wirtschaftlichen, religiösen,

persönlichen und politischen Aspekte des Lebens gleichermaßen gilt“ (Faix &

Stängle 2009:15).

Dieses Verständnis von Mission als Transformation sowie Boschs Ansatz der

„Mission in Creative Tension” zur Überwindung von theologischen

Spannungsfeldern waren handlungsleitend für die Aktionen und Experimente im

Praxisprojekt des Forschers. Die Auswirkungen auf die Jugendarbeit im

Praxisprojekt sollen im Folgenden beschrieben werden.

1.4 Auswirkungen auf das Praxisprojekt in der Jugendarbeit

Das Projekt im Rahmen des Studienprogramms Gesellschaftstransformation9,

innerhalb dessen die Forschung dieser Arbeit ansetzt, läuft seit 2010 im Kontext

der evangelischen Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath, die im Südwesten

Solingens im Stadtteil Aufderhöhe liegt und eine profilierte missionarische

Jugendarbeit beheimatet. Diese hatte mit der Gründung eines Jugendcafés und

eines Jugendkreises begonnen. Durch wachsende Teilnehmerzahlen bei den

jährlichen Sommerfreizeiten wuchs auch die Zahl der Jugendlichen, die sich in die

Arbeit einbrachten. Es entstanden im Jahr 2000 ein großer, auch über die

Gemeindegrenzen bekannter Jugendgottesdienst in einer Diskothek in Solingen (4

9 Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Arzt, Wolfgang 2013. Missionale Jugendarbeit in 

einer evangelischen Kirchengemeinde in Solingen.
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Mal im Jahr) sowie 2003 ein wöchentlicher Jugendgottesdienst im Jugendcafé.

Jugendhauskreise wurden gegründet, um bei zahlenmäßigem Wachstum den

Einzelnen nicht aus dem Blick zu verlieren. 2007 bildete sich das Jugend-

Leitungsteam, um Jugendlichen stärkere Partizipation in Entscheidungsprozessen

und Leitungsaufgaben zu ermöglichen. Das Team besteht aus 12 Jugendlichen

zwischen 15 und 25 Jahren und dem hauptamtlichen Jugendreferenten. Seit 2007

ist die Jugendarbeit Teil des Netzwerks Jugendkirchen in der Evangelischen Kirche

im Rheinland. 2008 wurde ein Ladenlokal am örtlichen Busbahnhof angemietet,

das als offenes Jugendbüro sowohl Zentrale für Planungen und Teamtreffen ist als

auch Anlaufstelle für Jugendliche. Der Start des Praxisprojekts 2010 resultierte vor

allem aus zwei Entwicklungen:

Veränderte Lebensbedingungen

Die Schulzeitverkürzung im Rahmen von G810 führte dazu, dass das Zeitfenster für

Aktivitäten und die zeitlichen Ressourcen von Jugendlichen immer kleiner wurden.

Mit einem Mal sah sich die Jugendarbeit mit ihren vielen Aktivitäten und

Angeboten immer mehr schwindenden zeitlichen Ressourcen gegenüber. Dies

führte zu der Frage: Was ist unsere Kernaufgabe? Wozu sind wir an unserem Ort

da? Und wie können wir unserer Kernaufgabe unter diesen schwierigen Umständen

nachkommen? Was können wir aufgeben, was auf keinen Fall?

Inhaltliche Engführungen

Durch die Rezeption von Boschs Missiologie im Rahmen des Studienprogramms

Gesellschaftstransformation kamen inhaltliche Engführungen in der Jugendarbeit in

den Blick. Es fiel auf, dass die persönliche Dimension von Glauben und

Evangelium in den Programmen der Jugendarbeit stark betont war, während die

soziale und die politische Dimension der guten Nachricht von Gottes anbrechender

neuen Welt kaum vorkam. Entsprechend wurde viel Zeit und Kraft investiert, um

attraktive Programme zu gestalten und Jugendliche in die eigenen Räumlichkeiten

einzuladen. Mission wurde vor allem als Auftrag zum Gemeindebau verstanden.

Der Fokus war stärker nach innen gerichtet als auf den Stadtteil, an den Gott die
10G8 steht als Abkürzung für das achtjährige Gymnasium und ist das Ergebnis einer Schulreform: 

Die Schulzeit wurde in fast allen deutschen Bundesländern von 13 auf 12 Jahre verkürzt (KMK 
Kultusministerkonferenz), damit Schülerinnen und Schüler früher ins Berufsleben einsteigen 
können. Eine Folge der Reform ist ein signifikanter Anstieg der Wochenstundenzahl für die 
Schülerinnen und Schüler. 
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Jugendarbeit gestellt hatte. In diesem Zusammenhang entstand die Frage: Wie

können wir im gegenwärtigen Zeitalter und im lokalen Kontext eigentlich

missionarische Jugendarbeit sein? Und wie können wir dafür sorgen, dass die

verändernde Kraft des Evangeliums in allen Lebensdimensionen der Jugendlichen

Raum gewinnt?

1.4.1 Theologische Spannungsfelder

Im Rahmen des Praxisprojektes im Studienprogramm Gesellschaftstransformation

entdeckte der Forscher durch die Rezeption von Boschs Theologie weitere

theologische Spannungsfelder, die Auswirkungen auf die Ausrichtung der

untersuchten Jugendarbeit hatten. Es entstand die Forschungshypothese, dass

Boschs Ansatz der „Mission in Creative Tension“ dazu beitragen könnte,

inhaltliche Engführungen in diesen Feldern aufzulösen. Die erforschten

Spannungsfelder sind:

1.4.1.1 Das Spannungsfeld Kirche und Welt

Christus ist das Haupt der Kirche als auch des Kosmos (Bosch 2011:286). Dennoch

scheint es für Christen schwierig zu sein, „für die Welt und in der Welt zu sein,

ohne von der Welt zu sein“ (:286). Während der Missionsbefehl eine klare

Hinwendung der Christen zur Welt impliziert, neigen christliche Gemeinden und

Jugendarbeiten dazu, sich vor allem nach innen zu orientieren und weltabgewandt

Programme für ihre Gemeindeglieder zu konzipieren. Indem Gemeinde sich von

der Welt lossagt, sagt sie sich letztlich vom Schöpfer los und von allem, was er

gewirkt hat und noch wirkt (Reimer 2009a:184). Dazu wird sie ihrem eigentlichen

Auftrag untreu, denn Ekklesia (Gemeinde) bezeichnet eine Versammlung, die zu

einem besonderen Zweck gerufen ist (:171). Sie soll Verantwortung für die Welt

übernehmen (:176), indem sie Teil nimmt an Gottes Mission in dieser Welt (:221).

In diesem Verständnis von Gemeinde gibt es „keinen ekklesialen Bereich mehr,

kein innen und außen“ (:221). Entsprechend muss alles, was innerhalb der

Gemeinde geschieht, nach außen gerichtet sein, da ihre Mission die Gemeinde nach

außen, hin zur Welt, drängt (Reimer 2012:308). Die Welt ist somit nicht eine

Bedrohung oder gar ein Feind der Gemeinde, sondern ihr eigentlicher
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Bezugspunkt, ihr Auftrag und ihre erste Adresse (:308).

Dieses Verständnis fordert den Widerspruch derjenigen heraus, die vor allem den

Sammlungsaspekt von Kirche betonen. Diese Gemeinden sind nach innen

fokussiert, im Mittelpunkt ihrer Bemühungen steht die geistliche Zurüstung der

Menschen, die als Christen leben (:237). Doch die Mission Gottes wird weder

glaubwürdig abgebildet von einer säkularisierten Kirche, die ihre Aufgabe nur in

weltlichen Interessen sieht, noch durch eine Gemeinde, die sich von der Welt

losgesagt hat, um Seelen zu retten und Bekehrte auf das Jenseits vorzubereiten

(Bosch 1991:11). Stattdessen sieht Bosch Gemeinde berufen, in der kreativen

Spannung zu leben, zur gleichen Zeit aus der Welt heraus und in die Welt hinein

gerufen zu sein (:11). Diese Spannung zwischen Kirche und Welt hat

Auswirkungen auf alle gemeindlichen Programme und Aktivitäten.

Zum Beispiel auf die Dimensionen Spiritualität und Gemeinschaft, die dem

Forscher im Praxisfeld in diesem Zusammenhang besonders aufgefallen sind. Mit

Spiritualität ist ein Lebensstil gemeint, der entgegen einem Dualismus zwischen

Sakralem und Profanem geistliche Erfahrung verbindet mit der Gestaltung von

Gesellschaft und der Teilnahme am Leben anderer Menschen, besonders der

Unterdrückten (Kim 2004:1597). Die Beteiligung an der Gestaltung dieser Welt

soll zu einer tieferen Gottesbeziehung führen, die wiederum in ein stärkeres

Mitwirken in dieser Welt mündet (Bosch 1979:13). Eine Jugendarbeit, die dieses

Missionsverständnis ernst nimmt, steht somit vor der Herausforderung, wie sie in

der kreativen Spannung zwischen Kirche und Welt ihre Spiritualität gestaltet,

genauso in der Frage der Gemeinschaft: Wie kann sie ihre Identität als

Gemeinschaft bewahren und trotzdem extern fokussiert ihre Verantwortung in der

Gesellschaft wahrnehmen? Reimer (2012:308) sieht die Antwort darauf in einer

heiligen, bewussten Kontrastgesellschaft zur Welt, die sich in die jeweilige Kultur

der Menschen hineinbegibt und ihren Auftrag, die Transformation der Welt,

wahrnimmt. Dies geschieht laut Faix (2012:87) durch einen prophetischen

Lebensstil, der am Reich Gottes orientiert ist und Liebe, Heiligkeit und Leiden in

den Beziehungsebenen des Alltags zeigt: „Die Erneuerten bilden eine neue

Gemeinschaft, durch die das Reich Gottes mitten in der Welt erkennbar und

sichtbar wird“.
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1.4.1.2 Das Spannungsfeld Evangelisation und Soziales Engagement

Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich zwischen den Polen Evangelisation und

Soziales Engagement. Dass Erlösung als Hauptanliegen Gottes für diese Welt zu

verstehen ist, scheint unstrittig (Bosch 1991:391). Uneinigkeit herrscht allerdings

darüber, wie dieses Ziel zu erreichen ist und wer bzw. was erlöst werden soll. Der

Streit zwischen verschiedenen christlichen Gruppierungen lässt sich in der Frage

zusammenfassen, ob das Heil vor allem persönlich oder sozial zu sehen ist (Reimer

2009a:206). Entsprechend steht für die einen Evangelisation, für die anderen

soziales Engagement als Aufgabe für Gemeinde im Vordergrund. Für die

Mitglieder des Micha-Netzwerks, das 1999 gegründet wurde und mittlerweile über

300 christliche Entwicklungsorganisationen in 70 Ländern umfasst (:214), sind

Evangelisation und soziales Engagement keine Gegensätze: „Gerechtigkeit und die

Rechtfertigung durch den Glauben, Anbetung und politische Aktion, geistliche und

materielle, persönliche und strukturelle Veränderung gehören zusammen“ (Chester

2002:19). Samuel (1999:xvi) sieht die integrale Beziehung von Evangelisation und

gesellschaftlicher Veränderung als Schlüsselelement für Transformation. Der

Transfer in die Praxis von Gemeinde und Jugendarbeit steht allerdings noch aus.

Aufgrund eigener Beobachtungen im Praxisfeld neigt der Forscher zu der These,

dass Jugendarbeit vorwiegend einseitig Evangelisation oder soziales Engagement

betont. Die Aufgabe ist aber, „einen Weg zu finden, der über jede schizophrene

Position hinausgeht. Wir sollen den Menschen in allen ihren Nöten dienen, dass wir

das Individuum und die Gesellschaft, Leib und Seele, Gegenwart und Zukunft in

unseren Dienst des Heils einbringen“ (Bosch 1991:399 U.Ü.)

1.4.1.3 Das Spannungsfeld Theologen und Laien 

Noch ein Spannungsfeld liegt im Verhältnis von Theologen und Laien. Bosch

(:467) beobachtet einen dramatischen Wandel in der Kirche weg von einem

Leitungsmonopol durch ordinierte Geistliche hin zur Verantwortung des gesamten

Gottesvolks, ordiniert oder nicht. In seinem Verständnis sind Laien die

Operationsbasis für Gottes Mission in dieser Welt. Sie sind nicht dazu da, die

ordinierten Hauptamtlichen zu begleiten, sondern sollen, umgekehrt, von den

Hauptamtlichen begleitet werden (:472)11. Auch Moltmann (1975a:11) sieht die

11Vgl. Kraemer 1958, der bereits vor Moltmann und Bosch eine Theologie des Laientums entwirft, 
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Zukunft der Kirche vor allem in einer partizipatorischen Bewegung von Laien. Für

ihn ist die Trennung von Amtsträgern und Volk aufgehoben, da alle Glieder der

messianischen Gemeinde Geistbegabte und damit Beauftragte sind (1975b:324). Im

Kontrast dazu ist das klassische Rollenverständnis in Gemeinde und Jugendarbeit

davon geprägt, dass hauptamtliche Profis im Vordergrund stehen, während Laien

die Konsumentenrolle einnehmen. Besonders in der Jugendarbeit, wo

Hauptamtliche den Ehrenamtlichen durch ihr Alter überlegen sind, entsprechen

Boschs und Moltmanns Forderungen noch nicht der Gemeindewirklichkeit.

Entsprechend weist eine Publikation der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen

Jugend in Deutschland (2011:7) mehr als 35 Jahre nach Moltmanns Feststellung

immer noch darauf hin: „Evangelische Kinder- und Jugendarbeit macht sich dafür

stark, dass das Priestertum aller Glaubenden Wirklichkeit wird“, auch im Blick auf

junge Menschen als vollwertige Mitglieder der Gemeinde Jesu Christi. 

Ziel des Praxisprojekts im Studienprogramm Gesellschaftstransformation waren

Entwicklungsschritte zu einer Jugendarbeit, die sowohl in Inhalt als auch in

praktischer Ausgestaltung von der Frage geleitet ist, wie das anbrechende Reich

Gottes unter den Jugendlichen des eigenen Ortes sichtbar werden kann, so dass

Gottes Vision vom Leben in allen Beziehungsdimensionen der Jugendlichen

verwirklicht wird. Anhand der drei theologischen Spannungsfelder ließen sich die

Ziele konkretisieren: Ziel ist, eine Jugendarbeit zu sein/werden,

 die am Ort präsent ist und nicht zurückgezogen in ihrer Kirche,

 die ein Missionsverständnis lebt, das Evangelisation und soziales

Engagement in kreativer Spannung hält,

 in der die Jugendlichen selber die Akteure und Hauptamtliche vor allem

Begleiter und Ermöglicher sind.

Als Leitlinien dienten die Spannungsfelder Kirche-Welt, Evangelisation-Soziales

Engagement und Theologen-Laien. Innerhalb dieser Spannungsfelder sollten

Jugendliche durch Impulse, Experimente und Aktionen den Veränderungsprozess

ihrer Jugendarbeit aktiv mitgestalten. 

um den Laien als „whole people of God“ die theologische Bedeutung einzuräumen, die ihnen 
zusteht. 
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1.4.2 Schritte im Praxisprojekt

Nachdem Gemeindeleitung und Jugend-Leitungsteam ihre Zustimmung gegeben

hatten, konnten verschiedene Schritte unternommen werden:

1.4.2.1 Missionale Impulse in Jugendgottesdiensten durch Themenreihen

Anhand des Praxisbuches „Würdest du bei IKEA einkaufen?“ von Tobias Faix

starteten wir eine Themenreihe im Jugendgottesdienst. Das Ziel war, die bisher

vorwiegend evangelistisch ausgerichteten Impulse durch Aspekte sozialer

Gerechtigkeit zu ergänzen. Die Reihe brachte viele unserer Jugendlichen zum

Umdenken und stieß viele Gespräche in der Frage von Nächstenliebe und fairem

Handel an.

1.4.2.2 Dialog mit lokalen Partnern und Veranstaltungen außerhalb der eigenen 

Gemeindegebäude

Dialog beginnt mit der Erkenntnis, dass Christen nicht allein am Reich Gottes auf

dieser Erde bauen. Es gibt noch andere am Ort, die sich göttlicher Inhalte

annehmen: „Wer soziale Gerechtigkeit in der Welt will, kann nur ein willkommener

Mitarbeiter am Reich Gottes sein. Wer das Wohl des Nächsten sucht, wie sollte

man ihn übersehen oder gar ablehnen...?“ (Reimer 2009a:186). Als die

Jugendarbeit vom Förderverein Freizeitpark Aufderhöhe um Hilfe gebeten wurde,

war schnell klar, dass es sich hier um einen lokalen Partner handelt, der die

Unterstützung der Jugendlichen verdient. Der Förderverein hat das Ziel, das

Gelände des ehemaligen Freibades zu einer Freizeitanlage im Grünen für Kinder,

Jugendliche und Familien (mit Beachvolleyball-Feldern usw.) umzugestalten. In

einem Stadtteil, in dem man nach der nächsten öffentlichen Spielfläche mit dem

Fernglas Ausschau halten muss, ist dies ein unterstützenswertes Projekt. Die

Jugendarbeit wurde Mitglied im Förderverein, warb im zentral gelegenen

Jugendbüro für das Projekt und half praktisch mit, das große Gelände aus dem

Winterschlaf zu wecken. Durch die gerichtliche Klage eines Anwohners, der um

seine Ruhe fürchtet, wurde das Projekt vorerst gestoppt, bis ein neuer

Bebauungsplan vorhanden ist. Hier sieht die Jugendarbeit in der Zukunft ihre

Aufgabe, einen Teil zur Lösung des Konfliktes im Stadtteil beizutragen.
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1.4.2.3 Experimente im Bereich der Integration von Spiritualität und Alltag

An sich sind die Begriffe Spiritualität und Alltag nicht voneinander zu trennen,

wenn mit Spiritualität ein Lebensstil gemeint ist, der geistliche Erfahrung mit der

Gestaltung von Leben verbindet. Dennoch geht mit der internen Fokussierung von

Gemeinde oft eine Trennung von Glauben und Alltag einher. Hier entwickelte sich

in der Jugendarbeit der Wunsch, Glauben und Alltag stärker miteinander in

Verbindung zu bringen. Es entstand das Experiment „Frühstart“: Morgens um 6:30

Uhr trafen sich alle, die wollten, in unserem Jugendbüro, einem Ladenlokal am

Busbahnhof, und starteten mit Gebet, Bibel, Kaffee und Brötchen gemeinsam in

den Tag. Einmal im Monat fand das Treffen statt. Die Gestaltung verlief

unterschiedlich, konstante Elemente waren das gemeinsame Gebet und der

Wunsch, Salz und Licht im Umfeld zu sein.

1.4.2.4 Sensibilisierung und Einsatz für Gerechtigkeit und Nächstenliebe (lokal 

& global)

Anfang des Jahres 2010 schnürte die Stadt Solingen ein umfangreiches Sparpaket,

in dem versteckt auch die Schließung der Solinger Notschlafstelle für Jugendliche

(„Die 10“) enthalten war. Die Jugendarbeit beschloss, sich einzumischen und die

Stimme der obdachlosen Jugendlichen mit den eigenen Möglichkeiten zu

verstärken. Die Jugendlichen der Notschlafstelle planten eine Schlafsack-Demo vor

dem Solinger Rathaus, um dem Oberbürgermeister zu zeigen, dass ihr zukünftiger

Schlafplatz auf der Straße wäre, sollte die Notschlafstelle geschlossen werden. Mit

etwa 50 Jugendlichen nahm die gemeindliche Jugendarbeit an der Demonstration

teil. Der Oberbürgermeister kam zum Gespräch heraus und erklärte sich. Viele

Bürger der Stadt wurden durch die Aktion auf die drohende Schließung

aufmerksam, das Fernsehen berichtete. In der Folge wurden 2500 Unterschriften

gegen die Schließung gesammelt, und im Juli 2010 fällte der Solinger Stadtrat die

Entscheidung, dass die Notschlafstelle für Jugendliche von den Sparmaßnahmen

ausgenommen werden sollte. Der Einsatz hatte sich gelohnt.

Eine weitere Aktion war die Sensibilisierung für Fragen der Gerechtigkeit im

globalen Kontext. Zum einen wurde ein Mitarbeiter von IJM (International Justice
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Mission)12 in den Jugendgottesdienst eingeladen. Den Jugendlichen wurde in

diesem Gottesdienst neu bewusst, dass Gerechtigkeit eine Tat ist. In einem anderen

Jugendgottesdienst spielte die TV-Reportage „Schmutzige Schokolade“ (YouTube)

eine wesentliche Rolle, in der die Verbindung von Schokolade und Kindersklaverei

auf den Kakaoplantagen aufgedeckt wird. Den Jugendlichen wurden an diesem

Abend bewusst, dass an der Produktion ihrer Lieblingsschokoriegel Kindersklaven

beteiligt waren. Eine Konsequenz dieses Abends: Das Jugend-Leitungsteam

beschloss, im Jugendcafé nur noch Schokoriegel zum Verkauf anzubieten, die fair

gehandelt sind.

1.4.2.5 Experimente der Übergabe von Leitungsverantwortung an Jugendliche

In diesem Bereich hatte die Gemeinde durch die Einrichtung eines Jugend-

Leitungsteams, das die verschiedenen Bereiche der Jugendbewegung überblickt

und reflektiert, bereits Erfahrungen gesammelt. Der nächste Schritt bestand darin,

die Leitung der Teamsitzungen auch an die Jugendlichen zu übergeben.

Gleichzeitig entstand bei den anderen Jugendlichen der Wunsch, die

Entscheidungen des Leitungsteams transparenter zu gestalten. Daher wurde jedes

zweite Leitungsteam-Treffen ersetzt durch den 'Bewegungsmelder', ein offenes

Treffen, an dem alle teilnehmen konnten. Hier erwies sich relativ schnell, dass der

Wunsch nach Transparenz größer war als die zeitlichen Ressourcen der

Jugendlichen. Zu den offenen Treffen kamen nur wenige, so dass das Experiment

beendet und zum alten Rhythmus der Leitungsteam-Treffen zurückgekehrt wurde.

Das Praxisprojekt ist insofern abgeschlossen, als die geplanten Schritte ausgeführt

und ausgewertet wurden. An diesem Punkt des Prozesses möchte ich erforschen, ob

und wie sich im subjektiven Verständnis von Jugendarbeit der Jugendlichen des

Leitungsteams Spuren der theologischen Spannungsfelder (Kirche-Welt,

Evangelisation-Soziales Engagement, Theologen-Laien) wiederfinden. Die

Ergebnisse sollen mit Boschs Ansatz der „Mission in Creative Tension” in

Beziehung gesetzt werden. Anhand dessen soll erforscht werden, welche Parameter

für eine transformative Jugendarbeit innerhalb des jeweiligen Kontextes wichtig

12
International Justice Mission setzt sich in dreizehn Partnerländern für die Rechte der Opfer von 
Sklaverei, Menschenhandel, Zwangsprostitution und anderen Formen gewaltsamer Unterdrückung
ein.
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sind. Dazu müssen zunächst die methodologischen Grundlagen geklärt werden,

was im folgenden Kapitel geschieht. 

45



2 Methodologische Grundlagen

Die Forschungsarbeit ist im Rahmen der Disziplin der Missiologie angelegt und

dort der empirischen Theologie zugeordnet. Dies macht eine interdisziplinäre

Vorgehensweise und ihre Begründung notwendig, da die qualitative Fallstudie auf

Methoden der empirischen Sozialforschung zurückgreift, die wiederum in den

Sozialwissenschaften beheimatet ist (Faix 2007a:58). In diesem Kapitel möchte ich

die Wahl der Werkzeuge beschreiben und begründen. Wissenschafts-theoretische

Grundlage meiner Forschung ist Kuhns Paradigmentheorie (2.1), die  besagt, dass

Erkenntnis und wissenschaftliche Entwicklung ein diskontinuierlicher Prozess sind.

Stationen auf diesem Weg sind Paradigmen als allgemein anerkannte Denkmodelle,

anhand derer Fachleute in der jeweiligen Zeit ihre methodologischen und sozialen

Entscheidungen treffen, bis das Modell von einem neuen  Denkparadigma abgelöst

wird (Kuhn 1976:155-70). Insofern beginnt jede neue Erkenntnis mit ersten

Überlegungen des Forschers, die dem gegenwärtigen Denkparadigma durchaus

entgegen laufen können. Theologisch basiert diese Forschung auf Küng und Bosch

(2.1), die den Gedanken des Paradigmenwechsels von Kuhn auf die Theologie

übertragen und entsprechend davon ausgehen, dass die Kirchen- bzw.

Missionsgeschichte kein abgeschlossener Prozess ist, sondern sich fortlaufend

weiter verändern. Demnach sind auch Verständnis und Praxis christlicher Mission

einem Wandel unterworfen, in dessen Zuge sich ein neues Paradigma christlicher

Mission herauskristallisiert. Den methodologischen Rahmen bildet der Empirisch-

Theologische Praxiszyklus (2.2), innerhalb dessen die Gruppenwerkstatt (2.3)

sowie die Experteninterviews (2.4) zur Datenerhebung angewandt werden.

Theoriegeleitet analysiert wird das Ganze anhand der Grounded Theory nach

Strauss & Corbin (2.5).

Ein Methoden-Mix – wie in dieser Forschungsarbeit – ist nach Mingers (1997:414)

nicht nur unproblematisch, sondern angebracht, da die Komplexität und

Mehrdimensionalität von Phänomenen mehrdimensionale Werkzeuge erfordern.

Die Gefahr sei eher, durch Verwendung einer einzelnen Methodologie wichtige

Aspekte außer acht zu lassen. Auch Kelle (2008:15) und Lamnek (1995:20)

sprechen sich für einen Mix von Methoden aus, wenn die unterschiedlichen

Methoden helfen, tiefer in komplexe Phänomene einzutauchen.13

13 Kelle (2008) und Lamnek (1995) beziehen sich sogar auf den Mix von Methoden der 
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2.1 Paradigmentheorie nach Kuhn und Bosch

David Bosch strukturiert seine Arbeit anhand der Paradigmentheorie von Thomas

Kuhn. Kuhn versucht das Phänomen des diskontinuierlichen Wandels in der

Wissenschaft durch den Begriff des Paradigmas zu erklären. Er definiert

wissenschaftliche Paradigmen als „allgemein anerkannte wissenschaftliche

Leistungen, die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten

maßgebende Probleme und Lösungen liefern“ (Kuhn 1976:25). Danach kommt es

zu einer Krise, in der das bestehende Paradigma durch Anomalien aufgeweicht

wird, bis es von einem neuen Denkparadigma abgelöst wird, das bis dahin nicht

anerkannt war. Der Theologe Hans Küng (1984a) hat diese Paradigmentheorie auf

die Theologie übertragen. Demnach entstehen neue Hypothesen und Theorien nicht

nur durch Verifikation oder Falsifikation, sondern „durch eine – höchst komplexe

und meist langwierige – Ablösung eines bisher geltenden Erklärungsmodells oder

Paradigmas durch ein neues“ (Küng 1984:40). Küng verwendet Kuhns

Paradigmenbegriff in Bezug auf die Kirchengeschichte und erkennt darin sechs

große Paradigmen (Küng 1984a:25):

• Urchristlich-apokalyptisches Paradigma,

• Altkirchlich-hellenistisches Paradigma,

• Mittelalterliches Römisch-Katholisches Paradigma,

• Reformatorisch-Protestantisches Paradigma,

• Neuzeitlich-aufklärerisches Paradigma,

• Zeitgenössisch-ökumenisches Paradigma.

Bosch überträgt Küngs Theorie vom Paradigmenwechsel auf das Verständnis von

Mission und zeigt auf, wie sich das Verständnis und die Praxis von Mission

innerhalb von 20 Jahrhunderten christlicher Missionsgeschichte verändert haben.

(Bosch 1991:xv). Darüber hinaus geht Bosch davon aus, dass dieser Wandel

andauert:

My thesis is, furthermore, that this process of transformation has not yet come to
an end (and will, in fact, never come to an end), and that we find ourselves, at the
moment, in the midst of one of the most important shifts in the understanding and
practice of the Christian mission. (:xv)

Insofern ist es konsequent, dass Nussbaum (2005:92) Boschs Werk weiterführt und

ein neues auftauchendes Missionsparadigma beschreibt, indem er Boschs

quantitativen und qualitativen Forschung, die bisher in der Epistemologie streng getrennt wurden, 
nun aber als Multimethodologie (Kelle 2008) Einzug in die Ansätze der Methodologie finden.
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Paradigmen zu sechs neuen gruppiert.14 Auch Faix (2007:56) geht davon aus, dass

Mission als Zusammenspiel von Kirche, Mission und Kultur ein dynamischer

Prozess ist, der andauert: „In diesem Paradigmenwechsel kommen Kirche, Mission

und Kultur wieder neu zusammen und stehen in einer gegenseitigen Spannung“.

Gerade diese Veränderungsprozesse will Empirische Theologie mit

wissenschaftlichen Mitteln im Leben und Glauben der Menschen erforschen.

2.2 Empirisch-Theologischer Praxiszyklus nach Faix

Den methodologischen Rahmen dieser Forschungsarbeit bildet der von Faix

(2007a:66) entwickelte Empirisch-Theologische Praxiszyklus. Dabei handelt es

sich um eine Weiterentwicklung des „praxis cycle“ von Kritzinger (2002:148-150)

sowie des „cycle of mission praxis“ von Karecki (2002:139). Der „praxis cycle“ ist

die methodologische Grundlage für kontextuelle Missiologie an der UNISA15.

(Karecki 2002:139) Dabei sorgen fünf zyklisch angeordnete Schritte des

theologischen Prozesses (Involvierung, Kontextanalyse, Theologische Reflexion,

Spiritualität, Planung) dafür, dass Theologie zu Aktion führt und diese danach

reflektiert wird, so dass sie wiederum zu veränderter Aktion werden kann.16

Der Empirisch-Theologische Praxiszyklus ist sowohl eine Methode, um

Missionswissenschaft empirisch zu betreiben als auch die methodologische

Begründung der damit verbundenen intradisziplinären Vorgehensweise. In seiner

qualitativ-empirischen Untersuchung der „Gottesvorstellungen bei Jugendlichen“,

in der auch der Frage nachgegangen wird, wie Jugendliche heute noch religiös

angesprochen werden können, hat Faix (2011) seinen Praxiszyklus selber

erfolgreich angewendet. Es handelt sich dabei um einen zyklisch ablaufenden

Prozess von sechs Forschungsphasen (Faix 2007b:119):

1) Forschungsplanung

• Konstituierung des Forschers

14 1) The source of mission: Missio Dei, 2) The goals of mission: salvation, justice, 3) The activities 
of mission: Evangelism, contextualization (including liberation and inculturation), 4) The bearer of
mission: The whole church, ecumenism, laity, 5) The limits of mission: Its time frame, 6) The 
study of mission: Missiology and theology.

15 University of South Africa.
16 Vgl. die sechs zyklisch um Spiritualität als Mitte angeordneten Schritte der Praxis-Matrix von 

Kritzinger (2011:4), anhand derer Christen gemeinsam an der Transformation ihres Kontextes 
arbeiten können: 1) Stellvertretung/Identifikation, 2) Kontextuelles Verständnis, 3) Überprüfung 
des kirchlichen Bereichs, 4) Interpretation der Tradition, 5) Reflexivität, 6) Unterscheidung der 
Aktionen.
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• Methodologie und Vorgehensweise

2) Praxisfeld

• missiologische Fragestellung

• explorative Voruntersuchung

3) Konzeptualisierung

• missiologische Problem- und Zielentwicklung

• Festlegung und Klärung der Begriffe

4) Datenerhebung

• Festlegung des empirischen Datendesigns

• empirische Datenerhebung

5) Datenanalyse

• empirisch-theologische Datenanalyse

6) Forschungsbericht

• missiologische Interpretation

• missiologisch-methodologische Reflexion.
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Jede dieser Forschungsphasen besteht wiederum aus einem permanenten Prozess

missiologischer Reflexion durch Deduktion,17 Induktion18 und Abduktion19. Faix

(2007a:76) versteht diesen Prozess als Schlüssel zum methodologischen

Verständnis des ETP: „Dadurch kann sowohl theoriegenerierend gearbeitet werden

und von Vorwissen, bekannten Theorien oder Publikationen gelernt, als auch

induktiv die Forschung und der Forschungsgegenstand explorativ entdeckt

werden.“ Diese Methode der missiologischen Reflexion ist gut für meine

Forschungsarbeit geeignet, da es mir darum geht, Vorwissen bzw. theologische

Grundlagen (siehe Kap. 1) in den Dialog mit empirisch erhobenen Daten zu setzen,

um Theorie zu generieren. Faix nennt diesen permanenten Prozess von Deduktion,

Induktion und Abduktion den „kleinen Zyklus“ (:67), der seine Relevanz dadurch

erhält, dass keine der unterschiedlichen Phasen vorurteilsfrei ablaufen kann. Bereits

17 Von einer Theorie bzw. vorhandenen Daten auf einzelne Fälle schließen.
18 Von einem Einzelfall auf das Ganze bzw. eine Regel schließen.
19 Ohne vorhandene Daten oder Regeln eine Hypothese stellen.
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die Zielentwicklung und der Gang ins Praxisfeld sind nicht neutral, deshalb hält

Faix es für unabdingbar, „von Anfang an mit der missiologischen Reflexion zu

beginnen“ (:67). Der ETP nach Faix ist als methodologischer Rahmen für meine

Forschungsarbeit geeignet, weil er wissenschaftstheoretisch anknüpft an David

Bosch, dessen Rezeption grundlegende Bedeutung für dieses Forschungsthema hat,

und an Kuhns Paradigmentheorie (:43). In meinem Fall erfolgt der Einstieg in den

Praxiszyklus mit der Masterarbeit allerdings in der dritten Phase

(Konzeptualisierung), da dieser Phase bereits die Rezeption des Forschers durch

die Missiologie David Boschs sowie die Anwendung auf das Praxisfeld, und damit

die Phasen 1 und 2 im Praxisprojekt, vorausging.

2.3 Gruppenwerkstatt nach Bremer

Für die Erhebung der Daten wähle ich die Methode der Forschungswerkstatt nach

Bremer (2004). Dabei handelt es sich um ein mehrstufiges Explorationsverfahren

als Weiterentwicklung des Gruppeninterviews. Mit dieser sozialwissenschaftlichen

Methode können wirklichkeitsnahe Typen sozialen Verhaltens (Bremer 2004:9) und

die dahinter liegenden Klassifizierungen (:210) erforscht werden. Dabei

durchlaufen die Probanden mehrere Räume, in denen sie sich stufenweise immer

mehr gemeinsam in das Thema vertiefen (:216), wodurch Denk- und

Handlungsschemata aufgedeckt werden. Die Begründung, warum diese Methode

für die vorliegende Forschungsarbeit geeignet ist, ergibt sich aus der Konstitution

des Forschungsfeldes: Die Art und Weise, wie ein Leitungsteam Jugendarbeit

gestaltet und inhaltlich ausrichtet und Entscheidungen trifft, lässt sich nicht auf die

Intention Einzelner oder allein auf vorgegebene Pläne für Jugendarbeit

zurückführen. Jeder Teilnehmer steht dem sozialen Feld der eigenen Jugendarbeit

mit unterschiedlichen Dispositionen gegenüber. Bourdieu (2003:112) bezeichnet

ein solches System gemeinsamer Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata

als Habitus. Bremer (2004:210) spricht von impliziten Klassifizierungen, die

entschlüsselt werden müssen. Dies kann durch eine reine Interviewform nur

eingeschränkt geschehen, da damit nur die offenkundigen, also bereits bewussten,

Klassifizierungen exploriert werden können (:211). Ein mehrstufiges

Gruppenverfahren bietet sich außerdem an, weil sich die Probanden durch die

interpersonelle Interaktion und Kommunikation gegenseitig stimulieren (:210) und
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weil es nicht nur um die Haltungen Einzelner, sondern gerade um die Dynamiken

eines Leitungsteams in der Haltung zu den Spannungsfeldern geht. Als Methode

der Datenanalyse wird in der Gruppenwerkstatt nach Bremer (:73) das Konzept der

Sequenzanalyse zur Analyse von Interviewtranskripten verwendet. Sie wurde

ursprünglich im Rahmen der Objektiven Hermeneutik entwickelt (:73). Mit der

Sequenzanalyse wird versucht, „das Verhältnis von manifestem und latentem Sinn

dialektisch zu verstehen“ (:73) und sich diesem Verhältnis behutsam zu nähern, was

besonders für das Arbeiten mit biographischen Interviews sinnvoll ist. Im dieser

Arbeit zugrunde liegenden Empirisch-Theologischen Praxiszyklus geschieht die

Datenanalyse allerdings anhand der Grounded Theory nach Strauss & Corbin, die

ich unter 2.5 genauer erläutern werde. Da es sich um eine explorative Forschung

handelt, scheint die Grounded Theory die geeignetere Methode zu sein, außerdem

sollen keine semantisch tiefen Sinnstrukturen untersucht werden. Insbesondere dass

die Grounded Theory die Datenanalyse als zirkulären offenen Prozess versteht, in

dessen Verlauf sich Theorie bilden kann, die wiederum am vorhandenen

Datenmaterial überprüft werden kann, macht sie zu einer passenden Methode für

diese Untersuchung, die von der Zielsetzung her theoriegenerierend angelegt ist.

Eine auf dem Empirisch-Theologischen Praxiszyklus aufbauende Arbeit, die nicht

anhand der Grounded Theory arbeitet, ist mir nicht bekannt. Faix (2007:61) hält die

induktive Vorgehensweise der Grounded Theory in Verbindung mit der deduktiven

„Rückbindung an das Vorwissen und die missiologischen Zielpunkte“ für sehr gut

passend zum Gesamtkonzept des Empirisch-Theologischen Praxiszyklus mit

seinem „ständigen Wechsel des induktiven, deduktiven und abduktiven

Schließens“. Die Theoriebildung geschieht bei der Grounded Theory während des

Forschungsprozesses. Das unterscheidet sie laut Faix (2007:79) von den meisten

anderen Abläufen, die eine Theorie zu verifizieren versuchen, die vorher zu Grunde

lag. Insofern folgert Faix mit Ziebertz, Heil & Prokopf (2003:25), dass die

Grounded Theory als Auswertungsverfahren in Verbindung mit dem abduktiven

Schließen „gerade für eine intradisziplinäre Erhebung zwischen der

Sozialwissenschaft und der Missionswissenschaft geeignet ist“ (Faix 2007a:63).

Daher habe ich mich entschieden, die Datenanalyse anhand der Grounded Theory

vorzunehmen.
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2.4 Experteninterview nach Flick

Die Interviews innerhalb der Gruppenwerkstatt sind als Experteninterviews nach

Flick (2007) angelegt. Das Experteninterview ist eine spezielle Anwendungsform

des Leitfaden-Interviews. Dabei wird im Unterschied zu standardisierten

Interviews oder Fragebögen die Interviewsituation bewusst relativ offen gestaltet,

um die Sichtweisen des befragten Subjekts zur Geltung kommen zu lassen (Flick

2007:194). Der Leitfaden ist ein nach Themenbereichen sortierter Katalog offener

Fragen, auf die der Interviewte mit seinem unmittelbar verfügten Wissen antworten

kann (:203). Dabei interessiert beim Experteninterview im Unterschied zum

biographischen Interview der Befragte weniger als Person denn „in seiner

Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld“ (:214). In dieser Arbeit

ist der Forscher z.B. interessiert am Wissen der Teammitglieder des Jugend-

Leitungsteams über die Ausrichtung von Jugendarbeit. Das Experteninterview ist

ein Instrument der qualitativen Forschung, die sich, im Unterschied zur

quantitativen Forschung, angesichts der zunehmenden Ausdifferenzierung der

Gesellschaft, der Pluralisierung von Lebenslagen und Deutungsmustern in der

postmodernen Gesellschaft der „Untersuchung von subjektiven Bedeutungen und

des alltäglichen Erlebens und Handelns widmet“ (:23). Dies geschieht auf der

Grundannahme, dass es sich bei sozialer Realität um eine durch Interpretations-

handlungen hergestellte Konstruktion von Wirklichkeit handelt (Bogner & Menz

2005:35), deren Erforschung den Forscher als Subjekt einschließt und damit die

Möglichkeit vollständiger Objektivität notwendig ausschließt.

2.5 Auswertung nach Grounded Theory (Strauss & Corbin)

Die Analyse des Datenmaterials erfolgt anhand der Grounded Theory nach Strauss

& Corbin (1996:3-42). Nach einer Beschreibung des Begriffes der Grounded

Theory werde ich den Prozess des Codierens von Datenmaterial näher erläutern.

Der Begriff Grounded Theory20 bezeichnet sowohl die Methode des Erhebens und

Analysieren von Daten aus Interviews als auch das Ergebnis. Die Methode

definieren Strauss & Corbin (1996:8) als „qualitative Forschungsmethode bzw.

Methodologie, die eine systematische Reihe von Verfahren nutzt, um eine induktiv

20Auf Deutsch „gegenstandsverankerte Theoriebildung“
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abgeleitete, gegenstandsverankerte Theorie über ein Phänomen zu entwickeln“. Die

Forschungsergebnisse bilden eine theoretische Darstellung der untersuchten

Wirklichkeit. Damit unterscheidet sich die Grounded Theory von einseitig

deduktiver Forschung, die von bereits vorhandenen Theorien Hypothesen ableitet

und dann empirisch überprüft. Stattdessen wird im Prozess des Erhebens und

Analysieren der Daten eine gegenstandsbezogene Theorie generiert, die fortlaufend

am Datenmaterial überprüft wird (Glaser & Strauss 1998:38). Die Theorie, also das

Ergebnis der angewandten Methode, wird wiederum auch Grounded Theory

bezeichnet, eine „gegenstandsverankerte Theorie, die induktiv aus der

Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird, welches sie abbildet“ (Strauss &

Corbin 1996:7f.). Glaser & Strauss (1998:42) unterscheiden zwischen materialen

und formalen Theorien. Während sich materiale Theorien auf einen bestimmten

Gegenstandsbereich oder ein empirisches Feld der Sozialforschung beziehen und

zunächst durch geringe Allgemeinheit gekennzeichnet sind, haben formale

Theorien einen höheren Generalisierungsanspruch und entwickeln einen

konzeptuellen Bereich der Sozialforschung.

Nach Erhebung der Daten werden diese unter Zuhilfenahme des Computer-

programms MAXQDA codiert. Der Begriff Codierung hat sich in der qualitativen

Sozialforschung in den letzten Jahrzehnten gegenüber dem Begriff Indizierung

durchgesetzt (Kelle & Kluge 1999:56). Codierung bedeutet „die Zuordnung von

Textsegmenten zu Kategorien“ (:56). Die Daten werden „aufgenommen,

aufgebrochen, konzeptualisiert und auf eine neue Art zusammengestellt“ (Faix

2007a:86). Der Forscher geht dabei zeilenweise vor und ordnet jedes in den Daten

auftauchende Ereignis so vielen Codierkategorien wie möglich zu (Kelle & Kluge

1999:56). Alle Ebenen des Codierens enthalten die folgenden Schritte:

Benennen von Konzepten (Phämomenen)

Zunächst wird das Datenmaterial durchgearbeitet, wobei Textteile identifiziert und

markiert werden, die auf ein relevantes Phänomen hindeuten (Faix 2007a:88).

Unter Phänomen verstehen Strauss & Corbin (1996:45) ein Ereignis, eine

Beobachtung, einen Vorfall im Text, der etikettiert wird, ohne ihn zu interpretieren.

Durch den Akt des Benennens eines Phänomens wird die „fortlaufende

Aufmerksamkeit auf das Phänomen“ (:44) gelenkt, so dass im Fortgang der
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Datenanalyse Fragen gestellt werden können, um zu einer Interpretation zu

gelangen. Dabei ist die wichtigste Frage die nach der „ursächlichen Bedingung“

(:79): Was führt zu dem zu untersuchenden Phänomen?

Praktisch bedeutet das, dass die Textteile in einem ersten Durchgang provisorisch

codiert werden, indem sie vorläufig einem Konzept zugeordnet werden. Die

Textteile stehen also als empirischer Beleg für ein bestimmtes Phänomen. Sie

stehen für Ereignisse, Handlungen, Beziehungen, Zustände oder Ideen, die mit dem

Phänomen zusammenhängen (Faix 2007a:88). Die Codes werden ständig

miteinander verglichen und ggf. neu organisiert. In einem kontinuierlichen Hin und

Her zwischen Textzeilen und Konzepten werden die Konzepte nun nach und nach

ausgearbeitet, geprüft und verbessert (Strauss & Corbin 1996:45-46). 

Konstruktion von Kategorien

Um im Analyseprozess die Übersicht zu behalten, werden in einem zweiten Schritt

ähnliche Konzepte um ein Phänomen herum zu gemeinsamen Kategorien gruppiert.

Das so genannte „Kategorisieren“ (:47) soll auf Grundlage der Daten geschehen

und daher möglichst offen gehalten werden, damit gerade „die Relevanzsetzungen,

Weltdeutungen und Sichtweisen der Akteure im untersuchten Feld“ die Basis der

theoretischen Aussagen über das untersuchte Feld werden und nicht die

Hypothesen des Forschers (Kelle & Kluge 1999:66). Die Kategorien werden vom

Forscher benannt durch Namen, die einfach und einprägsam sind (Faix 2007a:89).

Die Kategorien können später, falls die Daten das erfordern, in Subkategorien und

Hauptkategorien unterteilt werden, was auch als Dimensionalisierung bezeichnet

wird (Kelle & Kluge 1999:67). Die Bildung von Subkategorien geschieht, „indem

für die betrachtete Kategorie theoretisch relevante Merkmale und deren

Dimensionen identifiziert werden“ (:68). Das Ziel dabei ist, Kategorien und

Subkategorien zu identifizieren, „anhand derer sich die Fälle möglichst deutlich

unterscheiden lassen“ (:68). Sind die Kategorien benannt, werden sie durch

Eigenschaften entwickelt. Eigenschaften beschreiben „Kennzeichen oder

Charakteristika eines Phänomens“ (Strauss & Corbin 1996:51). Jede dieser

Eigenschaften kann dann dimensioniert werden, sie variiert über ein Kontinuum

(:51). Strauss & Corbin (:53) verdeutlichen den Unterschied zwischen Kategorie,

Eigenschaften und Dimensionen anhand folgender Tabelle:
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Kategorie Eigenschaft Dimensionale Ausprägung

(pro Ereignis)

Beobachten Häufigkeit

Ausmaß

Intensität

Dauer

Oft – nie

Viel – wenig

Hoch – niedrig

Lang – kurz

Tabelle 1: Kategorisieren nach Strauss

Eine Kategorie besteht aus Eigenschaften, die sich dimensionieren lassen. Die

Basistypen des Kodierens in der Grounded Theory sind:

1. Offenes Kodieren (:43)

2. Axiales Kodieren (:75)

3. Selektives Kodieren (:94).
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3 Analyse der qualitativen Forschung

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, orientiere ich mich in der Vorgehensweise der

Forschung am Empirisch-Theologischen Praxiszyklus nach Faix (2007b:119) mit

seinen sechs Phasen:

• Forschungsplanung

• Praxisfeld

• Konzeptualisierung

• Datenerhebung

• Datenanalyse

• Forschungsbericht.

Entlang dieser sechs Phasen werde ich im Folgenden Forschungsaufbau,

-Durchführung und -Ergebnisse vorstellen.

3.1 Die Forschungsplanung

Die Forschungsidee ist erwachsen aus dem Praxisprojekt des Forschers im Rahmen

seines Berufsfeldes als Leiter einer missionarischen Jugendarbeit21. Ziel des

Praxisprojekts im Studienprogramm Gesellschaftstransformation waren

Entwicklungsschritte zu einer Jugendarbeit, die sowohl in Inhalt als auch in

praktischer Ausgestaltung von der Frage geleitet ist, wie das anbrechende Reich

Gottes unter den Jugendlichen des eigenen Ortes sichtbar werden kann, so dass

Gottes Vision vom Leben in allen Beziehungsdimensionen der Jugendlichen

verwirklicht wird. 

3.1.1 Das Forschungsziel

Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, die Deutung theologischer Spannungsfelder

in der evangelischen Jugendarbeit der Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath zu

untersuchen und darzustellen und damit einen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit

und Entwicklung der Jugendarbeit vor Ort zu leisten. Ich möchte erforschen, wie

die Jugendlichen des Leitungsteams die theologischen Spannungsfelder deuten und

inwieweit sich der Ansatz des Missiologen David Bosch der „Mission in Creative

21 Das Praxisprojekt und die Jugendarbeit wurden bereits näher beschrieben in Kap. 1.4.
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Tension“ im subjektiven Verständnis des Leitungsteams von Jugendarbeit

niedergeschlagen hat. Ausgehend von Bosch (1991:189), der die These vertritt,

dass in jeder Zeit neu bestimmt werden muss, wie genau eine Teilhabe an Gottes

Mission in dieser Welt auszusehen hat, lassen sich anhand der qualitativen

Untersuchung Kernaspekte transformativer Jugendarbeit herausarbeiten. Die

Forschungsarbeit will einen Beitrag für Jugendarbeit im postmodernen Kontext

leisten, indem sie den Diskurs über Jugendarbeit mit dem missiologischen Diskurs

verbindet und nach der missiologischen Begründung von Jugendarbeit fragt. 

3.1.2 Die Forschungsbegründung

Wie in der Einleitung bereits näher ausgeführt, begründet sich diese Forschung aus

den Veränderungsprozessen, die sowohl Gesellschaft, Kirchen und Gemeinden und

damit auch Jugendarbeiten sowie das Verständnis die Praxis christlicher Mission

betreffen. Eine neue Art christlicher Jugendarbeit für den postmodernen Kontext

scheint notwendig, wie sie aber genau aussehen kann, ist unklar. Wie Jugendarbeit

anhand Boschs „Mission in Creative Tension“ neu von der Mission her gedacht

werden kann und welche Parameter sich daraus für eine transformative

Jugendarbeit in der gegenwärtigen Zeit ergeben, soll diese Forschungsarbeit

zeigen. Gleichzeitig möchte die Forschungsarbeit einen Beitrag dazu leisten,

Jugendarbeit missiologisch zu begründen, indem der Diskurs über Jugendarbeit mit

dem missiologischen Diskurs verbunden wird. Evangelische Jugendarbeit wird

bisher vor allem praktisch-theologisch als Teil kirchlichen Handelns verstanden

(Corsa & Freitag 2008:97). Wenn aber die Missio Dei handlungsleitend für Kirche

ist, muss auch ihre Jugendarbeit missiologisch verortet werden, wozu es einer

Übersetzungsarbeit bedarf.

3.1.3 Die Konstituierung des Forschers

Seit 1996 leite ich die Jugendarbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde

Rupelrath, Solingen. In der täglichen Arbeit mit den Jugendlichen und

Jugendmitarbeitern bewege ich mich im Praxisfeld der missionarischen

Jugendarbeit: Teamtreffen, Vorbereitung und Durchführung von Jugendfreizeiten

und Jugendgottesdiensten, Gespräche und Begegnungen mit Jugendlichen. Als
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hauptamtlich Angestellter der Gemeinde bin ich für das Jugend-Leitungsteam

verantwortlich, das seit 2007 die Anliegen der Jugendarbeit diskutiert, plant und

gestaltet. Die Probanden aus dem Leitungsteam kenne ich seit mehreren Jahren.

Dass ich mich daher nicht unbefangen in diesem Forschungsprojekt bewege, erklärt

sich von selbst. Als Forscher verstehe ich mich analog zur Grounded Theory und

den Grundlagen qualitativer Sozialforschung bewusst als Teil des Forschungsfel-

des, der sein Kontextwissen und seine Erfahrung bewusst in den

Forschungsprozess einbringt. Strauss (1994:36) betrachtet Kontextwissen als

wesentlichen Datenfundus, weil es die Sensitivität des Forschers bei der

Theoriebildung erhöht. Zum Kontextwissen des Forschers gehören dabei sowohl

seine persönliche Erfahrung als auch der Wissensstand des Fachgebietes. Durch die

„Triade Daten erheben-Kodieren-Memo schreiben“ (:36) werden die persönlichen

Einstellungen und Meinungen des Forschers im Rahmen des Forschungsprozesses

kontrolliert. Eine mögliche Befangenheit der Probanden, die die Ergebnisse der

Datenerhebung verzerren könnte, halte ich für unwahrscheinlich: Im Alltag von

Jugendarbeit sind unterschiedliche Meinungen über Fragen der inhaltlichen

Ausrichtung an der Tagesordnung und gewünscht, um in Fragen der Zielsetzung zu

guten Ergebnissen zu kommen. Im Leitungsteam herrscht eine positive

Diskussionskultur, so dass davon auszugehen ist, dass die Forschungsergebnisse

durch meine Rolle als Interviewer nicht in stärkerem Maße beeinflusst werden als

die Diskussion im Leitungsteam durch meine Anwesenheit beeinflusst ist. Dennoch

ist mir wichtig, innerhalb meiner Forschung die notwendige „theoretische

Sensibilität“ (Strauss & Corbin 1996:27) an den Tag zu legen. Strauss & Corbin

(1996:28-30) verstehen darunter vor allem, 

• Immer wieder einen Schritt zurück zu gehen und zu fragen: Was geschieht

hier? Trifft das, was ich zu sehen glaube, die Wirklichkeit der Daten?,

• eine skeptische Haltung gegenüber allen Kategorien oder Hypothesen, die

in die Forschung einfliessen, beizubehalten und diese immer wieder zu

prüfen,

• die Verfahren der Datenanalyse zu befolgen.

In 2010 nahm ich eine erste qualitative Forschung in Form von zwei

Leitfadeninterviews mit dem Jugend-Leitungsteam vor. Die Erfahrungen daraus

konnte ich für die vorliegende Arbeit benutzen. Die Fragen zielten vor allem auf
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die Erfahrungen der Probanden mit missionarischer Jugendarbeit. In einer letzten

Frage ging es darum, wie sie sich eine missionarische Jugendarbeit in ihrem

Kontext vorstellen würden. Diese Frage nach der Ausrichtung einer

missionarischen Jugendarbeit in der gegenwärtigen Zeit möchte ich mit dieser

Forschungsarbeit aufgreifen und vertiefen.

3.2 Das Praxisfeld

Im Praxiszyklus nach Faix geschieht nach der Forschungsplanung die Hinwendung

zum Praxisfeld, um die Zielideen mit der Praxis zu konfrontieren (Faix 2007a:136).

In der vorliegenden Forschungsarbeit ist dies bereits vor und während der

Forschungsplanung geschehen (siehe Kapitel 1.4). Daher kann hier auf weitere

Ausführungen verzichtet werden. 

3.2.1 Explorative Phase

Nach Diekmann (2002:30) sollen in der explorativen Phase Hypothesen gewonnen

werden, die in der späteren Hauptuntersuchung geprüft werden können. Eine

explorative Vorstudie findet in dieser Forschung nicht statt. Das liegt vor allem

daran, dass die Forschungsidee nicht mehr durch eine explorative Vorstudie

untersucht werden muss, da sie sowohl im Praxisprojekt des Studienprogramms als

auch in einer Vorstudie 2010 beleuchtet werden konnte22.

3.2.2 Missiologische Fragestellung

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Deutung theologischer Spannungsfelder in

der evangelischen Jugendarbeit der Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath zu

untersuchen. Die Forschungsfrage lautet: Wie deuten die Jugendlichen des

Leitungsteams einer evangelischen Jugendarbeit in Solingen ihre Jugendarbeit im

Hinblick auf die drei Spannungsfelder Kirche-Welt, Evangelisation-Soziales

Engagement, Theologen-Laien? Die Ergebnisse sollen mit Boschs Ansatz der

„Mission in Creative Tension“ in Beziehung gesetzt werden, um Leitlinien für eine

transformative, missiologisch fundierte, Jugendarbeit zu entwickeln. Daneben stellt

22 Ausführlich wurden die Entwicklungen im Praxisprojekt in Kapitel 1.4 beschrieben.
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sich die Frage, ob Boschs Ansatz der „Mission in Creative Tension“ für eine

missiologische Durchdringung von Jugendarbeit nutzbar sein kann. 

3.3 Die Konzeptualisierung

Bei der Konzeptualisierung handelt es sich um die missiologische Problem- und

Zielentwicklung (Faix 2007a:151). Hier ist zu klären, was der Gegenstand, das

Objekt der Forschung ist.

3.3.1 Problem- und Zielentwicklung

Objekt der Forschung sind die Anschauungen der Jugendlichen des Leitungsteams

über missionarische Jugendarbeit. Die bereits in Kapitel 3.2.2 beschriebene

Forschungsfrage lautet: Wie deuten die Jugendlichen des Leitungsteams einer

evangelischen Jugendarbeit in Solingen ihre Jugendarbeit im Hinblick auf die drei

Spannungsfelder Kirche-Welt, Evangelisation-Soziales Engagement, Theologen-

Laien? Ziel ist, herauszufinden, wie die Jugendlichen des Leitungsteams sich eine

missionarische Jugendarbeit in ihrer Gemeinde in der gegenwärtigen Zeit

vorstellen. Dabei gilt auch, zu klären, ob sich darin Ansätze eines transformativen

Verständnisses von Jugendarbeit finden. Um zu brauchbaren Ergebnissen zu

kommen und einen suggestiven Charakter der Befragung auszuschließen, ist eine

offene Fragestellung nötig.  Die Probanden sollen nicht mit den Spannungsfeldern

konfrontiert werden, sondern offen entwickeln, wie sie sich eine Jugendarbeit

vorstellen. Auch Transformation als Begriff kann in der Fragestellung nicht

vorkommen. Ich möchte herausfinden, ob sich das Verständnis von Transformation

bereits in der Anschauung der Probanden zu Jugendarbeit niedergeschlagen hat,

auch wenn die Probanden dies selber nicht verbalisieren können bzw. nicht dieses

Vokabular dafür wählen würden. Daher wähle ich eine offene Fragestellung für die

Gruppenwerkstatt: „Wie würdest du dir eine Jugendarbeit vorstellen, die du gut

findest und die das, was du glaubst, gut umsetzt?“ Erfragt werden also die

Anschauungen der Leitungsteam-Mitglieder zu einer Jugendarbeit, die ihr

Verständnis von Glauben gut umsetzt.
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3.3.2 Klärung und Festlegung der Begrifflichkeiten

Die zu klärenden Begrifflichkeiten kommen nur zum Teil in der Fragestellung vor.

Dennoch ist eine Klärung wichtig, da die Begriffe im deduktiven Teil der Arbeit

(Kapitel 1) eine Rolle spielten und evtl. in der Theoriegenerierung noch einmal

auftauchen werden. Die Begriffe Transformation (1.4) und „Mission in Creative

Tension“ (1.3) wurden bereits in Kapitel 1 näher beschrieben.

3.3.2.1 Jugendarbeit

Der Begriff „Jugendarbeit“ umfasst nach Thole (2000:23) „alle außerschulischen

und nicht ausschließlich berufsbildenden, vornehmlich pädagogisch gerahmten und

organisierten, öffentlichen, nicht kommerziellen, bildungs-, erlebnis- und

erfahrungsbezogenen Sozialisationsfelder von freien und öffentlichen Trägern,

Initiativen oder Arbeitsgemeinschaften“. Jugendliche können hier „zum Zweck der

Freizeit, Bildung und Erholung“ zusammenkommen und sich engagieren. In dieser

Arbeit steht der Begriff Jugendarbeit für die kirchliche Jugendarbeit in der

Evangelischen Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath in Solingen. Sie umfasste

bisher vor allem die Offene Arbeit im Jugendcafé, die Gestaltung von

Jugendgottesdiensten und Kleingruppen sowie von mehrwöchigen

Jugendfreizeiten. Mit Jugendlichen sind Menschen zwischen ca. 12 und 25 Jahren

gemeint (EKD 2010:11).

3.3.2.2 Transformative Jugendarbeit

Dieser Begriff ist eine Wortschöpfung, die bisher im Diskurs über Jugendarbeit

nicht vorkommt. Ich verstehe darunter im Rückgriff auf die Definition von

Transformation eine christliche Jugendarbeit, die in Theorie und Praxis vor allem

mit der Frage beschäftigt ist, wie das anbrechende Reich Gottes unter den

Jugendlichen des eigenen Ortes sichtbar werden kann, so dass Gottes Vision vom

Leben in allen Beziehungsdimensionen der Jugendlichen verwirklicht wird.

Ansätze zu diesem Verständnis finden sich im „Bericht über die Lage der jungen

Generation und die evangelische Kinder- und Jugendarbeit“, der der Synode der

EKD 2008 in Bremen vorgelegt wurde. Darin wird der Auftrag der Kinder- und

Jugendarbeit verstanden als „Bekenntnis zu Jesus Christus“, „Verkündigung des
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Evangeliums durch Reden, Leben und Handeln“, „Lebenspraxis in der Nachfolge

Jesu Christi“ sowie Gestaltung von Gesellschaft und Welt „im Horizont und nach

den Maßstäben des anbrechenden Reiches Gottes“ (Corsa & Freitag 2008:97). Hier

sind Ansätze für eine transformative Jugendarbeit erkennbar, allerdings ohne klare

handlungsleitende Konkretionen.

3.4 Die Datenerhebung

Die Datenerhebung beginnt mit dem Forschungsdesign (Faix 2007a:155), das

festlegt, wie und von wem die Daten bei welchen Probanden erhoben werden.

3.4.1 Das Forschungsdesign

Nach den bisherigen Ausführungen ergibt sich bezüglich des Forschungsdesigns in

Anlehnung an den Empirisch-Theologischen Praxiszyklus nach Faix als

methodologische Grundlage folgendes Bild:

• Involvierung in das Praxisfeld durch Praxisprojekt

• Vorstudie mit zwei Probanden aus dem Leitungsteam

• Auswahl der Probanden für die Experteninterviews

• Vorbereitung der Forschungswerkstatt nach Bremer

• Durchführung der Forschungswerkstatt

• Transkription der Interviews

• Codierung und Auswertung nach der Grounded Theory (Strauss & Corbin)

mit MAXQDA 11

• Auswertung und Interpretation der Ergebnisse.

3.4.2 Die empirische Datenerhebung

3.4.2.1 Auswahl der Probanden

In der Frage des Fallauswahl-Verfahrens, des „Samplings“, fragen Kelle & Kluge

(1999:39): „Wie kann sichergestellt werden, dass für die Untersuchungs-

fragestellung und das Untersuchungsfeld relevante Fälle in die Studie einbezogen

werden?“ In der vorliegenden Untersuchung ist die Frage einfach zu beantworten,
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da die Fallauswahl durch die Forschungsfrage klar definiert wird. Es geht um

Mitglieder des Jugend-Leitungsteams. Da der Start des Praxisprojekts im

Studienprogramm bereits zwei bis drei Jahre in der Vergangenheit lag, kamen sogar

ehemalige Mitglieder des Leitungsteams als Probanden in Frage. Durch den

Aufbau der Gruppenwerkstatt (siehe 3.4.2.2) war klar, dass die Probanden alle zur

selben Zeit vor Ort sein müssten, um an der gemeinsamen Gruppendiskussion

teilzunehmen. Die Fallauswahl ergab sich also aus der Zielgruppe (ehemalige und

aktuelle Mitglieder des Jugend-Leitungsteams) und der Zeitfrage (Verfügbarkeit zu

gemeinsamem Termin). Daraus entstand eine 11köpfige Gruppe von Probanden,

die am 5. März 2013 zur Gruppenwerkstatt erschien:

Name (verändert) Im Jugend-Leitungsteam

Max 2010 - 2013

Sven 2011 - 2013

Sarah 2008 - 2013

Lea Seit 2013

Stefan 2008 - 2013

Philip 2008-2010; 2012-2013

Charlotte 2011-2012

Niklas 2011 - 2013

Tom 2008 - 2011

Marie 2010 - 2013

Erik 2008 - 2012

Tabelle 2: Probanden

Alle Einzelinterviews sowie das Gruppeninterview wurden transkribiert.

3.4.2.2 Aufbau der Gruppenwerkstatt

Der Aufbau der Datenerhebung war angelehnt an die Gruppenwerkstatt nach

Bremer (2004). Dabei handelt es sich um eine mehrstufige Explorationswerkstatt,

die aus der Gruppendiskussion entwickelt wurde. Mit dieser sozial-

wissenschaftlichen Methode können wirklichkeitsnahe Typen sozialen Verhaltens

(Bremer 2004:9) und die dahinter liegenden Klassifizierungen (:210) erforscht

werden. Entwickelt wurde das Verfahren unter anderem im Rahmen einer Studie zu

den Zielgruppen der Evangelischen Kirche. Dabei durchlaufen Probanden mehrere

64



Räume, in denen sie sich stufenweise immer mehr gemeinsam in das Thema

vertiefen (:216), wodurch Denk- und Handlungsschemata aufgedeckt werden. Im

Fall dieser Forschungsarbeit durchliefen die Jugendlichen des Leitungsteams

mehrere Räume. Im ersten Teil erstellten die Probanden eine frei gestaltete Collage

zum Thema „Wie ich mir eine Jugendarbeit vorstelle, die das, was ich glaube, gut

umsetzt“. Dazu hatten sie Tonkarton, Stifte, Jugendzeitschriften (Teensmag, Bravo,

Bravo Sport,...), Scheren und Kleber zur Verfügung. Im zweiten Teil fanden offene

Interviews statt, in denen die Probanden einzeln ihre Collagen vorstellten. Diese

Interviews wurden per Audio aufgezeichnet. Im dritten Teil kam die Gruppe

zusammen, um als Leitungsteam in einer Gruppendiskussion, die aufgezeichnet

wurde, ihre Deutungen zu einer gemeinsamen Einschätzung zusammenzuführen.

Die Interviews mussten alle innerhalb eines Abends stattfinden, da die

Gruppendiskussion an die Einzelinterviews anknüpfte. Eine Streckung über

mehrere Tage hätte die Ergebnisse verzerrt, da die Antworten an Spontanität

eingebüßt hätten. Andererseits war deutlich, dass elf Einzelinterviews für einen

einzelnen Interviewer zu viel sind. Daher entschied ich mich, einen weiteren

Interviewer für die Gruppenwerkstatt anzufragen. Dafür konnte ich einen

erfahrenen Mitarbeiter der Jugendarbeit gewinnen, der durch sein Studium der

Sozialen Arbeit sowohl Verständnis für die Methodik der Forschung mitbrachte, als

auch Erfahrungen im Jugend-Leitungsteam gesammelt hatte. Ich führte ihn in die

Fragestellung und die Art der Interviews ein. Gemeinsam führten wir

Probeinterviews durch, in denen wir wechselseitig die Rolle des Interviewers bzw.

Interviewten einnahmen. Durch die Probeinterviews wurden wir für die

Herausforderungen des offenen Interviews sensibilisiert und konnten uns

Eventualfragen zurechtlegen und offenes Fragen einüben.

3.4.2.3 Interview-Leitfaden

Der Interview-Leitfaden wurde bewusst offen gehalten, um einen suggestiven

Charakter der Datenerhebung zu vermeiden. Die impliziten Klassifizierungen

(Bremer 2004:210) zum Thema Jugendarbeit, die es zu entschlüsseln galt, machten

eine offene Interviewsituation notwendig. Die Schlüsselfrage stand im Mittelpunkt

des Interviews. Danach sollte der Interviewte nicht unterbrochen werden, bis er

seine Collage erklärt hatte. Darauf sollte die Nachfrage mit Eventualfragen folgen,
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um die Angaben zu vertiefen bzw. verständlich zu machen. Die Erwähnung der

Spannungsfelder wurde an das Ende des Gruppeninterviews gestellt, um eine das

Interview verzerrende Beeinflussung zu vermeiden.

Schlüsselfrage 

Wie würdest du dir eine Jugendarbeit vorstellen, die du gut findest und die das, was du

glaubst, gut umsetzt? Erklär mir bitte einmal deine Collage.

Eventualfragen

Du hast geschrieben, gemalt, geklebt, gesagt… Wie meinst du das?

Was bedeutet das für dich?

Warum? Warum ist das wichtig?

Ausgangsfrage war: ….  Wo findet sich das, was du glaubst in deiner Collage?

Tabelle 3: Schlüsselfrage und Eventualfragen

3.4.2.4 Kritische Reflexion

Die Gruppenwerkstatt erforderte einen erheblichen organisatorischen Aufwand.

Einen Termin zu finden, an dem alle elf Probanden ihre Teilnahme ermöglichen

konnten, erwies sich als nicht einfach. Umso glücklicher war ich, dass die

Gruppenwerkstatt erfolgreich verlief. Obwohl wir die Fragen der Interviews im

Vorfeld probten und reflektierten, kam es vereinzelt zu Ungenauigkeiten. Zum

Beispiel fiel auf, dass die Formulierung „was du glaubst“ in der Fragestellung

missverständlich sein kann, wenn sie in ihrer Bedeutung nicht auf den christlichen

Glauben, sondern das Fürwahrhalten einer Tatsache bezogen wurde. Dies äußerte

sich in den Interviews vereinzelt bei der Nachfrage, wie „Was hat das, was dir an

diesem Punkt wichtig ist, damit zu tun, was du glaubst?“ Mit fortlaufender Anzahl

der Einzelinterviews ließ auch bei den Interviewern die Konzentration nach. So

kam es, dass an vereinzelten Stellen nicht mehr nachgefragt wurde, obwohl es für

die Forschungsfrage interessant gewesen wäre. Dennoch kamen genug Daten

zusammen, um die Forschungsfrage in dieser Arbeit stringent und hinreichend zu

behandeln. Die Aufteilung der elf Einzelinterviews auf zwei Interviewer erwies

sich als sehr hilfreich für den Prozess, da sich die Wartezeit der Probanden

zwischen den verschiedenen Einheiten verkürzte. Unabhängig davon dauerte die

Gruppenwerkstatt dreieinhalb Stunden, was eine große Herausforderung für die
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Aufmerksamkeit und Konzentration aller Beteiligten bedeutete. Es erforderte viel

Disziplin seitens der Probanden, den Spannungsbogen vor dem abschließenden

Gruppeninterview, das fast eine Stunde dauerte, noch einmal anzuheben. Ein

Proband verließ wegen Müdigkeit die Gruppenwerkstatt während der

Gruppendiskussion, was aber den weiteren Verlauf und die Qualität der Diskussion

nicht beeinträchtigte. Alle Probanden erteilten nach der Transkription die Freigabe

für die Verwendung ihrer Einzelinterviews sowie des Gruppeninterviews.

3.5 Die Datenanalyse

3.5.1 Erstes offenes Codieren (induktiv) 

Das offene Codieren eröffnet die Forschungsarbeit. Es dient der Segmentierung der

Daten und der induktiven Generierung erster Konzepte. Die Daten werden Satz für

Satz durchgegangen, und die Hauptideen von Sätzen oder Abschnitten werden

herausgegriffen (Strauss & Corbin 1996:45) und mit Codes versehen. Es können

Codes auf einzelne Worte, Sätze, Abschnitte oder ein ganzes Dokument gesetzt

werden (Kuckartz 2005:78), um vorläufige Konzepte, Eigenschaften und

Dimensionen herauszuarbeiten. Neben der Zeile-für-Zeile-Analyse, die sich

besonders für den Beginn des Codierens eignet, besteht die Möglichkeit, Sätze oder

Abschnitte zu codieren (Was ist die Hauptidee in diesem Satz?) (Strauss & Corbin

1996:54). Der dritte Weg ist, „ein ganzes Dokument, eine Beobachtung oder ein

Interview zu nehmen und zu fragen: Was spielt sich hier wohl ab?“ (:54) Worin

unterscheidet sich das Dokument von einem vorher codierten oder worin gleicht es

ihm? Die gesetzten Codes werden mit einer Code-Notiz (Memo) versehen, die eine

inhaltliche Beschreibung enthält, so dass auch später an den Codes weitergearbeitet

werden kann. Diese schriftlichen Analyse-Protokolle stellen für Strauss & Corbin

ein bedeutsames Element dar, da Memos helfen, eine analytische Distanz zu den

Daten einzunehmen, indem das „Pendeln weg von den Daten hin zum abstrakten

Denken“ (:170) sowie zurück unterstützt wird.

In diesem ersten offenen Codierschritt werden Kernkategorien aus den

Kernbegriffen abgeleitet, die die Probanden bei der Erklärung ihrer Collage

verwenden. Gleiches geschieht für das Gruppeninterview. Dafür werden die

Transkriptionen der Interviews Zeile für Zeile durchgesehen und durch deduktives,

67



induktives und abduktives Schließen (vgl. Faix 2007a:67) mit der Software

MAXQDA 11 codiert. Gleichzeitig werden Beobachtungen und entstehende Fragen

in Form von Memos (Code-Notizen) festgehalten. 

3.5.2 Ergebnisse des ersten offenen Codierens

Da der Interview-Leitfaden offen gestaltet war und keine Kernkategorien enthielt,

geschah das erste offene Codieren rein induktiv. Insgesamt wurden 946 Codes23

gesetzt. Um die Fülle der Codes überblicken zu können und die Konzepte

übersichtlich zu halten, wurden Kategorien gebildet. Die Kategorien entwickelten

sich während des Codierens anhand der Interview-Frage aus der Art der Antworten

der Probanden:

• Bilder für Jugendarbeit

• Funktionen von Jugendarbeit

• Haltungen/Mentalität

• Handlungsfelder

• Jugendliche

• Kernpunkte von Jugendarbeit

• Merkmale/Attribute von Jugendarbeit

• Rahmenbedingungen

• Startpunkte für Jugendarbeit

• Theologische Themen

• Veranstaltungs-Bausteine

• Ziele von Jugendarbeit.

Diese Kategorien und ihre Codes wurden alle auf derselben Wertigkeitsebene

behandelt, um einen Überblick zu bekommen, was die Probanden denken. Im

Verlauf des Gruppeninterviews gab es drei Phasen, die eine Ergänzung dieser

Kategorien nötig machten: Zum einen einigten sich die Probanden im

Gruppeninterview darauf, sich ihre Collagen gegenseitig kurz mit den ihnen am

wichtigsten erscheinenden Punkten vorzustellen. Hier geschah eine Schwerpunkt-

setzung durch die Probanden selber, die sich bereits in der Kategorisierung des

ersten offenen Codierens widerspiegeln sollte. Dies geschah durch die Ergänzung

23Die Gesamtliste der Codes des ersten offenen Codierens findet sich im Anhang D1.
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der Kategorie A. Das Wichtigste.

Im weiteren Verlauf des Gruppeninterviews sprachen die Probanden darüber, wie

sie das, was ihnen am wichtigsten für ihre Jugendarbeit wäre, praktisch umsetzen

könnten. Daraus entstand die Kategorie B. Praktische Umsetzung.

Außerdem einigten sich die Probanden auf neun Punkte, die sie schriftlich

festhalten wollten. Diese neun Punkte bildeten schließlich die Kategorie C.

Ergebnissicherung mit den Unterpunkten:

• Partizipation

• Gemeinschaft

• Identitätsfindung

• Leben mit Jesus

• Selbstwert

• Teilhabe in der Gesellschaft/Verantwortung

• dynamisch/lebendig

• Gottesdienst

• Junge Erwachsene als Wegbereiter & Begleiter bzw. Ermöglicher.

3.5.3 Zweites offenes Codieren (deduktiv)

In einem zweiten Schritt des offenen Codierens wurde deduktiv vorgegangen.

Dabei wurden die unter der Kategorie C (Ergebnissicherung) angeführten induktiv

ermittelten neun Punkte als Hauptkategorien zugrunde gelegt. Die Kategorien unter

Punkt A (Das Wichtigste) und B (Praktische Umsetzung) wurden den neuen

Hauptkategorien als Subkategorien zugeordnet. 

3.5.4 Ergebnisse des zweiten offenen Codierens

Nach erneuter Sichtung und Sortierung ergab sich eine Gesamtzahl von 69124

gesetzten Codes, die sich über neun Kategorien verteilen. Das Codesystem sah

nach diesem zweiten Codierschritt folgendermaßen aus:

Partizipation

durch Gespräch

Freiraum für Jugendliche 

Jugendliche als Akteure

Jugendliche leiten

24Die Gesamtliste der Codes des zweiten offenen Codierens findet sich im Anhang D2.
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Jugendliche, die keine Christen sind

Mit Jugendlichen auf den Weg machen

Zielgruppe beachten/befragen

Gemeinschaft

Dialog

Essen zusammen

geistlich-gemeinschaftliche Aktions-Mitte

Gemeinschaft von Menschen

Kontrast zur Gesellschaft 

Leben teilen

Mit Jugendlichen, die „gebrochen“ sind

Mit Jugendlichen, die nicht religiös sind

Qualität

akzeptierend-tolerant

aufeinander achten

aufgefangen werden

echt

einfach

Heimat

inklusiv

persönlich

Pluralität

Raum für Zweifel und Fragen

Schwäche zeigen dürfen

Stories teilen können

Tiefgang/nicht oberflächlich

verlässlich

Identitätsfindung

Fähigkeiten entdecken, fördern und einsetzen

Jugendarbeit als Erzieher

Raum für Kreativität

Suche nach Identität/Sinn/Wahrheit

Vorbilder aufzeigen

Leben mit Jesus

als Ziel und Mitte von Jugendarbeit

Beziehung zu Jesus/Gott

Einmischen

evangelistisch/Weg zum Glauben

Evangelium vom Reich Gottes

für verletzte Jugendliche da sein

ganzheitlich

Geistlicher Hunger

Geistlicher Teil 

gesellschaftsrelevant

Gott 

Gottes Liebe erfahren

individuelles Leben mit Gott stärken

Kreuz

Mission 

mündig werden

Nachfolge

provokant und frech

Ruhepunkt

Spiritualität

Tun/Handeln

Vergebung

Verschiedene Zugänge zu Gott/Glauben

Was bedeutet Jesus Christus heute?

Selbstwert

Jugendliche wertschätzen
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Selbstwert stärken

Teilhabe in der Gesellschaft/Verantwortung

Dialog

Gerechtigkeit

Jugendarbeit als Lautsprecher der Jugendlichen

Kontextanalyse

Konzert

Kultur

Rausgehen

stadtteilbezogen

Teilhabe an Gesellschaft 

Verantwortung übernehmen

dynamisch/lebendig

aktiv

aktuell

alltagsrelevant

in Bewegung/Veränderung

Medien

Musik

neue Formen finden/Experimentieren

Sport

Gottesdienst

Form

Gottesdienst sammelt und verbindet in Aktion 

Predigten alltagsrelevant

wichtig als gemeinschaftliche Mitte 

wichtig für Impulse

Wichtigste Aufgabe: Förderung persönlicher Transformation

Junge Erwachsene als Wegbereiter & -Begleiter

ermöglichen und unterstützen

Hauptamtliche Mitarbeiter

Sinn geben und Antworten

Startpunkte

Die Analysesoftware MAXQDA 11 bietet hilfreiche Werkzeuge an, um die Daten

zu überblicken und weitere Erkenntnisse daraus zu gewinnen. So dient z.B. der

Code-Matrix-Browser der Visualisierung der in den Dokumenten vorgenommenen

Codierungen. Aus dieser grafischen Darstellung lässt sich einfach ablesen, bei

welchem Dokument zu welcher Kategorie viele oder wenige Segmente zu finden

sind. Der Code-Relations-Browser visualisiert, welche Codes sich bei einer

Auswahl von Dokumenten wie häufig überschneiden. Dadurch lässt sich einfach

ablesen, welche Codes miteinander assoziiert sind. Bei beiden Browsern ist das

Codesystem auf der y-Achse eingetragen und die Interview-Dokumente auf der x-

Achse. Die Kreise an den Schnittpunkten stehen für die codierten Segmente: Je

größer der Kreis, desto häufiger wurde der Code im jeweiligen Interview

verwendet. Gleichzeitig gibt die Farbe der Kreise Auskunft über die Häufigkeit des

Vorkommens.

Nach Anwendung des Code-Matrix-Browsers fallen folgende Hauptkorrelations-
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punkte hinsichtlich der Anzahl der Codes in den einzelnen Kategorien auf:

• Interview 1 und Gemeinschaft

• Interview 2 und Gemeinschaft

• Interview 3 und Leben mit Jesus

• Interview 4 und Gemeinschaft

• Interview 5 und Leben mit Jesus

• Interview 6 und Leben mit Jesus

• Interview 7 und Gemeinschaft

• Interview 8 und Gemeinschaft

• Interview 9 und Leben mit Jesus

• Interview 10 und Gemeinschaft

• Interview 11 und Gemeinschaft

• Gruppeninterview und Gemeinschaft

Das bedeutet, dass die Kategorien Gemeinschaft und Leben mit Jesus in allen

Interviews am häufigsten vorkommen und sich als Hauptkategorien in der

Datenanalyse identifizieren lassen. Die Kategorie, die darauf folgt, ist Partizipation

mit den meisten codierten Segmenten im Gruppeninterview nach Gemeinschaft und

Leben mit Jesus. 

Unter Anwendung des Code-Relation-Browsers lassen sich folgende interessante

Überschneidungen erkennen:

• Es besteht eine enge Verbindung zwischen der Kategorie Gemeinschaft und

dem Code Leben mit Jesus\evangelistisch/Weg zum Glauben. Offenbar ist

den Probanden, denen Evangelisation besonders wichtig ist, auch

Gemeinschaft besonders wichtig. Möglicherweise schreiben sie der

Gemeinschaft auch eine evangelistische Bedeutung zu.

• Ebenso ergibt sich eine enge Überschneidung zwischen Gemeinschaft und

Leben mit Jesus\ganzheitlich. 

• Leben mit Jesus wird in engem Zusammenhang gesehen mit

Gemeinschaft\Leben teilen und Gemeinschaft\geistlich-gemeinschaftliche

Aktions-Mitte. Es scheint, dass die Probanden zwar die vertikale und

horizontale Beziehungsdimension des Glaubens voneinander unterscheiden,

diese aber in enger Beziehung zueinander sehen, was in Richtung eines

ganzheitlichen Verständnisses von Christsein zu deuten wäre. Das Leben

mit Jesus würde sich demnach konkretisieren in einer gelebten
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Gemeinschaft im Alltag bzw. einer Gemeinschaft, die aus einer geistlichen

Mitte heraus lebt.

• Eine weitere Beziehung ergibt sich zwischen Leben mit Jesus und

Partizipation\Jugendliche als Akteure. Die Probanden betonen in den

Interviews eine mündige Form des Christseins, die bereits durch die

Partizipation in der Jugendarbeit beginnt.

Um die Verbindungen näher zu untersuchen, möchte ich zunächst die drei

Hauptkategorien Gemeinschaft,  Leben mit Jesus u n d Partizipation näher

analysieren.

3.5.5 Analyse der Hauptkategorien

3.5.5.1 Partizipation

Die erste aus der Ergebnissicherung im Gruppeninterview abgeleitete Kategorie

war Partizipation. Insgesamt wurden zu diesem Begriff 60 Codes gesetzt. Partizi-

pation als Kern von einer neu aufzubauenden Jugendarbeit wurde im

Gruppeninterview als erstes Stichwort genannt und fand bei allen Probanden große

Zustimmung:

Stefan: Da ich mir Jugendarbeit als eine flexible Bewegung vorstelle, wünsch ich
mir, dass möglichst viele sich daran beteiligen können, also Partizipation und die
Leute das zu ihrem Ding machen können.
Philip: Das hab ich auch: Partizipation.
Erik: Einstimmig?
Charlotte: Ja.
(Gruppeninterview, 12-15)

Der Begriff Partizipation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Teilnahme,

Beteiligung. In den Interviews wurde der Begriff von den Probanden nicht näher

definiert, aber die in diesem Zusammenhängen gewählten Formulierungen

verdeutlichen, was sie darunter verstehen. Von den 65 Kodes fielen alleine 32 auf

Jugendliche als Akteure: "Wir können ja mal sagen: Gut, wir wollen irgendwie- ja,

die sollen ihr Ding machen." (Gruppeninterview, 198-198) Es geht um die

Beteiligung jüngerer Jugendlicher an Jugendarbeit, die über die reine Teilnahme an

Veranstaltungen hinausgeht. Stattdessen sollen die Jugendlichen anhand eigener

Ideen und Vorstellungen Jugendarbeit selber gestalten: "Hmm, 100%-Wir find ich
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sehr wichtig, dass Jugendarbeit immer gestaltet wird auch wirklich von

Jugendlichen" (Interview 4, 9-9). Lea (Interview 4, 9-9) hält diese Form der

Beteiligung für grundlegend für die Identifikation der Jugendlichen mit ihrer

Jugendarbeit. Statt alte Konzepte einfach zu übernehmen, wächst die Identifikation

der Jugendlichen mit der Möglichkeit, etwas eigenes zu entwickeln: 

Und das gibt’s jetzt nicht schon seit Jahren oder so, sondern das haben wir uns
jetzt 2013 zum Beispiel als Jugendgemeinde überlegt alle zusammen und ähm, da
identifizieren wir uns mit. Und nicht mit irgend´nem Konzept, das jemand mal
vor 20 Jahren vorgegeben hat oder so.

Erik (Interview 11, 5-5) spricht davon, dass Jugendliche "Verantwortung

übernehmen" und "mitbestimmen" wollen, auch wenn sie "nicht alles direkt korrekt

machen". Damit stimmt er mit Tom (Interview 9, 5-5) überein, der die Möglichkeit,

sich auszuprobieren und Fehler machen zu dürfen, für wichtig hält. Die Übernahme

von Verantwortung ist für Philip (Interview 6, 9-9) damit verbunden, dass

Jugendliche "zu richtigen Nachfolgern werden, sprich selber irgendwie aktiv

werden". Diese Verantwortung betrifft aus Sicht von Sarah (Interview 3, 3-3) auch

den theologischen Bereich der Verkündigung:

...dann soll in dieser Gemeinde auch Gottes Wort verkündet werden und die
Jugendlichen dazu befähigt werden, dass sie selber das Wort lesen und auslegen
können. Also, dass sie nicht nur was empfangen, sondern auch selber aktiv
werden da drin.

Auftrag und Rechtfertigung dazu sind für Stefan (Gruppeninterview, 273-273)

gegeben, denn "im Sinne des Priestertums aller Gläubigen nach Luther ist ja jeder

von uns dazu berufen". Grundlegende konzeptionelle Voraussetzung für eine

derartige Beteiligung ist, dass den Jugendlichen Freiraum gewährt wird:

Marie: Aber vielleicht müssen wir ihnen einfach nur die Möglichkeit geben, dass
sie so was selbst machen können.
Sven: Ja, wir müssen Raum geben.
(Gruppeninterview, 178-179)

Freiraum bedeutet, dass Raum entsteht, in dem „Jugendliche ihre Meinung äußern

dürfen“ (Sarah, Interview 3, 3-3), sie Dinge neu machen dürfen (Gruppeninterview,

178-179) und sie "nicht in die Gemeinde kommen, sondern Gemeinde selber auch

sind" (Interview 6, 25-25). Philip (Interview 6, 9-9) sieht darin nicht nur ein

passives Zulassen von Freiraum für die Jugendlichen, sondern hält ein Bestärken

und Fördern dieser Eigeninitiative für notwendig. Ideen, wie dies umgesetzt
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werden kann, haben die Probanden auch. Zwei praktische Schritte finden sich in

den Daten: Zum einen Zielgruppe beachten/befragen (9 Codes) und zum anderen

Mit Jugendlichen auf den Weg machen (5 Codes). Mit Zielgruppe beachten/

befragen ist zum einen gemeint, dass die Zielgruppe wahrgenommen werden muss,

wenn man sie zu Akteuren machen will. Stefan (Interview 5, 9-9) will dies

allgemein durch eine „Art Gesellschaftsanalyse“ erreichen, in der er nach den

Rahmenbedingungen von Jugend heute fragt, um daraus Konsequenzen ziehen zu

können. Tom (Interview 9, 15-15) möchte konkret bei den Jugendlichen vor Ort

beginnen: „Und wichtig ist, dass die Menschen, die Jugendarbeit machen, die

Menschen, die ihnen gegenüber sitzen, ernst nehmen mit ihren Sehnsüchten und

ihren Nöten“. Er sieht die Wahrnehmung ihres Lebenskontextes als Voraussetzung,

um das Evangelium mit ihnen teilen zu können:

Was bedeutet der Satz „Jesus liebt dich“ für die Jungs, die Plastikfigürchen
anmalen? Und da zu fünft, zu sechst zusammen sitzen und dann ganze Abende in
ihren- in irgendwelchen Kellern sitzen. Wenn die in deiner Arbeit sind, dann
solltest du darauf eine Antwort finden.
(Interview 9, 23-23)

Die Probanden verstehen unter Partizipation, dass die Zielgruppe, die Jugend-

lichen, wahrgenommen und nach ihren Vorstellungen befragt werden, anstatt dass

andere von außen über die Form, Gestaltung und Inhalt ihrer Jugendarbeit

entscheiden:

Also für mich ist jetzt die Frage: Ist es unsere Aufgabe, das jetzt schon so konkret
zu fassen? Weil eigentlich finde ich... wenn wir wirklich Partizipation wollen,
dann reicht das nicht, dass jetzt hier wir 12 Leute oder so uns dadrüber
unterhalten, sondern dann müsste man ja eigentlich... unsere Zielgruppe fragen...
Da gehören wir vielleicht auch noch teilweise zu, aber eigentlich ist aus meinem
Verständnis raus die Zielgruppe ein bisschen jünger, dann müsste man die ja jetzt
eigentlich fragen: Was wollt ihr denn? (Philip, Gruppeninterview, 162-162)

Max sieht in der Befragung der Zielgruppe nur einen theoretischen vorbereitenden

Schritt, durch den noch keine praktische Partizipation entsteht. Deshalb fordert er

für Jugendarbeit, dass sich Mitarbeiter bzw. ältere Jugendliche mit den

Jugendlichen der Zielgruppe „auf den Weg machen“:

Die neuen Dinge entstehen nicht,... wenn man die fragt „Was wollt ihr haben?“.
Sondern die Sachen entstehen immer. Irgendwie aus was Bestehendem. Ja? Also
wenn man irgendwie auf dem Weg ist, bekommt man Ideen... Wenn man Erfinder
ist oder so was, … dann würde ich mir jetzt vorstellen, dass man nicht den ganzen
Tag am Schreibtisch sitzt und sich überlegt, … was erfinde ich jetzt? Sondern
man... ist auf dem Weg, und man hat Augen dafür irgendwie... Also würde die
Frage ja dann lauten: … Wie ermöglichen wir... wie machen wir uns auf den
Weg? Und dann sind wir doch wieder bei der Frage: Wie setzen wir unsere
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Jugendarbeit um? Wenn wir sagen, … dass sozusagen das oberste Ziel unserer
Jugendarbeit ist, dass wir Ermöglicher sind, dann ist es ja doch wieder die Frage:
Wie machen wir das jetzt? (Gruppeninterview, 198-198)

Für ihn entsteht die Ermöglichung von Partizipation und die Entdeckung der

zielgruppengerechten Formen von Jugendarbeit auf dem gemeinsamen Weg mit

den Jugendlichen. Damit beantwortet er seine eigene Frage „Wie ermöglichen wir,

und wie machen wir uns auf den Weg?“ indirekt selber, indem er Gemeinschaft als

Weg zur Ermöglichung von Partizipation benennt. Hier ergibt sich eine interessante

Verbindung zur Kategorie Gemeinschaft, auf die ich später eingehen möchte.

3.5.5.2 Zusammenfassung Partizipation

Partizipation ist für die Probanden der praktische Kern einer neu aufzubauenden

Jugendarbeit. Sie sehen (jüngere) Jugendliche nicht als Teilnehmer oder

Programmkonsumenten, sondern als Akteure, die Jugendarbeit nach eigenen

Vorstellungen selber gestalten sollen. Dabei sollen sie Verantwortung übernehmen,

Dinge ausprobieren und Fehler machen dürfen. Verantwortung trauen die

Probanden den Jugendlichen auch im Bereich der Verkündigung zu. Sie sollen

befähigt werden, die Bibel zu lesen, auszulegen und zu predigen. Grundlegende

Voraussetzung für derartige Partizipation ist die Gewährung von Freiraum für

Jugendliche. Freiraum bedeutet für die Probanden, dass Jugendliche ihre Meinung

frei äußern können, Dinge neu machen und sich selbst als Gemeinde verstehen

dürfen. Praktisch besteht Partizipation aus Sicht der Probanden aus zwei Schritten:

1) Dass die Jugendlichen als Zielgruppe mit ihren Sehnsüchten und Nöten

wahrgenommen werden, z.B. indem sie befragt werden. 2) Dass sich ältere

Jugendliche bzw. junge Erwachsene mit den Jugendlichen zusammen als

Gemeinschaft auf den Weg machen. Damit wird Gemeinschaft zum Startpunkt der

Ermöglichung von Partizipation. 

3.5.5.3 Partizipation in Bezug zu den Spannungsfeldern 

In der Kategorie Partizipation bildet sich das unter 1.4.1.3 erwähnte

Spannungsfeld Theologen-Laien ab, wenn auch auf einer anderen Ebene. Im

beschriebenen Spannungsfeld geht es vor allem um die Spannung zwischen

76



ordinierten und den weiteren Mitarbeitern. Im Verständnis von Bosch (1991:472)

sind Laien die Operationsbasis für Gottes Mission in dieser Welt. Sie sind nicht

dazu da, die hauptamtlich Mitarbeitenden zu begleiten, sondern sollen umgekehrt

von den Hauptamtlichen begleitet werden. Entsprechend wünschen sich die

Probanden vom hauptamtlich Mitarbeitenden in ihrer Jugendarbeit, dass er

Partizipation ermöglicht. Er soll „Impulse wahrnehmen und gleichzeitig wieder neu

verteilen“ (Gruppeninterview, 284-284) bzw. ein „Verstärker“ des Ganzen sein

(Gruppeninterview, 285-286). Diese Erwartung lässt sich auf das Verhältnis

zwischen den Jugendlichen des Leitungsteams und den jüngeren Jugendlichen der

Jugendarbeit übertragen. Die Probanden wollen den jüngeren Jugendlichen

Partizipation ermöglichen. Demnach ist das im Praxisprojekt verfolgte Ziel, eine

Jugendarbeit zu sein, in der die Jugendlichen selber die Akteure und die älteren

Mitarbeiter die Ermöglicher bzw. Unterstützer sind, bei den Probanden des

Leitungsteams angekommen. Und zwar so weitgehend, dass sie die Forderung nach

Ermöglichung von Partizipation nicht nur an den Hauptamtlichen richten, sondern

an sich selber. Sie wollen selber Ermöglicher und Unterstützer sein für neue

Aufbrüche der Zielgruppe. Sie wollen sich mit ihnen zusammen als Gemeinschaft

„auf den Weg machen“ und entsprechen damit Boschs Verständnis davon, wer der

eigentliche Träger von Mission ist: „For it is the community that is the primary

bearer of mission“ (:472). Allerdings sind in den Interviews vereinzelt auch

Stimmen zu erkennen, die die mit der Partizipation der Jugendlichen

einhergehenden Veränderungen kritisch sehen. Sven (Gruppeninterview, 199-199)

möchte z.B., dass die Jugendlichen an der Tradition der eigenen Jugendarbeit

ansetzen: „Ja, der Startpunkt ist ja eben nicht bei Null. Also, wir haben hier ja

was.“  Auch Sarah (Gruppeninterview, 168-168) möchte bei Partizipation in ihrer

Jugendarbeit bei bestehenden Formen ansetzen und „nicht immer versuchen, was

Neues zu suchen“, denn „es gibt ja auch gutes Altes“. Auch die Rolle des

hauptamtlichen Theologen in ihrer Jugendarbeit wollen sie nicht nur auf

„Ermöglichen“ beschränken. Er soll auch leiten, insbesondere wenn eine

Generation Jugendlicher ausbleibt, die „einfach alles voll pusht, die auch alles

komplett alleine tragen könnte“ (Gruppeninterview, 276-276). Allerdings soll

Leitung auch hier in Form von Begleitung stattfinden (Gruppeninterview, 276-

276).
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3.5.5.4 Leben mit Jesus

Die Kategorie, auf die in 4 von 12 Interviews die meisten Codierungen fallen, ist

die Kategorie Leben mit Jesus. In der Ergebnissicherung des Gruppeninterviews

wurde die Kategorie von den Probanden so bezeichnet und als ein Hauptpunkt für

Jugendarbeit festgehalten.Als Ziel und Mitte von Jugendarbeit

Dabei fällt zunächst auf, dass Leben mit Jesus in mehreren Interviews explizit als

Ziel und Mitte von Jugendarbeit definiert wird. Das äußern zum Beispiel Sarah,

Philip und Tom in den Einzelinterviews: „Zentral für mich, also, der

Ausgangspunkt von allem ist: Jesus in der Mitte, von dem dann alles, also... Jesus

ist der zentrale Punkt der Jugendarbeit" (Sarah, Interview 3, 3-3).

Für mich ist das Entscheidende bei ´ner guten Jugendarbeit eigentlich erst mal ne
geistliche Haltung, die dahinter steht, also für mich ist wichtig, dass... quasi Jesus
irgendwie der zentrale Punkt ist, von dem dann alles Weitere ausgeht... Auch im
Zentrum, also Jesus im Zentrum allen Handelns, sollte immer der Blick auf Jesus
gerichtet sein. Weil ich glaub, dass man das auch schnell aus den Augen verlieren
kann, aber für mich eigentlich der Grundstein ist des Ganzen. (Interview 6, 7-7)

Dass Leben mit Jesus sich auch in der Gruppendiskussion als eine der Haupt-

kategorien, die in der Ergebnissicherung festgehalten werden, durchsetzt, ist ein

weiterer Indikator dafür, dass es als Ziel und Mitte von Jugendarbeit

wahrgenommen wird. Aber damit ist noch keine Aussage darüber getroffen, wie die

Probanden diese Kategorie Leben mit Jesus inhaltlich gefüllt sehen. Um dies näher

zu untersuchen, lassen sich die gesetzten Codes in drei Subkategorien ordnen:

Evangelium, Praxis und Ziele.Leben mit Jesus\Evangelium

In dieser ersten Subkategorie sammeln sich Aussagen, die Auskunft darüber geben,

was die Probanden unter dem Evangelium, der Guten Nachricht, verstehen, die das

Leben mit Jesus in ihrer Jugendarbeit widerspiegeln soll. Stefan (Interview 5, 9-9)

sieht in dieser Guten Nachricht vor allem das Reich Gottes und die damit schon

jetzt anbrechenden Veränderungen in dieser Welt, an der seine Jugendarbeit

teilhaben soll.

Dann dacht´ ich mir beim zweiten Punkt: Was können wir denn bewirken? Und
das ist- hab ich jetzt aufgeschrieben: „Jetzt kracht es überall“. Dass dort, wo wir
uns einmischen, einfach ´ne explosive Mischung herrscht und wir die Welt
verändern wollen. Und das ist der Gedanke des Reiches Gottes, das halt Jesus für
mich verkündet hat, das ist irgendwie der Kern des Evangeliums meiner Meinung
nach, dass wir daran teilhaben dürfen, Partizipation, und... ja, genau, die Welt
verändern.

Für ihn geht es also beim Leben mit Jesus und dem Evangelium darum, diese Welt
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im Sinne Gottes zu verändern. Auch im Gruppeninterview (83-83) bringt Stefan

diesen Aspekt als einen der für ihn zwei wichtigsten Aspekte von Jugendarbeit ein:

Und als Zweites dann letztendlich nicht irgendwie vielleicht Jesus an sich,
sondern eher die Botschaft, die Jesus rüberbringt, das Evangelium, am Reich
Gottes zu bauen, im Hier und Jetzt Ungerechtigkeiten und Missstände
aufzuheben.

Damit betont er besonders die Diesseitigkeit eines Leben mit Jesus, in dem es

darum geht "im Hier und Jetzt Ungerechtigkeiten und Missstände aufzuheben".

Stefan (Interview 5, 27-27) hält diese Ausrichtung für entscheidend, um nicht der

Gefahr einer Vertröstung auf ein Jenseits oder Paradies zu erliegen:

Es ist schon so´n Punkt, dass man hier auf der Erde im Hier und Jetzt schon
anfängt, Missstände aufzuheben. Dass man sich nicht irgendwie auf ein Jenseits
vertröstet, um dann vielleicht letztendlich dann doch ins Paradies zu kommen,
sondern einfach jetzt hier schon deutlich zu machen, dass das Leben lebenswert
ist, dass es Alternativen gibt.

Auch Sarah (Interview 3, 13-13) sieht die Gefahr einer falschen Passivität, wenn

das Reich Gottes nur in seiner jenseitigen Dimension gesehen wird:

Dass eben Christsein nicht bedeutet, dass ich alleine darauf sozusagen warte, bis
ich jetzt endlich mal ins Reich Gottes komme, ungefähr, sondern dass ich eben
das, diese Idee mich so beflügelt, dass ich jetzt schon anfange, ... das zu leben
und... wirklich mein Christsein aktiv zu leben und nicht nur einfach da sitze und
abwarte.

Für Sarah hat Christsein konkrete Auswirkungen im Hier und Jetzt. Für sie

bedeutet das Evangelium, Christsein inspiriert von der Reich-Gottes-Verkündigung

Jesu aktiv zu leben anstatt passiv darauf zu warten, dass das Reich Gottes kommt.

Dazu führt sie ein Zitat von Shane Claiborne, einem politischen und christlichen

Aktivisten, an: "Die Welt braucht Menschen, die so sehr an eine andere Welt

glauben, dass sie nicht anders können als sie jetzt schon zu leben" (Interview 3, 3-

3). 

Neben dem Reich Gottes ist mehreren Probanden Gottes Liebe als Aspekt des

Evangeliums wichtig. Charlotte (Interview 7, 5-5) weist darauf hin, dass die damit

verbundene Wertschätzung den Jugendlichen vermittelt werden sollte: "...dass es

ganz wichtig ist, dass man da vermittelt, dass äh jeder Mensch wichtig ist, ähm, ja,

weil halt alle geliebte Kinder Gottes sind". Insbesondere weil die Jugendlichen "das

vielleicht auch zu Hause nicht so erfahren, dass sie halt geliebt sind" (Interview 7,

5-5). Entsprechend setzt "Leben mit Jesus" für Charlotte bei den Jugendlichen und

ihrem Lebenskontext an, die Gute Nachricht muss sich im Kontext der
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Jugendlichen als solche erweisen. Dass "Gott in jedem Menschen etwas

unglaublich Tolles sieht" (Interview 3, 19-19), ist für Sarah eine Botschaft, die die

Jugendlichen in ihrer Jugendarbeit nicht nur hören, sondern "erfahren" und

"erleben" sollen, damit sie diese "annehmen können". Wie das gehen kann,

beschreiben die Probanden nicht. Lediglich Philip (Interview 6, 9-9) spricht von

der Aufgabe, Raum zu schaffen, damit diese Erfahrung geschehen kann: "Es sollte

Raum sein dafür, dass Jugendliche einfach, ja, die Liebe Gottes erfahren".

Als weiteren Teil der kontextualisierten Guten Nachricht für Jugendliche nennen

die Probanden Ruhe: Ruhe als Abwesenheit von Stress, Leistungsdruck,

Selbstdarstellung und Aktionismus. Philip (Interview 6, 7-7) spricht von einem

"Rastplatz", den Jugendliche brauchen, "weil sie immer mehr Stress haben". Sven

(Interview 2, 25-25) sieht die Aufgabe von Jugendarbeit darin, dem ständigen

Leistungsdruck eine Alternative entgegenzustellen und möchte die Jugendlichen

zum Nichtstun animieren:

...weil die Jugendlichen... eigentlich ständig mit Leistungsdruck oder so zu tun
haben und... ich find´, dann muss Gemeinde einfach dagegen wirken und sagen
„Hier ist ´n Ort, wo du nicht 100% geben musst, hier kannst du auch einfach nur
dich auf´n Sitzsack fallen lassen und mal nix tun.“ Und das nimmt dir dann keiner
böse, sondern eigentlich ist es cool.

Ruhe ist für Charlotte (Interview 7, 58-61) nicht nur ein Teil der Guten Nachricht

für Jugendliche, sondern auch ein Zugang zu Gott:

I.: Ok. Hier steht irgendwas von Ruhe und Natur.
C.: Ja, das sind halt die verschiedenen Zugänge.
I.: Ach so.
C.: Zu Gott oder so- ja, genau. Dass man... nicht nur immer Aktionen hat, sag ich
mal, so Glaubensaktionen,... sondern dass man auch... Phasen macht, dass man
auch gut alleine und in Ruhe Gott begegnen kann. Und dass man sich auch ruhig
mal drei Stunden an ´nen Baum setzen kann und... die Bibel durchblättern oder
auch mal gar nichts machen oder so... 

Aber wie sieht für die Probanden dieses Leben mit Jesus im Rahmen einer

Jugendarbeit praktisch aus? Dazu möchte ich die Daten im nächsten Punkt

untersuchen.

Leben mit Jesus\Praxis

In der Reihenfolge nach Anzahl der gesetzten Codes sind hier folgende Segmente

zu finden:
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• Spiritualität

• ganzheitlich 

• gesellschaftsrelevant

• Frage: Was bedeutet Jesus Christus heute?

Unter Spiritualität wurden alle Codes zusammengefasst, die mit Gottesbegegnung

bzw. Gotteserfahrung im Rahmen von Jugendarbeit zu tun haben. Dazu gehört für

die Probanden zum Beispiel der Umgang mit der Bibel. Sie soll "Wissen über Jesus

und Gott" (Interview 6, 9-9) vermitteln, in die aktuelle Situation der Jugendlichen

sprechen (Interview 2, 17-17) oder mit "Mutmachsprüchen" durch den Alltag

begleiten (Interview 4, 13-13). Charlotte erwartet von ihrer Jugendarbeit, dass dort

nicht nur "Ball gespielt" wird, sondern durch die Bibel Kontakt mit Glauben

hergestellt wird (Interview 7, 13-13). Als Methode schlägt Lea "Bibel teilen"

(Interview 4, 31-31) vor. Genauso wird im Feld Spiritualität Gebet genannt. Zum

einen sehen Probanden Gebet als Weg, um "Jesus einzuladen" bzw. in Jugendarbeit

"hinein" zu nehmen, so dass Jesus in alle Aktivitäten einbezogen wird (Interview 3,

5-5). Zum anderen als Mittel, um anderen Hilfe anzubieten und "einfach mal zu

sagen 'Hey, ich bete jetzt für dich und deine Situation'" (Interview 4, 31-31).

Charlotte und Philip betonen, Jugendarbeit müsse verschiedene Angebote machen,

"Jesus zu erfahren" (Interview 6, 9-9), "weil jeder ja auch andere Zugänge zu Gott

hat" (Interview 7, 5-5), die es herauszufinden gilt:

Dass man halt da verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Glauben Kontakt
kriegen kann, mitmachen kann,... kann man sich ja selber irgendwie rausfinden…
welchen Zugang man hat, wie man mit Gott dann in Berührung kommt.
(Interview 7, 15-15)

Jugendarbeit, die diese unterschiedlichen Zugänge ernst nimmt, sollte für Philip

(Interview 6, 9-9) sowohl Gottesbegegnungen über den Verstand als auch die

Emotion ermöglichen:

Mir ist wichtig, dass in so ´ner Jugendarbeit irgendwie ´ne Balance gehalten wird
zwischen rationalen Dingen, also hier oben „Glaube mit Gehirn“, aber
gleichzeitig auch irgendwie emotional, also dass auch... ´ne gewisse Spiritualität
vorhanden ist. Weil nach meinem Verständnis... dass die Beziehung zu Gott ist
mehr als nur ein Wissen, sondern auch irgendwie- es muss halt irgendwie auch
berühren können.

Auffällig ist, dass sich viele der Probanden Ganzheitlichkeit wünschen, wenn es

um ein Leben mit Jesus geht. Leben mit Jesus bedeutet für Philip, nicht nur in der

Kirche zu "hocken", sondern sich als Teil dieser Welt zu verstehen
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(Gruppeninterview, 244-244). Beides, die Gottesbeziehung und die Gemeinschaft

mit Menschen müssen aus seiner Sicht von Jugendarbeit gefördert werden.

Jugendliche sollen ein und dieselbe Person sein können, egal ob "in der Gemeinde"

oder "im Sportverein" (Interview 6, 9-9). Laut Max korrespondiert diese Erwartung

mit der der Jugendlichen, die sich bei ihrer Suche nach Wahrheit nach "was

Ganzheitlichem" sehnen (Interview 1, 61-61). Auch Charlotte wünscht sich, dass

man in ihrer Jugendarbeit "den Glauben mit dem Alltag verbindet" (Interview 7, 5-

5). Sven (Interview 2, 9-9) möchte dies durch Aktionen verwirklicht sehen: "Also,

ich glaub zum Beispiel, dass Aktionen teilweise viel viel mehr ausdrücken, was der

Glaube eigentlich bedeutet als... sich tagein, tagaus irgendwie mit Predigten zu

beschäftigen".

Fünf der elf Probanden äußern die Erwartung, dass ihre Jugendarbeit

gesellschaftsrelevant sein soll. Für Sarah (Interview 3, 3-3) zum Beispiel sollte die

Jugendarbeit sich nicht aus gesellschaftlichen Fragen heraushalten, sondern

Stellung beziehen: "Dann war mir wichtig, dass Jugendarbeit eben auch

Gerechtigkeit und in der Gesellschaft lebt, überhaupt in der Gesellschaft ne

Position einnimmt, eben zum Beispiel in Fair Trade." Diese Relevanz gilt nicht nur

für die Anklage von Missständen. Auch die gesellschaftlichen Bedürfnisse sollen

für die Probanden von ihrer Jugendarbeit wahrgenommen werden. Stefan

(Interview 5, 15-15) sieht die Notwendigkeit, sich auf die Gesellschaft zu zu

bewegen, um zu entdecken, was diese braucht.

Leben mit Jesus bedeutet für die Probanden auch, eine Antwort auf die Frage: Was

bedeutet Jesus Christus heute? zu finden. Sven (Gruppeninterview, 84-84) möchte

die Jugendlichen selber fragen, was es heute heißt zu glauben, weil viele nicht

wissen, "was der Glaube ist, wie der praktiziert wird" (Interview 2, 5-5). Tom

(Gruppeninterview, 44-44) hält eine persönliche Antwort auf diese Frage für nötig,

denn "ich glaube für jeden von uns ist Jesus jemand anders, und trotzdem hat er für

alle eine ähnliche Relevanz in ihrem Leben". 

Leben mit Jesus\Ziele

Weiterhin lassen sich aus den Daten auch Ziele herauslesen, die die Probanden mit

einem Leben mit Jesus in ihrer Jugendarbeit verbinden. Die meisten Codes wurden
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gesetzt bei evangelistisch/Weg zum Glauben. Damit ist gemeint, dass den

Probanden wichtig ist, dass ein Leben mit Jesus im Rahmen ihrer Jugendarbeit

begeisternde Wirkung auf andere hat und sie auf ihrem Weg zum Glauben

unterstützt. Lea spricht ironisch von dem "Jesus-Pfad" (Interview 4, 33-33), auf den

sie andere Jugendliche bringen möchte.

Weil ich finde einfach, in so Zeiten von Drogen, Cybermobbing, schulischem
Druck, Krankheiten wie Magersucht und Depressionen... sind... Jugendgemeinden
auch Anlaufstelle für solche Leute... also würde ich mir auf jeden Fall wünschen
auch in meiner Jugendarbeit... Weil ich glaube, dass eben ganz viele Leute daran
zerbrechen und es einfach schöner wäre, die auch mit aufnehmen zu können... und
ihnen halt eben so den Weg zu Gott zeigen durch eben Jugendarbeit, die dann
eben ansprechend auch gestaltet ist.

Philip möchte, dass diese Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, Jesus kennen

zu lernen (Interview 6, 9-9) und mit ihm zu leben (Interview 6, 31-31). Diesem Ziel

ordnet er alles andere unter:

Philip: Also für mich... ist das Wichtigste, dass die Jugendarbeit als Ziel hat, dass
sie ermöglicht, dass Jugendliche Jesus kennenlernen und mit ihm halt
zusammenleben... Also Gemeinschaft und so was sind für mich auch sehr, sehr
wichtig, aber ich finde, wir... wollen ´ne christliche Jugendarbeit, deswegen ist für
mich jetzt auch persönlich das höchste Ziel, dass es halt um Jesus geht. Dass die
Jugendlichen Jesus kennenlernen. (Gruppeninterview, 35-35)

Niklas (Interview 8, 5-5) ist wichtig, Jugendlichen zu zeigen, dass Gott in jeder

Lebenssituation bei ihnen ist. Charlotte (Interview 7, 13-13) möchte die

Jugendlichen frühzeitig in der Jugendarbeit mit Glauben in Kontakt bringen. Sie

sollen wissen, "dass Jesus am Kreuz gestorben ist für einen" (Interview 7 Position

63-63) und dass Schuld vergeben ist und nicht mehr vorgehalten wird, "wie man

vielleicht das von den Eltern erfährt" (Interview 7 Position 63-63).

Der Grund bzw. die Motivation für diese missionarische Zielsetzung geht aus den

Interviews nicht klar hervor. Einzig Lea (Interview 4, 11-11) äußert sich dazu:

„Mit Jesus durchstarten – Anheizer für deinen Alltagsglauben“ find ich wichtig,
damit man Glauben einfach auch so aus so ner Jugendarbeit hinaus trägt, also ich
mein, es ist ja schön, wenn man sich jetzt mit 10 Jugendlichen trifft und sich über
Glauben und so was austauscht, aber das bleibt dann ja irgendwie hier, das wird
dann ja nicht in die Welt irgendwie hinaus getragen, und deswegen find ich das
wichtig so „Anheizer für deinen Alltagsglauben“, wie kann ich das mitnehmen,
wie kann ich das außerhalb von der Jugendarbeit leben, ja, wie kann ich einfach
auch ähm andere motivieren oder begeistern für so was?

Vor allem scheint das Bewusstsein eine Rolle zu spielen, dass das Leben mit Jesus

und die damit verbundene Gemeinschaft nicht im kleinen Kreis von einzelnen
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Menschen innerhalb einer Jugendarbeit bleiben soll, sondern zu anderen Menschen

drängt, über die üblichen Grenzen einer Gemeinde hinaus.

Aber wie kann das praktisch umgesetzt werden? Lea warnt davor, zu viel auf

einmal zu wollen "und den dann so total davon überzeugen zu wollen: 'Hey, häng

dein Leben an Gott, und dann geht´s dir besser'" (Interview 4, 31-31). Sie glaubt,

dass der Weg zum Glauben "ein sehr langer Prozess ist, und ich glaube auch nicht,

dass das von heute auf morgen gehen kann" (Interview 4, 31-31). Stefan scheint

das ähnlich zu sehen, denn er hält nicht viel von den "klassischen

Evangelisationsaktionen" (Interview 5, 9-9). Es gehe vielmehr darum, "dass man

Leuten im Alltag begegnet, in ihren Lebenswirklichkeiten" (Interview 5, 9-9). Für

ihn könnte öffentliches Grillen ein evangelistischer Startpunkt sein:

Also, ich hab mir vorgestellt, dass wir unsern Grill nehmen, irgendwohin starten
und dann zum Beispiel auch, ja, die Würstchen einfach den Menschen anbieten.
(lacht) Wie wir das schon mal gemacht haben. Und dann einfach die Frage kommt
„Ja, warum macht ihr das denn hier?“. Und einfach nur ins Gespräch zu kommen.
(Interview 5, 21-21)

Stefan sieht also die Berechtigung zu evangelisieren erst gegeben, wenn es vorher

einen Berührungspunkt im Alltag des Lebens gegeben hat und die Frage beim

anderen nach dem Grund seines Verhaltens aufkommt. Erst dann ist der richtige

Zeitpunkt, um "von seiner Erfahrung mit Gott zu erzählen" (Interview 5, 9-9).

Auch Lea findet es angemessen, dass man "von seinen eigenen Erfahrungen"

(Interview 4, 31-31) erzählt, um andere für ein Leben mit Jesus zu motivieren.

Daher muss in dieser Jugendarbeit Platz sein "für persönliche Stories" (Interview 4,

13-13). Ebenso hält Sven Gespräche für den entscheidenden Faktor, um den

Glauben zum Thema zu machen. In diesen Gesprächen möchte er auf die Frage

"Wie geht Glauben heute eigentlich?" zu sprechen kommen (Interview 2, 7-7).

Niklas setzt auf die Überzeugungskraft der Schöpfung und möchte mit den

Jugendlichen rausgehen, sich die Natur anschauen, damit sie erkennen, dass "alles

das, was man hat, praktisch von Gott erschaffen wurde" (Interview 8, 32-35). Lea

spricht der Gemeinschaft überzeugende Wirkung zu und schlägt vor, Jugendliche

"einfach mal mitzunehmen in so ´ne Gemeinschaft, die halt eben dann besteht und

dann einfach einzuladen und das dann halt eben so Schritt für Schritt" (Interview 4,

31-31). Sie geht also davon aus, dass der evangelistischen Aktivität die Annahme

und Integration der Jugendlichen in eine bestehende Gemeinschaft vorausgeht.

Tom (Interview 9, 7-7) nennt Nachfolge als Ziel für seine Jugendarbeit: "Die
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Striche bei Nachfolge sind rot, ... weil Jugendarbeit dabei helfen muss, dass

Menschen Christus finden und ihm nachfolgen. Wie auch immer das gerade

ausgeprägt sein mag. Aber ‚Jugendbespaßung‛ ist definitiv zu wenig". Genauso

äußert sich Philip, der Nachfolge definiert als "ein Leben mit Jesus leben, was sich

an Jesus Wünschen orientiert, versucht auf ihn zu hören und dementsprechend halt

auch zu handeln" (Interview 6, 27-27). Tom unterstreicht den kontextabhängigen

Aspekt, indem er Nachfolge bezeichnet als "das Für-sich-immer-wieder-Finden,

was Jesus mit meinem Leben und dem Leben meiner Nächsten zu tun haben

möchte". Für Philip Interview 6, 9-9) hat Leben mit Jesus das Ziel, nicht bei einer

theoretischen Beschäftigung mit dem Glauben stehen zu bleiben, sondern als

praktisches Tun erkennbar zu werden:

Und davon ausgehend jetzt, wenn man dann annimmt, dass Jugendliche dadurch
´ne lebendige Beziehung zu Jesus leben, dass sie dann halt von da ausgehend
auch zu richtigen Nachfolgern werden, sprich selber irgendwie aktiv werden.

Philip wünscht sich Eigeninitiative der Jugendlichen, dass sie "mündig werden"

(Interview 6, 9-9) und "kritisch" (Gruppeninterview, 52-52). Ebenso zeichnet sich

für Tom Leben mit Jesus in einer Jugendarbeit dadurch aus, dass die Jugendlichen

ihr Christsein eigenständig leben und das, was andere sagen und tun, "hinterfragen"

(Interview 9, 5-5) dürfen. Dazu gehört, dass diese Jugendarbeit "keine

vorgefertigten Antworten" vermittelt, sondern "dass wir anleiten, dass Jugendliche

auf die Antworten auch selber kommen" (Interview 9, 5-5).

3.5.5.5 Zusammenfassung 'Leben mit Jesus'

Ziel und Mitte ihrer Jugendarbeit ist für die Probanden Leben mit Jesus. Inhaltlich

verstehen sie darunter 1) das Evangelium, das sich im Leben Jugendlicher als Gute

Nachricht erweisen muss und dafür übersetzt werden muss in ihre

Lebenswirklichkeit. Es umfasst das Reich Gottes und die damit verbundene

Veränderung dieser Welt im Sinne Gottes, so dass Christsein konkrete

Auswirkungen im Hier und Jetzt hat. Daneben umfasst es die Erfahrung von Gottes

Liebe und das Erleben der Jugendarbeit als Ruhepunkt, an dem Stress,

Leistungsdruck, Selbstdarstellung und Aktionismus keine Macht über Jugendliche

haben dürfen. Weiterhin verstehen die Probanden inhaltlich unter Leben mit Jesus

2) eine gelebte Praxis von Jugendarbeit, die geprägt ist von Spiritualität (vor allem
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Bibel und Gebet), Ganzheitlichkeit (Verbindung zwischen Gottesbeziehung und

menschlicher Gemeinschaft sowie Glauben und Alltag), Gesellschaftsrelevanz

(lokale und globale Verantwortung) und der Frage: Was bedeutet Jesus Christus

heute? (Und damit: Wie geht Glauben heute?). Und die Probanden verbinden mit

dem Leben mit Jesus 3) Ziele: Dass es anderen Jugendlichen auf ihrem Weg des

Glaubens hilft, Christus kennenzulernen und dazu führt, dass Jugendliche mündige

und kritische Christus-Nachfolger werden. Die Probanden sehen Zum-Glauben-

Kommen als Prozess, der nicht in erster Linie durch Veranstaltungen, sondern

durch Begegnungen in der Lebenswirklichkeit genährt werden soll. Nachfolge

bedeutet für sie, herauszufinden, was Christus mit dem eigenen Leben und dem der

anderen zu tun haben möchte und dies praktisch zu leben.

3.5.5.6 Leben mit Jesus in Bezug zu den Spannungsfeldern 

In der Kategorie Leben mit Jesus bildet sich das Spannungsfeld Evangelisation-

Soziales Engagement (1.4.1.2) ab. Die Probanden erwähnen sowohl den

persönlichen als auch den sozialen Charakter des Heils: In der Kategorie Leben mit

Jesus\evangelistisch\Weg zum Glauben geht es vor allem um die Notwendigkeit,

den Jugendlichen einen Weg für die persönliche Glaubens- und Gotteserfahrung zu

eröffnen, auch wenn der Begriff Evangelisation nicht von den Probanden gebraucht

wird. In der Kategorie Leben mit Jesus\Evangelium vom Reich Gottes spiegelt sich

der Wunsch nach sozialem Engagement wider. Einzelne Probanden verbinden

beides miteinander und verstehen unter „Leben mit Jesus“ sowohl eine diesseitige

Involvierung in die Gesellschaft als auch die aktive Veränderung ihrer Umwelt

durch den Glauben. Das bedeutet, sowohl die Komponenten Evangelisation als

auch gesellschaftliche Veränderung gehören für die Probanden zu einem Leben mit

Jesus. Samuel (1999:xvi) sieht in dieser Verbindung ein Schlüsselelement für

Transformation. Allerdings zeigt sich an den neun Punkten, die die Probanden als

Hauptpunkte ihrer Jugendarbeit angeben (siehe 3.5.2), dass diese Verbindung noch

brüchig ist: Teilhabe in der Gesellschaft/Verantwortung ist für die Probanden eine

extra Kategorie unabhängig  von Leben mit Jesus
25. Wie beide Komponenten von

transformativer Mission sich in der Praxis von Jugendarbeit ausdrücken können,

25Es sei denn, man geht davon aus, dass der Punkt Teilhabe in der Gesellschaft/Verantwortung als 
extra Kategorie lediglich besonders hervorgehoben werden sollte.
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wird auch nur angedeutet: Für die Probanden erfüllt die Gemeinschaft

evangelistische Funktion, die Jugendlichen sollen den Weg zum Glauben in der

Weggemeinschaft mit anderen Jugendlichen erfahren. Gleichzeitig soll die

Gemeinschaft sich als Stimme der Jugendlichen gegen Missstände und

Ungerechtigkeit einmischen und zur Veränderung der Welt beitragen. Damit lässt

sich Gemeinschaft als Träger der kreativen Spannung zwischen Evangelisation und

sozialem Engagement in den Daten erkennen.   

3.5.5.7 Gemeinschaft

Die größte Kategorie ist mit 216 gesetzten Codes die Kategorie Gemeinschaft. Es

gibt kein Einzelinterview, in dem der Begriff fehlt, wenn auch die Bedeutung

unterschiedlich verstanden werden kann. Die Gemeinsamkeiten im Verständnis von

Gemeinschaft, die die Probanden in den Interviews aufzeigen, lassen sich anhand

von 5 Unterkategorien darstellen.Geistlich-gemeinschaftliche Aktions-Mitte

24 Codes fielen auf diesen Begriff. Dabei handelt es sich um eine Wortschöpfung

der Probanden. Es fällt auf, dass die Probanden in den Interviews von

Gemeinschaft als einer Mitte der Jugendarbeit sprechen, die sowohl durch den

Glauben als auch durch Raum für Aktionen geprägt ist. Diese Mitte halten die

Probanden auch inmitten möglicher Innovationen für unersetzlich

(Gruppeninterview, 154-155; 197-197). Sarah (Gruppeninterview, 153-153) spricht

von der Sehnsucht Jugendlicher nach einer Gemeinschaft, „in der ich geistlich

wachse, in der ich was erlebe“. Stefan (Gruppeninterview, 120-129) hatte zuvor

den Begriff „geistlich-gemeinschaftliche Mitte“ ins Spiel gebracht:

Philip: Durch diese Partizipation meinst du?
Max: Durch Partizipation, und diese Partizipation ist sozusagen- also dieser
Schritt vorher ist ja dieser Wille, ne?
Sarah: Durst nach-
Max: Genau, der Wille, der Durst, der Hunger, was weiß ich, wie man das auch
immer nennen will.
Max: … Und ich hab auch noch geschrieben: Das braucht Gemeinschaft. (…)
Stefan: Kann man das nicht irgendwie geistlich-gemeinschaftliche Mitte
nennen?... 
Max: Ja, genau.

Auf eine konkrete Veranstaltung als Mitte legen sich die Probanden nicht direkt

fest. Es kann sich um einen Hauskreis handeln (Gruppeninterview Position 139-

139), bevorzugt wird aber ein Gottesdienst (154-155), der diese Funktion ausfüllt.

87



Sarah (143-143) erweitert „geistlich-gemeinschaftliche Mitte“ dann mit

„Aktionsmitte“. Mit diesem Begriff sind nicht nur Aktionen als Freizeitgestaltung

gemeint, sondern auch die gemeinschaftliche Umsetzung dessen, was zuvor in der

Bibel gelesen wurde: „dass man da einen Bezug zu heute schafft, indem man

einfach Aktionen irgendwie gestaltet... Dass man als Gruppe irgendwo hingeht und

einfach das, was in der Bibel steht, irgendwie umsetzt."(Interview 2, 11-11)

Deswegen finde ich solche Punkte wie den Gottesdienst wichtig, in der sich
sozusagen die Gemeinschaft sammelt... sich über gesellschaftliche Probleme auch
Gedanken macht, konkret wird, und diese aber auch wirklich umsetzt. Konkret.
Und raus in diese Gesellschaft von da aus wieder geht. (Sarah, Gruppeninterview,
243-243)

Gemeinschaft soll also sowohl die Funktion erfüllen, die Jugendlichen zu sammeln

als auch gemeinschaftlich den kirchlichen Ort zu verlassen und verändernd in die

Gesellschaft zu wirken. Grundlage dafür ist zum einen "geistlich hungrig"

(Interview 1, 7-7) zu sein, zum anderen ein Verständnis von Gemeinschaft, das

Philip (Interview 6, 7-7) beschreibt: Er versteht Jugendarbeit als

"Weggemeinschaft", in der Jugendliche und Mitarbeitende sich nicht nur als

Individuen sehen, sondern gemeinsam unterwegs sind. Entsprechend sind

geistliche Herausforderungen gemeinschaftliche Aufgaben und nicht nur die der

einzelnen Individuen. Leben teilen

21 Codes fallen auf diesen Begriff. Er verkörpert, was die Probanden unter

Gemeinschaft verstehen: keine einzelne Veranstaltung, sondern eine ganzheitliche

Haltung. 

Zum einen find ich, dass Jugendarbeit unheimlichen Wert auf Gemeinschaft legen
sollte, auf echte Gemeinschaft, wo wirklich ´n tiefes Interesse besteht
aneinander... wo es wirklich darum geht, das Leben miteinander irgendwie zu
teilen. (Philip, Interview 6, 7-7)

Erprobt als verabredete klar umrissene Zeit des geteilten Lebens wird dies einmal

im Jahr bei der Jugendfreizeit (Interview 2, 3-3). Sven (Interview 2, 6-7) betrachtet

Leben teilen sogar als wichtigsten Punkt der Umsetzung des christlichen Glaubens

in Jugendarbeit:

I.: Wenn du sagen müsstest in Bezug auf die Fragestellung, das, was du glaubst,
dass das die Jugendarbeit gut umsetzt, wo würdest du sagen, sind die
prägnantesten Stellen, wo das rauskommt, was du glaubst?
S.: … Wo das rauskommt, was ich glaube, ist einfach der Punkt Gemeinschaft: …
Zum Beispiel das zusammen Essen oder das zusammen Spielen, das Team-Sein.

Leben teilen ist für die Probanden ein Weg, um den Glauben mit dem Alltag zu
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verbinden (Interview 7, 57-57).  Es äußert sich im gemeinsamen Essen, das nicht

nur von Sven (Interview 2, 6-7) erwähnt wird, sondern auch von Charlotte

(Interview 7, 57-57) und Erik (Interview 11, 13-13). Daneben findet geteiltes

Leben für die Probanden Ausdruck im Teilen persönlicher Erfahrungen: "Hmm, ja

'Leben teilen' einfach, dass in so ner Jugendarbeit Platz ist für persönliche Stories."

(Interview 4, 13-13) Dabei soll nicht nur Positives geteilt werden. Lea (Interview 4,

27-27) erwartet von dieser Gemeinschaft die "Offenheit", insbesondere Tiefpunkte

im Leben zu teilen, "sich zum Beispiel so Geschichten anzuhören wie 'Ich wollte

nicht mehr leben'". Wie dieses geteilte Leben im Rahmen von Jugendarbeit konkret

ermöglicht wird, lassen die Probanden offen. Für Max (Interview 1, 55-55) ist es

einerseits wichtig, offene Räume zu schaffen, in denen Leben teilen aus sich

entstehen kann. Andererseits sucht er Formen von geteiltem Leben im Alltag, die

sich etablieren können. Als positives Beispiel führt er eine Familie an, die jedes

Wochenende  ihr Wohnzimmer öffnet, um mit 15-20 Jugendlichen gemeinsam

Fußball zu schauen (Interview 1, 31-31). Erik (Gruppeninterview, 30-30) betrachtet

geteiltes Leben als oberstes Ziel für Jugendarbeit, bevor Christus bzw. Fragen des

Glaubens thematisiert werden können. 

Die Qualität, die die Probanden von der Gemeinschaft ihrer Jugendarbeit erwarten,

lässt sich mit 14 Begriffen zusammenfassen. Die drei mit den meisten Codes

möchte ich näher untersuchen.

Echt

23 Mal kommt dieses Attribut in den Interviews vor. Die Probanden wünschen sich

eine Gemeinschaft, die nicht künstlich organisiert ist, sondern aus sich heraus

entsteht:

Einfache Gemeinde ist irgendwie für mich so was, was klein ist, nicht unbedingt
von der Personenzahl, ... sondern einfach für den Einzelnen überschaubar, weil es
so aus sich einfach entstanden ist, das ... hat was Natürliches und was Echtes.
(Max, Interview 1, 59-59)

Eine solche Gemeinschaft ist „ungezwungen“ (Interview 1, 17-17) und von echtem

Interesse aneinander (Interview 6, 7-7) geprägt. Philip (Interview 6, 17-17)

erwartet, dass in dieser Gemeinschaft „Masken“ fallengelassen werden können:

Gemeinschaft erlebt man viel: In der Schule hat man auch ´ne
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Klassengemeinschaft, im Sportverein ist man auch irgendwie ´ne Gemeinschaft,
aber echte Gemeinschaft ist für mich ´ne Gemeinschaft, wo jeder wirklich so ist
wie er nun mal ist und dass ´ne Offenheit gegenüber herrscht, dass quasi alle
Masken abgezogen werden und jeder wirklich das auch so nach außen – muss
jetzt nicht bei jedem sein, ne? Aber dass er ein paar Leute hat, wo er einfach auch
wirklich ganz offen sagen kann, wie er sich fühlt und ... was ihn gerade
beschäftigt. Ich glaube da gibt es ... ganz unterschiedliche Qualitäten. 

Auch für Charlotte (Interview 7, 23-23) ist wichtig, dass man in dieser

Gemeinschaft „so sein kann, wie man ist, sich nicht verstellen braucht“. Auch

vorhandene „Fehler“ sollen nicht versteckt werden müssen (Interview 7, 33-33).

Marie (Interview 10, 47-48) sieht das Vorhandensein von Zweifeln als Indikator für

echte Gemeinschaft:

I.: Hier hast du drauf hingewiesen auf das untere Ende am Kreuz, diese Zweifel...
deswegen wollte ich da noch mal nachfragen, warum dir das wichtig ist.
Marie: … Ich finde, das hat auch wieder was mit der Echtheit zu tun, deshalb
steht das auch beides bei mir am Kreuz. Dass man halt Jugendarbeit aus der
eigenen Überzeugung machen sollte. Und wenn man da gerade Zweifel hat, dann
sind die halt da, aber das macht die Jugendarbeit nicht schlechter.

Für Sven (Interview 2, 7-7) ist wichtig, dass sich Jugendliche in dieser

Gemeinschaft „fallenlassen“ dürfen, woraus die Erfahrung entsteht, dass

Gemeinschaft tragfähig ist und „man aufgefangen wird“. 

Persönlich

Dieses Attribut kam 17 Mal vor. Dabei geht es den Probanden um persönliche

Atmosphäre, die unabhängig von der Gruppengröße intendiert sein sollte:

Es sollte ´ne Atmosphäre herrschen, die irgendwie warmherzig ist, also ´ne
möglichst persönliche Ebene erreicht, was natürlich schwierig ist, je nachdem wie
groß das Ganze wird. Aber dass man das mal mit im Zielgedanken vor sich hat,
dass es möglichst persönlich sein soll (Interview 6, 7-7)

Diese Atmosphäre zeichnet sich dadurch aus, dass man trotz aller Aktivitäten und

Programme sensibel für die Menschen bleibt (Interview 10, 3-3), den Einzelnen

wahrnimmt (Interview 9, 5-5) und ihm mit „Aufmerksamkeit“ und „Nächstenliebe“

(Interview 10, 7-9) begegnet.

Inklusiv

14 Codes wurden unter dem Begriff Inklusiv
26 gesetzt. Die Probanden verwenden

26Ich verwende den Begriff 'inklusiv' hier im sozialpädagogischen Verständnis, in dem es um die 
Frage geht, wie Menschen die außerhalb der Gesellschaft stehen, wieder Anteil an ihr haben 
können. Übertragen auf Jugendarbeit bedeutet 'inklusiv', dass Jugendarbeit darum bemüht ist, 
Jugendlichen, die außerhalb der Gemeinschaft stehen, an dieser Anteil zu geben.
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den Begriff nicht explizit, erwähnen dafür aber Qualitäten einer Gemeinschaft, die

sich darunter zusammenfassen lassen. Lea (Interview 4, 7-7) verwendet den Begriff

„Willkommen“ als zentrale Überschrift ihrer Collage und weist an verschiedenen

Stellen auf die Wichtigkeit einer Willkommens-Kultur in ihrer Jugendarbeit hin:

Dass wir sagen ganz klar „Hey, wir sind offen für... jede Art von Leuten und
heißen jeden herzlich willkommen in unserer Gemeinde und sind froh und
glücklich über jeden, der dabei ist. (Interview 4, 21-21)

Diese Inklusion betrifft für Lea (Interview 4 Position 21-21) vor allem Menschen

anderen Glaubens sowie Jugendliche, die innerlich „gebrochen sind“:

Lea: Also an meiner Collage ist mir am wichtigsten, dass wir als Jugendarbeit
bzw. als Jugendgemeinde offen sind und neue Menschen willkommen heißen ...
gerade in Zeiten, wo, Jugendliche einfach innerlich sehr gebrochen sind. Dass wir
einfach alle willkommen heißen. (Gruppeninterview, 76-76)

Stefan (Interview 5, 9-9) betont die Notwendigkeit von Offenheit gegenüber

Menschen, die nicht glauben und wünscht sich "Dialog" mit ihnen. Charlotte

(Interview 7, 5-5) hat Jugendliche mit unterschiedlichen finanziellen Ressourcen

im Blick: "Dass es für mich ganz wichtig ist, dass da einfach jeder mitmachen darf.

Also jeder kann kommen, egal ob er reich ist oder arm." Für Marie

(Gruppeninterview, 79-79) lässt sich der inklusive Charakter einer Jugendarbeit

daran ablesen, welche Menschen in ihr vorkommen. Entsprechend wünscht sie sich

Heterogenität in der Zusammensetzung: "Für mich ist wichtig, dass ganz viele

unterschiedliche Menschen dabei sind mit ihren Ecken und Kanten, weil daraus

irgendwie eine ganz große Dynamik entsteht." Charlotte (Interview 7 Position 13-

13) betont, dass für eine offene Haltung in der Jugendarbeit vor allem "offene

Mitarbeiter" wichtig sind, die die Jugendlichen, die noch niemanden kennen, "gut

eingliedern".

3.5.5.8 Zusammenfassung Gemeinschaft

Gemeinschaft ist der alles überragende Begriff, der in keinem Interview fehlte. Die

meisten Codes fallen auf diese Kategorie. Die Probanden verstehen Gemeinschaft

als strukturellen Rahmen ihrer Jugendarbeit, der alles umfasst, was ihnen wichtig

ist. Gemeinschaft ist die Mitte ihrer Jugendarbeit, in der sich alle versammeln, um

Gott und einander zu begegnen, um Zuspruch im Glauben zu empfangen und sich
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zum praktischen Handeln in der Wirklichkeit der Welt senden zu lassen. Die

Probanden erfinden einen Begriff, der ausdrückt, was sie unter ihrer

gemeinschaftlichen Mitte verstehen: Geistlich-gemeinschaftliche Aktions-Mitte.

Diese Funktion soll bevorzugt von einem gemeinsamen Gottesdienst ausgefüllt

werden. Gemeinschaft bedeutet für die Probanden gemeinsam Gottesdienst zu

feiern, aber auch den gottesdienstlichen Ort zu verlassen, um gemeinsam

verändernd in der Gesellschaft zu wirken. Sie verstehen Jugendarbeit als

Weggemeinschaft, in der Leben geteilt wird durch gemeinsames Essen,

gemeinsames Fußball-Schauen und Teilen persönlicher Erfahrungen. Die

Probanden wünschen sich, dass ihre Jugendarbeit echt (ungezwungen, von

ehrlichem Interesse aneinander geprägt, ohne Zweifel und Fehler verbergen zu

müssen), persönlich (aufmerksam und sensibel für einzelne Jugendliche) und

inklusiv (Willkommens-Kultur für Jugendliche, die gebrochen, nicht gläubig, arm,

anders sind) ist.

3.5.5.9 Gemeinschaft in Bezug zu den Spannungsfeldern 

D i e K a t e go r i e Gemeinschaft enthält Verbindungen zum theologischen

Spannungsfeld Kirche-Welt (1.4.1.1). Das Spannungsfeld umfasst die

Herausforderung, zugleich Menschen für eine christliche Gemeinschaft zu

sammeln als auch sie in Verantwortung für diese Welt zu senden. Für ihre eigene

Jugendarbeit wünschen sich die Probanden einerseits den geschützten Rahmen

einer kirchlichen Gemeinschaft. Mitte dieser Gemeinschaft können ein

gemeinsamer Gottesdienst sein, aber auch Hauskreise. Echt und persönlich soll es

dort zugehen. Hier ließe sich eine Fokussierung nach innen vermuten sowie eine

Zentrierung von Gemeinschaft auf die Kirche als Ort. Aber die Probanden

verstehen ihre Gemeinschaft nicht nur als Versammlung einer Gruppe

gleichgesinnter junger Christen. Das wird einerseits daran deutlich, dass sie

Gemeinschaft inklusiv verstehen. Sie soll Andersdenkende und "gebrochene"

Jugendliche willkommen heißen, also nicht weltabgewandt sein. Zum anderen

wollen die Probanden, dass ihre Jugendarbeit Verantwortung für die Welt

übernimmt, deshalb gebrauchen sie den Begriff "Geistlich-gemeinschaftliche

Aktions-Mitte".  Die von ihnen gebildete Gemeinschaft soll sich nicht nur in

kirchlichen Räumen um das eigene geistliche Wachstum sorgen, sondern ihren
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Glauben durch Aktion mitten in der Welt gemeinsam in die Tat umsetzen und damit

verändernd auf ihre Welt einzuwirken. Der Unterpunkt "Leben teilen" ist ein

weiterer Beleg dafür, dass die Probanden ihre Gemeinschaft nicht losgelöst von der

sie umgebenden Welt verstehen. Gemeinschaft ist für sie keine einzelne

Veranstaltung, sondern eine ganzheitliche Haltung, die für eine direkte Verbindung

von Glauben und Alltag sorgt und sich für die Probanden u.a. im gemeinsamen

Essen und dem Teilen persönlicher Erfahrungen ausdrückt. Dennoch lassen sich

auch traditionelle Muster einer attraktionalen Jugendarbeit, die zu sich einlädt, bei

den Aussagen der Probanden wiederfinden. Wie eine Willkommens-Kultur zum

Beispiel praktisch aussehen kann, ohne dass man sie darauf beschränkt, andere

Jugendliche zu den eigenen Veranstaltungen einzuladen und willkommen zu

heißen, wird nicht deutlich. Das einzige Beispiel, das sich findet, ist die Idee des

öffentlichen Grillens an Orten, wo andere sich aufhalten. Wie die kreative

Spannung zwischen Kirche und Welt in der Praxis einer Jugendarbeit gehalten

werden kann, bleibt ebenso offen. Die  Probanden betonen zwar, dass ihnen beides

wichtig ist, intensive Gemeinschaft und Teilhabe an der Welt, lassen aber offen, wie

diese beiden Pole miteinander verbunden werden können.

3.5.6 Dimensionalisierung nach Gewichten

Die Analyse-Software MAXQDA 11 beinhaltet die Möglichkeit, die Daten durch

Gewichtung von Codes zu dimensionalisieren. Dazu werden die benannten

Kategorien durch Eigenschaften entwickelt. Eigenschaften beschreiben

„Kennzeichen oder Charakteristika eines Phänomens“ (Strauss & Corbin 1996:51).

Jede dieser Eigenschaften kann dann dimensioniert werden. Dies ist hilfreich, um

Kategorien und Subkategorien zu identifizieren, anhand derer sich die Fälle

möglichst deutlich unterscheiden lassen. Im Fall der vorliegenden Daten geschah

diese Gewichtung bereits im Gruppeninterview, in dem sich die Probanden auf die

wichtigsten Kategorien einigten. 

3.5.7 Axiales Codieren

Das axiale Codieren dient der Ausdifferenzierung der zuvor entwickelten

Kategorien. Subkategorien werden zu einer Kategorie in Beziehung gesetzt.
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Richtungsweisend für diesen Schritt ist vor allem das Kodierparadigma von Strauss

& Corbin (1996:78-85). Demnach werden die Codes durch das axiale Kodieren in

sechs Kategorien geordnet: Phänomen (beschreibt die zentrale Idee, das Ereignis,

das Geschehen), ursächliche Bedingungen (die zum Auftreten eines Phänomens

führen), Kontext (wann oder wie etwas passiert ist), intervenierende Bedingungen

(die auf Handlungsstrategien einwirken), Handlungs- und interaktionale Strategien

sowie Konsequenzen.  Das axiale Codieren spielt in dieser Datenanalyse keine

Rolle, da es nicht um darum geht, Phänomene auf ihre Ursachen und

intervenierenden Bedingungen zu untersuchen. Stattdessen soll die Datenanalyse

Aufschluss darüber geben, welche Konzepte zu Jugendarbeit die Probanden als

maßgeblich für ihre Zeit und ihren Kontext betrachten. Dazu kann nach dem

offenen Codieren direkt zum selektiven Codieren übergegangen werden. 

3.5.8 Theoriegenerierung mit Hilfe des selektiven Codierens

Beim selektiven Codieren werden die lockeren Netzwerke von inhaltlichen

Beziehungen, die zuvor entstanden sind, festgezogen. Dies geschieht durch die

Bildung von Kernkategorien (:94). Sie bilden eine Art Überkategorie, der andere

Kategorien untergeordnet sind (:94). Durch das selektive Kodieren sollen die

Ergebnisse kurz und prägnant auf den Punkt gebracht werden. Der Forscher fasst

die untersuchten Ergebnisse in wenigen Sätzen zusammen. Helfen können laut

Böhm (2000:482-483) dabei Fragen wie:

• Welche Geschichte ist in den Daten enthalten? Worum geht es hier?

• Was habe ich durch die Untersuchung gelernt?

• Was steht im Mittelpunkt der bisherigen Ergebnisse? Welche

Zusammenhänge bestehen?

3.5.9 Ergebnisse des selektiven Codierens

Nach dem selektiven Codieren umfasste das Codesystem 380 Codes27. Den drei

Kernkategorien Gemeinschaft, Leben mit Jesus und Partizipation wurden die

Codes der weiteren Kategorien thematisch zugeordnet. Dies ließ sich ohne größere

27Das ausführliche Code-System findet sich im Anhang D3.
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Brüche verwirklichen.  Eine Änderung betrifft die Kategorie Qualitäten innerhalb

der Kernkategorie Gemeinschaft. Durch neue Codierung kam zu den häufigsten

Attributen der Begriff dynamisch hinzu. Das Codesystem stellte sich

folgendermaßen dar:

Gemeinschaft

als Geistlich-gemeinschaftliche Aktions-Mitte

als geteiltes Leben

Qualitäten

dynamisch

echt

inklusiv

persönlich

Leben mit Jesus

als Ziel & Mitte von Jugendarbeit

Inhalte

Reich Gottes

Evangelium kontextualisiert

Praxis

Frage: Was bedeutet Jesus Christus heute?

Ganzheitlichkeit

Gesellschaftsrelevanz

Spiritualität

Ziele 

Evangelistisch, Weg zum Glauben

Mündigkeit

Nachfolge

Tat

Partizipation

Jugendliche als Akteure

Junge Erwachsene als Wegbereiter & -Begleiter

Freiraum als Voraussetzung

Praxis 

Zielgruppenanalyse

Mit Jugendlichen auf den Weg machen

Fähigkeiten entdecken und fördern

Bei den drei Kernkategorien handelt es sich um die am häufigsten vorkommenden

der neun Punkte, die die Probanden nach dem Gruppeninterview als

Ergebnissicherung festgehalten haben. Das Phänomen, das diese drei Punkte

beschreiben, ist eine Jugendarbeit, die das, was die Probanden glauben,

bestmöglich umsetzt. Die Probanden stellen sich ihre Jugendarbeit in Form einer

Gemeinschaft Jugendlicher und junger Erwachsener vor, in der Jugendliche durch

Partizipation Verantwortung übernehmen und deren inhaltliche Verbindung und

Ziel ein Leben mit Jesus ist. In der Verbindung mit den theologischen Spannungs-

feldern stellen sich die Kategorien wie folgt dar:
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Kategorie Spannungsfeld 

zugeordnet

Ergebnis Datenanalyse Auffällige Verbindung 

zwischen Kategorien

1. Gemeinschaft Kirche-Welt Inklusive Gemeinschaft mit 
Verantwortung für Welt

Gemeinschaft übernimmt 
evangelistische Funktion 
(1.+2.)

2. Leben mit 
Jesus

Evangelisation–
Soziales 
Engagement

Ganzheitliche Nachfolge 
anhand eines 
kontextualisierten 
Evangeliums

Leben mit Jesus 
konkretisiert sich in gelebter 
Gemeinschaft (2.+1.)

3. Partizipation Theologen-Laien Freiraum für Jugendliche als
Akteure, ermöglicht und 
begleitet von jungen 
Erwachsenen

Partizipation = 
Verantwortung als Marker 
mündiges Christseins (3.+2.)

Partizipation geschieht 
praktisch in Form von 
Gemeinschaft auf dem Weg 
(3.+1.)

Tabelle 4: Kategorien und Spannungsfelder

Die drei Punkte (Spalte 3 von Tabelle 4), die sich aus der Verbindung der drei

Kernkategorien der Datenanalyse und den drei zugeordneten Spannungsfeldern

ergeben, möchte ich nun zusammenfassen. Danach stelle ich die auffälligen

Verbindungen zwischen den Kategorien kurz dar (3.5.9.4) und ziehe einen

Vergleich (3.5.9.5) zwischen den Ergebnissen und den ursprünglichen Zielen des

Praxisprojekts.

3.5.9.1 Inklusive Gemeinschaft mit Verantwortung für die Welt

Kern einer Jugendarbeit, die das, was sie glauben, gut umsetzt, ist für die

Probanden eine Gemeinschaft Jugendlicher und junger Erwachsener

(Gruppeninterview, 75-75; 78-78; 84-84). Ihre Mitte bildet der Wunsch, geistlich

geprägt zu werden (Gruppeninterview, 120-129; 153-153), (Interview 1, 7-7).

Gleichzeitig wollen sie ihren Glauben gemeinschaftlich in die Tat umsetzen, „raus

gehen“, Verantwortung für Welt und Gesellschaft übernehmen, „Jugendarbeit soll

in der Gesellschaft teilhaben“ (Gruppeninterview, 241-241):

Dass sie rausgehen, also dass sie nicht nur in der Gemeinde verweilen und da ihr
Christsein leben, sondern eben auch ihr Christsein außerhalb davon leben. Aber es
kann auch bedeuten, dass die Jugendarbeit rausgeht, zum Beispiel in die Schulen
und da Jugendarbeit ausführt, indem sie da eben Programme gestaltet oder
Gemeinschaft erfahrbar macht (Interview 3, 33-33).

Dass man da einen Bezug zu heute schafft, indem man einfach eben Aktionen
irgendwie gestaltet. Dass man, ich sag jetzt mal, dass man als Gruppe irgendwo
hingeht und einfach das, was in der Bibel steht, irgendwie umsetzt (Interview 2,
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11-11).

Hier hat die Gemeinschaft eine besondere Verantwortung, da sie der Stimme

einzelner Jugendlicher Resonanz verleiht:

Ich hab mich halt gefragt, ob Jugendliche immer die Möglichkeit haben als
einzelne Person, das was sie vielleicht denken, was ihnen auffällt, wo sie
vielleicht Missstände erleben, ob sie das immer als einzelne Person äußern
können. Und da find ich, dass Jugendarbeit hat da vielleicht eine Position, auch
zum Beispiel in einer Stadt oder ja in einer Region, dass sie sozusagen da
fungieren kann und sagen kann, ok, wir greifen da jetzt, wir machen als
Jugendarbeit irgendetwas, wir sehen die Missstände und handeln danach und
sagen eben auch die Meinung unserer Jugendlichen (Interview 3, 15-15).

Die gemeinschaftliche Mitte, die diese sammelnde und sendende Funktion

übernimmt, ist für die Probanden ein Gottesdienst (Gruppeninterview, 241-241):

Deswegen finde ich solche Punkte wie den Gottesdienst wichtig, in der sich
sozusagen die Gemeinschaft sammelt. Ähm, sich so- über gesellschaftliche
Probleme auch Gedanken macht, konkret wird, und diese aber auch wirklich
umsetzt. Konkret. Und raus in diese Gesellschaft von da aus wieder geht.
(Gruppeninterview, 243-243)

Struktur und Gestalt dieses Gottesdienstes sind für die Jugendlichen des

Leitungsteams nachrangig. Die Form ergibt sich durch die Jugendlichen, die den

Gottesdienst wollen (Gruppeninterview, 117-119). Wichtig ist den Probanden das

ganzheitliche Verständnis von Gemeinschaft. Sie betonen die Bedeutung des

geteilten Lebens im Alltag, in dem nicht zwischen Profanem und Sakralem getrennt

wird und das sich z.B. im gemeinsamen Essen, Fußballspielen oder -Schauen und

Teilen persönlicher „Stories“ ausdrückt (Interview 8, 3-3); (Interview 11, 13-13):

„dass man halt den Glauben mit dem Alltag verbindet, dass man irgendwie

zusammen Spaß hat, dass man Sport macht, dass man zusammen isst, so das

Alltägliche" (Interview 7, 5-5). Die Qualitäten, die die Probanden von ihrer

Gemeinschaft erwarten, lassen sich mit den Attributen dynamisch, echt, inklusiv

und persönlich umschreiben.

Dass ihre Jugendarbeit dynamisch ist, ist den Probanden insofern wichtig, dass

Experimentieren und Innovationen genauso erwünscht sind wie notwendig

(Gruppeninterview, 154-156). Ihre Jugendarbeit verstehen die Probanden vor allem

als Bewegung, nicht als statisches System (Interview 2, 15-15; Interview 10, 3-3;

Gruppeninterview, 12-12; 79-79). Die Art und Weise, wie sie Jugendarbeit

vollziehen, soll sich nicht aus einer Tradition früherer Jugendgenerationen speisen,

sondern immer wieder aktuell von bzw. mit den Jugendlichen reflektiert werden
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und zu Erneuerung führen (Interview 2, 19-19; Gruppeninterview, 84-84). Mit echt

meinen sie eine ungezwungene Gemeinschaft, in der Interesse aneinander besteht,

man sich nicht verstellen muss und Zweifel und Fehler dazugehören (Interview 6,7-

7. 17-17; 7, 33-33; 9, 5-5); (Interview 10, 47-48). Persönlich soll es zugehen

dadurch, dass die einzelnen Menschen wahrgenommen werden und nicht nur Teil

von Programmen sind (Interview 10, 3-3); (Interview 11, 5-5). Inklusiv bezieht sich

auf die Offenheit gegenüber anderen Menschen. Die Probanden wünschen sich eine

Willkommenskultur in ihrer Gemeinschaft, auch und besonders gegenüber

Jugendlichen, die schwierige Erfahrungen hinter sich haben, anders denken als in

der Gemeinschaft üblich oder über wenig finanzielle Ressourcen verfügen:

Also, an meiner Collage ist mir am wichtigsten, dass wir als Jugendarbeit bzw. als
Jugendgemeinde offen sind und neue Menschen willkommen heißen und eben
gerade in Zeiten, wo Jugendliche einfach innerlich sehr gebrochen sind. Dass wir
einfach alle willkommen heißen (Gruppeninterview, 76-76).

Weil ich finde einfach, in so Zeiten von Drogen, Cybermobbing, schulischem
Druck, Krankheiten wie Magersucht und Depressionen ... sind Jugendgemeinden
auch Anlaufstelle für solche Leute, ... also würde ich mir auf jeden Fall wünschen
auch in meiner Jugendarbeit, ... Weil ich glaube, dass eben ganz viele Leute daran
zerbrechen und es einfach schöner wäre, die auch mit aufnehmen zu können und
ihnen halt eben so den Weg zu Gott zeigen durch Jugendarbeit, die dann
ansprechend auch gestaltet ist (Interview 4, 13-13).

Alle sollen Teil dieser Gemeinschaft sein dürfen (Interview 4, 21-21).

3.5.9.2 Ganzheitliche Nachfolge anhand eines kontextualisierten Evangeliums

Inhaltlich soll diese Gemeinschaft, die sich die Probanden für ihre Jugendarbeit

wünschen, vom Leben mit Jesus geprägt sein. Die Jugendlichen des Leitungsteams

betonen, dass die Person Jesus im Zentrum der Jugendarbeit stehen soll

(Gruppeninterview, 77-77; 79-79; 98-98). Inhaltlich verbinden sie damit vor allem

das Evangelium als Gute Nachricht. Das betrifft für sie zum einen das Evangelium

vom anbrechenden Reich Gottes, an dem Jugendarbeit teilhaben soll

(Gruppeninterview, 83-83). Sie soll sich einmischen, die Welt im Sinne Gottes

verändern, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Einfluss auf Ungerechtigkeit und

Missstände ausüben (Gruppeninterview, 91-91). Im Verständnis dieser Jugendarbeit

bedeutet Christsein nicht, sich zurückzuziehen und passiv auf das Jenseits zu

warten, sondern inspiriert von der Reich-Gottes-Verkündigung in die Tat

umzusetzen, was man glaubt (Interview 3, 3-3; 13-13).  Diese Gute Nachricht muss
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sich im Lebenskontext der Jugendlichen als solche erweisen. Dazu gehören für die

Probanden zum einen die Erfahrung der Liebe Gottes (Interview 6, 9-9; Interview

7, 5-5) sowie von Jugendarbeit als Ruhepunkt (Interview 2, 25-25; Interview 6, 7-

7; Interview 7, 61-61). Für beides wollen sie in ihrer Jugendarbeit „Raum

schaffen“. Hintergrund ist die Beobachtung, dass das Leben der Jugendlichen von

mangelnder Liebe und Selbstannahme geprägt ist (Interview 3, 17-17) und von

einem Lebensumfeld, das zu Stress, Leistungsdruck, Selbstdarstellung und

Aktionismus führt (Interview 6, 7-7). Beidem soll Jugendarbeit etwas entgegen

setzen, als Kontrastgesellschaft zu einer anderen Art von Leben einladen (Interview

2, 3-3; 25-25; Interview 6, 17-17; Interview 7, 44-45). Praktisch verbinden die

Probanden ein „Leben mit Jesus“ in ihrer Jugendarbeit mit vier Aspekten: Zum

einen mit Spiritualität im Sinne von Gotteserfahrung bzw. geistlichem Leben.

Bibel, Gebet und andere Zugänge zu Gott bzw. Möglichkeiten „Jesus zu erfahren“

sollen Raum in ihrer Jugendarbeit haben. Außerdem betonen die Probanden die

Ganzheitlichkeit eines solchen Lebens mit Jesus: Glauben soll mit dem Alltag

verbunden sein, Jugendliche sollen nicht nur in der Kirche „hocken“, sondern sich

als verantwortlichen Teil dieser Welt verstehen. Sowohl Gottesbeziehung als auch

menschliche Beziehungen sollen in dieser Jugendarbeit gefördert werden, und die

Jugendlichen zu authentischen Menschen heranreifen können, die sich in ihrem

Verhalten nicht unterscheiden, egal ob sie sich in Gemeinde oder Sportverein

aufhalten:

Das Ziel sollte dabei sein, dass eben ein Gleichgewicht entsteht, also… dass die
Jugendarbeit sowohl die Beziehung des Menschen zu Gott fördert als auch eben
sie dazu ermutigt, in der Welt zu sein und mit anderen Menschen Gemeinschaft zu
haben. Das ist natürlich sehr sehr schwierig,... wenn man zum Beispiel ein Thema
hat, dann auf der einen Seite runterfällt. Aber Ziel sollte sein, Balance zu haben
(Gruppeninterview, 246-246).

Die Probanden erwarten, dass ein Leben mit Jesus nicht verborgen bleiben kann,

sondern relevant für die Gesellschaft ist, in der sich die Jugendarbeit befindet. Im

Namen ihres Glaubens sollen Jugendliche sich einmischen, unbequeme Fragen

stellen und dazu beitragen, dass sich ihre Welt im Sinne des Reiches Gottes

verändert (Interview 10, 3-3; 54-54; Interview 11, 5-5; Gruppeninterview, 91-91;

243-243). Praktisch kann dies geschehen, indem in dieser Jugendarbeit immer

wieder die Frage: Was bedeutet Jesus Christus heute? gestellt wird und damit der

Glaube und die Art, ihn zu praktizieren, in die Zeit übersetzt wird, in der die
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Jugendlichen leben (Interview 2, 5-5; Interview 3, 5-5; Interview 9, 15-15; 23-23;

Gruppeninterview, 84-84). Gleichzeitig verbinden die Probanden verschiedene

Ziele mit der Ausrichtung ihrer Jugendarbeit an einem Leben mit Jesus. Ihnen ist

wichtig, dass es begeisternde Wirkung auf andere hat und sie auf ihrem Weg zum

Glauben unterstützt. Andere Jugendliche sollen die Möglichkeit bekommen, Jesus

kennen zu lernen und mit ihm zu leben (Gruppeninterview, 35-35):

Damit man Glauben einfach auch so aus so ner Jugendarbeit hinaus trägt, also ich
mein, es ist ja schön, wenn man sich jetzt mit 10 Jugendlichen trifft und sich über
Glauben und so was austauscht, aber das bleibt dann ja irgendwie hier, das wird
dann ja nicht in die Welt irgendwie hinaus getragen, und deswegen find ich das
halt wichtig so „Anheizer für deinen Alltagsglauben“, wie kann ich das
mitnehmen, wie kann ich das außerhalb von der Jugendarbeit leben, ja, wie kann
ich einfach auch andere motivieren oder begeistern für so was? (Interview 4, 11-
11).

Dieses evangelistische Anliegen vertreten die Probanden nicht offensiv, sondern

betont vorsichtig. Sie verstehen den Weg zum Glauben als langen Prozess, nicht als

kurzfristige Entscheidung (Interview 4, 31-31). Entsprechend sehen sie nicht

klassische evangelistische Aktionen als angebracht, sondern setzen eher auf die

evangelistische Wirkung ihrer Gemeinschaft (Interview 4, 13-13). Die Frage

anderer nach dem Glauben soll sich natürlich aus der erfahrenen Gemeinschaft

ergeben:

Also, ich hab mir vorgestellt, dass wir unsern Grill nehmen, irgendwohin starten
und dann zum Beispiel auch, ja, die Würstchen einfach den Menschen anbieten.
Wie wir das schon mal gemacht haben. Und dann einfach die Frage kommt „Ja,
warum macht ihr das denn hier?“. Und einfach nur ins Gespräch zu kommen
(Interview 5, 21-21).

Dabei geht es um mehr als rein geistliche Ziele wie etwa die Rettung einzelner

Seelen. Die Probanden nennen Nachfolge als Ziel ihrer Jugendarbeit:

Und davon ausgehend jetzt, wenn man dann annimmt, dass Jugendliche dadurch
´ne lebendige Beziehung zu Jesus leben, dass sie dann halt von da ausgehend
auch zu richtigen Nachfolgern werden, sprich selber irgendwie aktiv werden.
(Interview 6, 9-9).

„Die Striche bei Nachfolge sind rot, weil Jugendarbeit dabei helfen muss, dass
Menschen Christus finden und ihm nachfolgen. Wie auch immer das gerade
ausgeprägt sein mag. Aber „Jugendbespaßung“ ist definitiv zu wenig." (Interview
9, 7-7).

I.: Was bedeutet Nachfolge dann für dich? In Bezug auf christliche Jugendarbeit
oder was verbindest du damit... wenn du von Nachfolge sprichst?
J.: Das... Für-sich-immer-wieder-Finden, was Jesus mit meinem Leben und dem
Leben meiner Nächsten zu tun haben möchte (Interview 9, 8-9).
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Unter Nachfolge verstehen sie den Prozess des Herausfindens, was Jesus mit dem

Leben der Jugendlichen und der Menschen in ihrem Umfeld zu tun haben möchte.

Für die Probanden ist das kein theoretisches Gedankenspiel, sondern praktisches

Tun (Interview 2, 9-9; 11-11; Interview 3, 3-3).

3.5.9.3 Freiraum für Jugendliche als Akteure, ermöglicht und begleitet von 

jungen Erwachsenen

Den Probanden ist sehr wichtig, dass ihre Jugendarbeit nicht für Jugendliche,

sondern von ihnen gestaltet wird (Interview 4, 9-9). Jugendliche sollen selber

Akteure sein, eigene Konzepte entwickeln und sich dadurch mit ihrer Jugendarbeit

identifizieren. Auf diesem Weg dürfen sie sich ausprobieren und auch Fehler

machen. Sie sollen selbst Verantwortung übernehmen dürfen, auch im

theologischen Bereich durch Auslegung der Bibel und Verkündigung (Interview 3,

3-3). Notwendig ist dazu Freiraum, den die Probanden den Jugendlichen aktiv

gewähren wollen. Dazu erkennen sie selber die Notwendigkeit, als junge

Erwachsene den jüngeren Jugendlichen Raum zu geben:

Wenn wir wirklich Partizipation wollen, dann reicht das nicht, dass jetzt hier wir
12 Leute oder so uns da drüber unterhalten, sondern dann müsste man ja
eigentlich unsere Zielgruppe fragen...Was wollt ihr denn? (Gruppeninterview,
162-162).

Damit sollen junge Erwachsene zu Wegbereitern und Ermöglichern für die

jüngeren Jugendlichen werden (Gruppeninterview, 181-181; 241-241):

Also, ich glaube, wir müssen Wegbereiter sein, wir müssen mit dem, was wir
erlebt haben, was wir können und was wir erfahren haben, müssen wir den
Jugendlichen zur Seite stehen, um denen das zu ermöglichen, dass sie selber was
Neues schaffen (Gruppeninterview, 195-195).

Die gleiche Rolle sprechen die Probanden dem Hauptamtlichen in ihrer

Jugendarbeit zu (Gruppeninterview, 278-278). Praktisch wird die Gestaltung dieses

Freiraums für die Probanden auf zwei Wegen: Die Zielgruppe soll analysiert

werden (Interview 5, 9-9; 15-15) und zum Beispiel nach ihren Bedürfnissen befragt

werden (Interview 6, 25-25). Dies soll nicht in einem theoretischen Prozess

ablaufen, sondern dadurch, dass sich die Leitenden mit den Jugendlichen

zusammen als Gemeinschaft „auf den Weg“ machen (Interview 6, 7-7). Zum

anderen sollen die Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, ihre Fähigkeiten zu

101



entdecken und auszuprobieren (Interview 7, 51-51).

3.5.9.4 Verbindungen zwischen Kategorien

Die drei Kernkategorien lassen sich zwar getrennt voneinander darstellen, zeigen

aber auffällige Verbindungen miteinander. Diese wurden bereits in Kapitel 3.5.4 in

der Analyse der drei Kategorien beschrieben und in Tab.4 eingefügt: Zunächst fällt

die Verbindung von Kategorie 1 zu 2 auf. Die Probanden weisen ihrer

Gemeinschaft evangelistische Funktion zu (1.+2.). Die Gemeinschaft lädt zum

Glauben ein, indem sie Weggemeinschaft anbietet. Auf diesem Weg kann das

Leben mitsamt seinen Problemen und Alltagsdingen geteilt werden. Glauben als

Thema ergibt sich da von selber, weil er natürlicher Teil des geteilten Lebens ist.

Die zweite Verbindung geht von Kategorie 2 zu 1 aus: Leben mit Jesus in seinen

komplexen Dimensionen konkretisiert sich in gelebter Gemeinschaft (2.+1.). Die

beiden lassen sich nicht voneinander trennen, weil dieses Leben mit Jesus im

Spannungsfeld zwischen vertikaler (Evangelisation) und horizontaler (soziales

Engagement) Dimension des Glaubens nur in Form von Gemeinschaft gelebt

werden kann. 

Zwei weitere Verbindungen ergeben sich von Kategorie 3 (Partizipation) zu 2

(Leben mit Jesus) und 1 (Gemeinschaft) . Partizipation wird in den Daten als

Konsequenz aus aktiver Nachfolge beschrieben. Sie ist sozusagen der Indikator für

mündiges Christsein: Wer es mit dem Glauben ernst nimmt, übernimmt

Verantwortung und bleibt nicht bei sich selber stehen (3.+2.). Daneben geschieht

Partizipation praktisch in Form von Weggemeinschaft (3.+1.). Sich gemeinsam mit

Jugendlichen auf den Weg zu machen, wird von den Probanden als erster

praktischer Schritt der Partizipation beschrieben. 

3.5.9.5 Vergleich mit Zielen des Praxisprojekts

Nachdem die Daten aus den Interviews ausgewertet wurden, lohnt sich ein kurzer

Rückblick auf die Ziele, mit denen das Praxisprojekt im Rahmen der Jugendarbeit

2010 gestartet war (Kapitel 1.4.1). Ziel war, eine Jugendarbeit zu sein bzw. werden,

• die am Ort präsent ist und nicht zurückgezogen in ihrer Kirche,

• die ein Missionsverständnis lebt, das Evangelisation und soziales
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Engagement in kreativer Spannung hält,

• in der die Jugendlichen selber die Akteure und Hauptamtliche vor allem

Begleiter und Ermöglicher sind.

Wenn man diese drei Ziele den Ergebnissen der Datenanalyse (Tab. 3) gegenüber

stellt, ergibt sich ein interessantes Bild:

Ziele des Praxisprojekts Ergebnis der Datenanalyse (Kernpunkte)

1. Jugendarbeit, die am Ort präsent ist und nicht
zurückgezogen in ihrer Kirche

Inklusive Gemeinschaft mit Verantwortung für 
Welt

2. Jugendarbeit, die ein Missionsverständnis
lebt, das Evangelisation und soziales
Engagement in kreativer Spannung hält

Ganzheitliche Nachfolge anhand eines 
kontextualisierten Evangeliums

3. Jugendarbeit, in der die Jugendlichen selber
die Akteure und Hauptamtliche vor allem
Begleiter und Ermöglicher sind

Freiraum für Jugendliche als Akteure, 
ermöglicht und begleitet von jungen 
Erwachsenen

Tabelle 5: Vergleich Ziele des Praxisprojekts – Ergebnisse der Datenanalyse

Der Vergleich lässt vermuten, dass alle drei Punkte bereits Einzug in die DNA der

Jugendarbeit gehalten haben. Am deutlichsten ist das bei den Punkten 1 und 2 zu

erkennen. Aber auch Punkt 2 ist in den Ergebnissen zu erkennen, wenn auch nicht

im genauen Wortlaut. Bei Punkt 2 ist die „ganzheitliche Nachfolge“ die

Formulierung, in der sich die Spannung zwischen Evangelisation und sozialem

Engagement wiederfindet.

3.6 Zwischenbilanz

Es fällt auf, dass die drei Kernkategorien drei grundlegende Aspekte einer

Jugendarbeit abdecken. Dabei handelt es sich um drei Aspekte, die die inhaltliche

und strukturelle Grundlage einer Jugendarbeit repräsentieren, unabhängig davon,

ob diese bewusst, gewollt oder reflektiert ist oder nicht. Die drei Aspekte sind:

• FORM: Sie ist die heimliche DNA einer Jugendarbeit und bestimmt, wie

eine Jugendarbeit sich versteht und in welcher strukturellen

Erscheinungsform sie arbeitet. Die Form kann stark an Veranstaltungen

ausgerichtet sein oder an einzelnen Menschen, sie kann stärker

institutionellen Charakter haben oder eher als Bewegung auftreten.

• INHALT: Hier geht es um die Inhalte, die eine Jugendarbeit beschäftigen.

Welche Inhalte stehen auf der Tagesordnung, was bestimmt das Programm,
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was ist der inhaltliche Kern, was sind die Ziele? 

• PRAXIS: Die Praxis meint die konkrete Umsetzung dessen, was den

Akteuren in der Jugendarbeit zentral wichtig ist. Was sind die praktischen

Schritte, mit denen die vorhandenen Ziele angegangen werden? 

Als Strukturmodell lassen sich diese drei Aspekte in Form eines Dreiecks

darstellen:

Diesen drei Aspekten lassen sich die drei Kernkategorien der Probanden zuordnen: 

1. Gemeinschaft – FORM

2. Leben mit Jesus – INHALT

3. Partizipation – PRAXIS

 

Daraus ergibt sich folgendes veränderte Strukturmodell, das die Kernaspekte von
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Jugendarbeit aus Sicht der Probanden beschreibt:
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Abbildung 3: Kernaspekte einer Jugendarbeit aus Sicht der Probanden



4 Transformative Jugendarbeit

Um in diesem Kapitel zu einem Verständnis von transformativer Jugendarbeit zu

kommen, möchte ich die Ergebnisse der empirischen Forschung (Kapitel 3) mit den

Theologischen Grundlagen (Kapitel 1) in Verbindung bringen. Zu Beginn des

Kapitels möchte ich die Forschungsfrage aufgreifen und die Antworten, die sich

aus den Forschungsdaten ergeben, darlegen (4.1). Danach folgen 9 Thesen für

Transformative Jugendarbeit, die sich aus dem Dialog zwischen dem

transformativen Missionsverständnis und den Kernpunkten von Jugendarbeit, die

die Probanden betont haben, formulieren lassen (4.2). Zum Schluss des Kapitels

werde ich versuchen, den missionstheologischen Ertrag dieser Forschungsarbeit zu

beschreiben (4.3).

4.1 Ergebnisse der Forschungsfrage

Die Forschungsfrage (3.2.2) dieser Arbeit lautete: Wie deuten die Jugendlichen des

Leitungsteams einer evangelischen Jugendarbeit in Solingen ihre Jugendarbeit im

Hinblick auf die drei Spannungsfelder Kirche-Welt, Evangelisation-Soziales

Engagement, Theologen-Laien28? Untersucht werden sollte, wie die Probanden ihre

Jugendarbeit innerhalb dieser Spannungsfelder verorten. Die Ergebnisse möchte

ich hier kurz zusammenfassen:

4.1.1 Spannungsfeld Kirche–Welt

Die Probanden verorten ihre Jugendarbeit zwar innerhalb der Kirche, allerdings mit

einer klaren Verantwortung für die Welt, in der sie leben. Ihre Jugendarbeit soll als

Anlaufstelle an festem Ort erkennbar sein und die Jugendlichen sammeln, um sie

geistlich zuzurüsten und dann zu einem verantwortlichen und mündigen Leben als

Christen in diese Welt zu senden. Diese Sendung wird nicht nur individuell für

jeden einzelnen Jugendlichen gesehen, sondern auch für die Gesamtgemeinschaft.

Sie soll bei Missständen und Ungerechtigkeit die Stimme der Jugendlichen

verstärken, sich einmischen und zur Veränderung der Welt beitragen. Geteiltes

Leben im Alltag (Z.B. gemeinsam essen, Fußball schauen, Spielen) schafft die

Verbindung zwischen den beiden Polen Kirche und Welt. Eine interne

28In Kapitel 1.4.1 wurden die Spannungsfelder bereits detailliert beschrieben.

106



Fokussierung und Selbstbezogenheit der Jugendarbeit war in den Interviews nicht

zu erkennen. Die Probanden wünschen ihrer Gemeinschaft Offenheit für

Jugendliche, die (noch) nicht den eigenen Glauben teilen, die andere Meinungen

haben oder die aus schwierigen Lebensumständen kommen bzw. "gebrochen" sind.

Zwar ließen sich Tendenzen einer klassischen KOMM-Struktur wahrnehmen, wenn

von Veranstaltungen in der eigenen Kirche gesprochen wird. Durch die

Notwendigkeit einer festen Verortung von Jugendarbeit würde ich dies aber für

normal halten. Die Probanden gehen nicht davon aus, dass die Aktivitäten ihrer

Jugendarbeit grundsätzlich im Gemeindezentrum stattfinden.

4.1.2 Spannungsfeld Evangelisation–Soziales Engagement

Die Probanden erwähnen in ihren Interviews sowohl den persönlichen wie auch

den sozialen Charakter des Heils. "Leben mit Jesus" bedeutet für sie allerdings vor

allem, den Jugendlichen eine persönliche Glaubens- und Gotteserfahrung zu

ermöglichen. Evangelisation oder Evangelisieren als Begriff fällt in den Interviews

nicht. Dennoch ist der Wunsch, den Glauben weiterzugeben deutlich erkennbar.

Dies soll behutsam geschehen, ohne Jugendliche zu bedrängen oder krampfhaft

vom eigenen Glauben überzeugen zu wollen. Hauptträger dieses evangelistischen

Aspektes ist für die Probanden die Gemeinschaft. Sie ist Kernpunkt und die

eigentliche Form der Jugendarbeit. Zu ihr sollen Jugendliche eingeladen werden,

die Gemeinschaft soll offen sein und Raum bieten für Jugendliche, die anders sind,

die innere Verletzungen tragen, die (noch) nicht glauben. Indem die Gemeinschaft

Jugendlichen Teilnahme ermöglicht, entstehen Möglichkeiten, den eigenen

Glauben zu teilen. Das Angebot von Gebet und Gespräche über den Glauben sind

aber erst legitim, wenn sie sich durch die Teilnahme an Gemeinschaft von selbst

ergeben. Auch das soziale Engagement wird als Aufgabe der Gemeinschaft

verstanden. Es steht dem persönlichen Glauben nicht entgegen, sondern ist

natürlicher Teil eines Nachfolgeprozesses und wird als eine Dimension des

Glaubens gesehen, der sich in verschiedenen Beziehungsdimensionen äußert.

Teilweise sehen sie eine zeitliche Abfolge zwischen persönlicher Gottesbeziehung

und sozialem Engagement, so dass das Engagement in der Welt der persönlichen

Gottesbeziehung zeitlich nachfolgt. Ziel ist für die Probanden, ein Gleichgewicht
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herzustellen, so dass Jugendarbeit die Beziehung der Jugendichen zu Gott fördert

wie auch ihre Beziehung zur Welt, in der sie leben.

4.1.3 Spannungsfeld Theologen–Laien

Hier ergab die Forschung, dass die Probanden ihre Jugendarbeit als Gemeinschaft

sehen, in der Theologen und Laien, Hauptamtliche und (ehrenamtliche)

Jugendliche gemeinsam auf Augenhöhe unterwegs sein sollen. Hauptamtlich

Mitarbeitende haben die Aufgabe, die Jugendlichen zu begleiten, sie zu ermutigen,

ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und für die Gemeinschaft einzusetzen. Dass

der Hauptamtliche Impulse setzt, ist gewünscht, aber er soll dies tun, in dem er

wahrnimmt, was dran ist, Impulse verstärkt und sie wieder neu in der Gemeinschaft

verteilt. Durch die Schnellebigkeit von Jugendarbeit mit dazugehörigen Abnahmen

von Motivation und Partizipation kommt dem Hauptamtlichen aus Sicht der

Probanden die Aufgabe zu, konstante Begleitperson dieser Jugendarbeit zu sein. Er

soll vor allem Partizipation der Jugendlichen ermöglichen und Ansprechpartner

sein. Herzstück der Leitung soll ein Jugend-Leitungsteam sein, in dem der

Hauptamtliche mit Jugendlichen zusammen die Jugendarbeit leitet und sich

Überblick verschafft. Dass es sich um einen Theologen handelt, ist den Probanden

weniger wichtig als dass er authentisch ist und etwas weiterzugeben hat. Überhaupt

wird darauf verwiesen, dass durch das "Priestertum aller Gläubigen" die

Verantwortung der Verkündigung nicht alleine bei Theologen oder Hauptamtlichen

liegt. Vielmehr sollen diese ermöglichen, dass Jugendliche und junge Erwachsene

selber geistliche Verantwortung übernehmen können. Was die Probanden vom

Hauptamtlichen erwarten – dass er eigene Ideen und Konzepte der Jugendarbeit

nicht eigenmächtig und ohne Beteiligung der Jugendlichen aufdrückt – das

erwarten sie auch von sich selber bzw. von jungen Erwachsenen, die in der

Jugendarbeit Verantwortung tragen. Sie sollen nicht ihre Ideen verwirklichen,

sondern Raum schaffen, damit Jugendliche ihre Vorstellungen von Kirche und

Jugendarbeit verwirklichen können. Insgesamt soll eng zusammengearbeitet

werden, die Aufgaben und Aktivitäten sollen aus der Bewegung der Gemeinschaft

entstehen.

Aus dem Dialog zwischen den Kernpunkten eines transformativen
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Missionsverständnisses und den von den Probanden entwickelten Kernpunkten von

Jugendarbeit möchte ich im nächsten Punkt Thesen bzw. Leitlinien zu

Transformativer Jugendarbeit entwickeln.

4.2 Thesen zu Transformativer Jugendarbeit

Wie bereits in Kapitel 1.3 beschrieben, lässt sich das transformative

Missionsverständnis anhand von drei Kernkomponenten zusammenfassen: Mission

ist Teilhabe von Christen an der befreienden Mission Jesu (Bosch 1991:519), und

bedeutet drei Aufträge (Reimer 2009a:149):

• Veränderung im Sinne des Reiches Gottes,

• Ganzheitlichkeit,

• Lokaler Auftrag.

Diese Komponenten finden sich zum Teil auch in Boschs (1991:519) Definition

von Mission: "It is good news of God´s love, incarnated in the witness of a

community, for the sake of the world". Dass die Gute Nachricht im Zeugnis einer

Gemeinde inkarniert ist, weist auf den lokalen Auftrag hin. Ganzheitlichkeit lässt

sich aus der Formulierung "zum Heil der Welt" ableiten29. Lediglich der Aspekt der

Veränderung im Sinne des Reiches Gottes lässt sich nicht direkt ableiten. 

29Wenn man den Heilsbegriff so wie Bosch ganzheitlich versteht.
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Um zu einem Verständnis von transformativer Jugendarbeit zu gelangen, möchte

ich die Kernaspekte eines transformativen Missionsverständnisses mit den

Kernaspekten von Jugendarbeit, wie sie sich in Kapitel 3.7 darstellen, in Dialog

bringen. Dazu werden die beiden Dreiecke übereinander gelegt, so dass eine

Dialogische Struktur entsteht. Die folgenden Thesen zu Transformativer

Jugendarbeit entstehen durch den Dialog zwischen den jeweiligen Kernaspekten.
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Transformative Jugendarbeit nimmt teil an der befreienden Mission Jesu in dieser

Welt. Diese transformative Mission beinhaltet drei Kernaspekte. Und diese haben

Konsequenzen für drei Kernaspekte von Jugendarbeit:

4.2.1 Transformative Jugendarbeit geschieht in Form einer inklusiven 

Gemeinschaft mit Verantwortung für die Welt (FORM)

"Diese Gemeinschaft motiviert dazu, sich selbst auf den Weg zu machen."

(Max, 19 Jahre, Interview 1, 7-7)

"...dass wir als Jugendarbeit bzw. als Jugendgemeinde offen sind und neue

Menschen willkommen heißen und eben gerade in Zeiten, wo Jugendliche

einfach innerlich sehr gebrochen sind. Dass wir einfach alle willkommen

heißen."
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(Lea, 17 Jahre, Gruppeninterview, 76-76)

"...dass man rausgeht, sich um andere kümmert, dass es echt ist und in

Bewegung ist." (Marie, 18 Jahre, Gruppeninterview, 79-79)

Wie zuvor (Kapitel 3.5.8.1) zusammengefasst, ist für die Probanden Gemeinschaft

die Form, in der sie Jugendarbeit leben wollen30. Diese Gemeinschaft verstehen sie

inklusiv und mit Verantwortung für die Welt. Im Dialog mit den drei Kernaspekten

transformativer Mission ergeben sich drei Thesen:

4.2.1.1 Transformative Jugendarbeit braucht eine gemeinschaftliche Mitte, die 

verändernde Kraft besitzt (FV)

Nach Samuel (1998:231) braucht es "Gemeinschaften des Wandels", um

transformativ missionarisch tätig zu sein. Auch die Probanden wollen ihre

Jugendarbeit als dynamische Bewegung verstehen, die Veränderung bewirkt. Dazu

bedarf es einer gemeinschaftlichen Mitte, die die Funktion des Sammelns und

Sendens übernimmt. Dabei handelt es sich zwar um eine Veranstaltung – die

Probanden sehen den Gottesdienst als diese Mitte -, diese ist für sie aber nur das

Mittel, um der eigentlichen Form, der Gemeinschaft, die inhaltliche bzw. geistliche

Ausrichtung zu verleihen. Zieht man die Verbindung zwischen "Gemeinschaft" als

Form von Jugendarbeit und dem Aspekt der "Veränderung im Sinne des Reiches

Gottes", so ergibt sich das Bild einer Gemeinschaft in der Kraft des Geistes31, wie

Bosch (1991:517) sie beschreibt. Diese Gemeinschaft realisiert Gottes Liebe in

ihrem alltäglichen Leben. Gleichzeitig erwartet Bosch (:518), dass sich eine solche

transformative Gemeinschaft als Provisorium sieht, anstatt sich als unverzichtbare

Institution in den Vordergrund zu stellen. Diese gemeinschaftliche Mitte muss also

zum einen Raum bieten, um sich als Gemeinschaft vor Gott zu versammeln und

seine Liebe zu bezeugen. Gleichzeitig muss von ihr verändernde Wirkung

ausgehen. Sie darf nicht so "bequem" sein, dass sie zum Selbstzweck wird, sondern

muss die Jugendlichen in die Nachfolge senden. Dies sind umfangreiche und hohe

Ziele für eine Jugendveranstaltung, und sie können sicher auch nicht mit einer

einzelnen Veranstaltung, z.B. einem Jugendgottesdienst abgedeckt werden.

30 Dass Glaube und Gemeinschaft untrennbar zusammen gehören, wird auch von Bußmann, Faix & 
Gütlich (2013:147) als ein Ergebnis der Empirica-Jugendstudie betont. 

31Siehe Kapitel 1.1.5
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Dennoch erwarten die Probanden gerade von einem Gottesdienst, dass er geistliche

Reizpunkte setzt und diesen Hunger nach Veränderung in der Gemeinschaft

bewirkt. Die Form ist dabei zweitrangig, sie kann genauso innovativ wie

traditionell-liturgisch sein. Wichtig ist, dass die Jugendlichen die für sie passende

Form entwickeln und das Ganze damit echter Ausdruck ihrer Gemeinschaft wird.

Als inhaltliche Schwerpunktsetzung für den Gottesdienst einer an Mission

ausgerichteten Gemeinde nennt Reimer (2010:68) vier Punkte:

• Begegnung mit Gott (Gott sehen und erleben, wie er ist),

• Begegnung mit den Mitmenschen (einander als Menschen erleben, die sich

gegenseitig unterstützen und ermutigen können),

• Begegnung mit sich selbst (sich selbst als neue, von Gott geliebte Kinder

sehen und annehmen),

• Begegnung mit dem Auftrag Gottes (Gottes missionarische Sicht für die

Welt verstehen und als Auftrag übernehmen).

Besonders dem letzten dieser vier Punkte widmet transformative Jugendarbeit ihre

Aufmerksamkeit, denn sie ist bemüht um eine geistliche Mitte, die die Welt und die

Menschen in den Blick bekommt, die sich (noch) nicht um dieselbe Mitte

(Christus) versammeln. Transformative Jugendarbeit wird Spiritualität nicht vor die

Mitwirkung in dieser Welt setzen, da beides zusammengehört. Spiritualität

verbindet geistliche Erfahrung mit der Gestaltung von Gesellschaft und der

Teilnahme am Leben anderer Menschen, besonders der Unterdrückten (Kim

2004:1597). Die Beteiligung an der Gestaltung der Welt führt zu einer tieferen

Gottesbeziehung, die wiederum in ein stärkeres Mitwirken in dieser Welt mündet

(Bosch 1979:13). Transformative Jugendarbeit braucht die Begegnung mit Gott,

um die Welt gestalten zu können, und sie muss die Welt gestalten, um ihrer

Gottesbeziehung die richtige Ausrichtung zu geben. Hier lässt sich das Vaterunser

neu entdecken als Folie für das, was Gott durch Jugendliche in dieser Welt tun

möchte: Wer "Dein Reich komme, dein Wille geschehe" betet, entwickelt eine

Sehnsucht, sich einzumischen und in dieser Welt selbst die Antwort auf dieses

Gebet zu werden. Auch Evangelisation ist für transformative Jugendarbeit

außerhalb der Gemeinschaft kaum denkbar, da die Gemeinschaft selbst

verändernde Kraft hat. Sie ist der Rahmen, in dem Menschen "heil werden" können

und "Gerechtigkeit erfahren" können (Faix 2012:90). 

113



4.2.1.2 Transformative Jugendarbeit braucht eine Gemeinschaft, die ihren 

Auftrag für den Ort wahrnimmt (FL)

Ein wesentliches Element des transformativen Missionsverständnisses ist die lokale

Verantwortung der christlichen Gemeinschaft. Eine transformative Jugendarbeit

versteht sich daher als von Gott an den jeweiligen Ort berufen und nicht als Filiale

einer internationalen Mega-Jugendarbeit, die mit ihren Veröffentlichungen den

Anschein erweckt, die in ihrem Kontext entstandenen Programme seien universal

passend. Der lokale Kontext ist für transformative Jugendarbeit nicht nur die Folie,

auf der sie vorgegebene christliche Programme abspulen könnte. Er ist der

Lebensraum der Jugendlichen, für die die Jugendarbeit Verantwortung übernimmt.

Was Reimer (2012:309) über Gemeinde sagt, lässt sich auf transformative

Jugendarbeit übertragen: Nimmt man ihr "den Ortscharakter, so verliert sie ihre

Bedeutung für die Menschen". Transformative Jugendarbeit wird dem eigenen Ort

ähnlicher sein als der Denomination, zu der sie gehört (:310). Sie zieht sich auch

nicht in die eigenen Räumlichkeiten zurück, um als christliche Jugendsubkultur

unbemerkt vom sie umgebenden Ort christliche Jugendliche geistlich zu ernähren.

Sondern sie begibt sich auf die Suche nach der Relevanz des Evangeliums für das

Umfeld, in dem sie sich befindet, weil sie von Gott zur Verantwortung für den Ort

herausgerufen ist (Reimer 2009a:149). Die Probanden wünschen sich, dass ihre

Jugendarbeit die eigene Kirche verlässt, um das lokale Umfeld wahrzunehmen. Sie

erwarten von ihr "Teilhabe an der Welt". Was die Jugendarbeit vor Ort vorfindet,

fordert ihre Stellungnahme heraus. Was gut ist, sollte sie wertschätzen. Dies

geschieht vor allem durch die Wahrnehmung von und die Kommunikation mit

Kooperationspartnern, die auch, bewusst oder unbewusst, mit am Reich Gottes

bauen. Was vor Ort ungerecht ist bzw. Jugendlichen von der befreienden Wirkung

der Mission Christi trennt, sollte den Widerspruch einer transformativen

Jugendarbeit hervorrufen. Ungerechte Zustände am Ort sind weder Privatsache

noch "weltliche" Angelegenheit, die christliche Jugendarbeit nicht beträfen. Die

Probanden wünschen sich, dass ihre Jugendarbeit frech und konfrontativ ist, um die

leise Stimme der Jugendlichen, die ungerecht behandelt werden, zu verstärken.32

Mission nach Bosch (1991:513) bedeutet Identifikation mit den Menschen und

32 Zum Beispiel kann Jugendarbeit als Gemeinschaft einen Beitrag leisten, um jugendlichen Opfern 
von Mobbing zu helfen, indem sie solche Jugendliche in ihre Gemeinschaft aufnimmt und ihnen 
damit Wertschätzung gibt und sie gleichzeitig aus der Isolation der Opferrolle befreit. 
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damit auch die prophetische Funktion der Anklage von Systemen des Unrechts und

der Unterdrückung von Menschen. Das Kreuz Christi kann einer transformativen

Jugendarbeit das richtige Maß im Verhältnis zur sie umgebenden Welt aufzeigen.

Es bedeutet gleichzeitig die völlige Identifikation mit dieser Welt wie auch die

radikale Trennung: "Jesus was never more worldly than on the cross. [...] Jesus

never stood over against the world more clearly than here" (Bosch 1979:16). In

diese kreative Spannung, wie Bosch es formuliert, ist eine transformative

Jugendarbeit gestellt: "Der Welt hingegeben und doch nicht von ihr vereinnahmt"

(Reimer 2012:308). Als bewusste Kontrastgesellschaft, die eine alternative Art zu

leben versucht, aber gleichzeitig die Welt umarmt, ist sie wahrhaft transformativ,

weil sie sich selber und das sie umgebende lokale Umfeld verändert. 

4.2.1.3 Transformative Jugendarbeit braucht eine Gemeinschaft, die 

ganzheitlich Leben teilt (FG)

Setzt man Gemeinschaft als Form von Jugendarbeit in Beziehung zu

Ganzheitlichkeit als Kernpunkt eines transformativen Missionsverständnisses,

entsteht die Voraussetzung einer ganzheitlich gelebten Gemeinschaft für

transformative Jugendarbeit. Ganzheitlichkeit bedeutet, dass transformative

Jugendarbeit nicht trennt zwischen einem spirituellen und einem sozialen Bereich

(Reimer 2009a:149). Beides gehört untrennbar zusammen, da die Jugendlichen

sowohl Menschen in Beziehung zu Gott als auch zueinander sind. Daraus ergibt

sich für transformative Jugendarbeit, dass sie ihre Gemeinschaft nicht nur in

Veranstaltungen lebt, seien sie spirituell oder sozial, sondern ganzheitlich. Es geht

darum, das Leben zu teilen, was alle Lebensbereiche einschließt. In der Praxis wird

dieses Anliegen sehr schnell automatisch in seine natürlichen Grenzen gewiesen

durch die unterschiedlichen Lebenssituationen, in denen Jugendliche sich befinden

und die verschiedenen Terminkalender und Verpflichtungen, die vor allem von Zeit

in der Schule geprägt sind. Daher hat transformative Jugendarbeit gerade den

Auftrag, in der ihr verbleibenden Zeit nicht wiederum Programme zu veranstalten,

die von Jugendlichen eindimensionale Beteiligung abverlangen und sie in die

Konsumentenhaltung versetzen. Stattdessen geht es darum, ganzheitlich als

christliche Gemeinschaft das Leben zu teilen. Dieser Wunsch zieht sich durch alle

Aussagen und Diskussionen der Probanden. Sundermeier (1995) hat den Begriff
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der Konvivenz in der Missionswissenschaft geprägt. Konvivenz hat ihren Ursprung

in der Nachbarschaftshilfe städtischer und dörflicher  Kleingruppen in

Lateinamerika (Stängle 2003:96). Gemeint ist die Gemeinschaft im wechselseitigen

Lernen, im gegenseitigen Helfen und im gemeinsamen Feiern: "Wir, die wir

zusammen leben, helfen einander und lernen voneinander. Der dritte, ebenso

wichtige Aspekt lautet: Wir feiern miteinander" (Sundermeier 1995:49).

Gleichzeitig wird die Gefahr der Beschränkung von Gemeinschaft auf einen

exklusiven Kreis verringert, da Konvivenz gerade die Gemeinschaft mit dem

Anderen und Fremden meint. Es geht darum, dem Anderen und Fremden auf

Augenhöhe zu begegnen, ohne funktionale Ansprüche an ihn zu stellen: „Der

Andere wird eingeladen und wahrgenommen, woraus eine Freiheit entsteht" (Faix

2007a:304). Transformative Jugendarbeit wird versuchen, diese ganzheitliche

Gemeinschaft im Helfen, Lernen und Feiern herzustellen. Dadurch rücken

Aktivitäten wie z.B. das gemeinsame Essen, Fußball schauen und Spielen wieder in

das rechte Licht: Sie sind nicht profan und damit von der Priorität her hinter

sakralen Programmen einzuordnen. Stattdessen setzen sie geistliche Programme in

den richtigen Kontext, denn geistliche Programme sollen dem Leben und dem

Alltag dienen und müssen daher damit verwoben sein.

4.2.2 Transformative Jugendarbeit lebt ganzheitliche Nachfolge anhand eines 

kontextualisierten Evangeliums (INHALT)

"...dass eben Christsein nicht bedeutet, dass ich warte, bis ich jetzt endlich

mal ins Reich Gottes komme, sondern dass diese Idee mich so beflügelt,

dass ich jetzt schon anfange, das zu leben und mein Christsein aktiv zu

leben und nicht nur einfach da sitze und abwarte."

(Sarah, 23 Jahre, Interview 3, 13-13)

"Was bedeutet der Satz „Jesus liebt dich“ für die Jungs, die

Plastikfigürchen anmalen? Und da zu fünft, zu sechst zusammen sitzen und

dann ganze Abende in irgendwelchen Kellern sitzen. Wenn die in deiner

Arbeit sind, dann solltest du darauf eine Antwort finden."

(Tom, 26 Jahre, Interview 9, 23-23)

Für die Probanden ist "Leben mit Jesus" der Inhalt, der ihre Jugendarbeit prägen

soll. Darunter verstehen sie ganzheitliche Nachfolge, die sich inhaltlich am

kontextualisierten Evangelium misst. Setzt man diesen inhaltlichen Aspekt in
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Beziehung zu den drei Kernaspekten transformativer Mission, ergeben sich

wiederum drei Thesen:

4.2.2.1 Transformative Jugendarbeit lebt einen Glauben, der sich inhaltlich am 

Reich Gottes ausrichtet und verändernde Wirkung hat (IV)

Der inhaltliche Bezugspunkt für transformative Gemeinden wie auch für

transformative Jugendarbeit muss das Reich Gottes sein, da sich ihr sozial-

transformativer Auftrag auf "Gottes Königsherrschaft in dieser Welt" (Reimer

2009:149) bezieht. Beim Evangelium geht es weder bloß um eine "Geschichte über

irgendeine großartige und aufregende Sozialarbeit mit einem unglücklichen

Ausgang" noch um eine "Geschichte über einen sühnenden Tod mit einer

ausführlichen Einleitung" (Wright 2011:219). Die Evangelien verbinden das, was

untrennbar zusammengehört: "jenes das Reich Gottes anstoßende öffentliche

Wirken Jesu sowie seinen erlösenden Tod und seine Auferstehung" (:219). Da das

Reich Gottes das zentrale Thema der Verkündigung Jesu ist, muss es von einer

Jugendarbeit, die Mission im Sinne Jesu leben will, aufgenommen werden. Das

bedeutet zum einen Veränderungen auf der persönlichen Ebene für die

Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wer sich mit Jesus und dem Reich Gottes

auseinandersetzt, "der muss damit rechnen, dass sein gesamtes Dasein transformiert

und verändert wird" (Reimer 2009a:158). Genauso wirft das Reich Gottes Licht auf

ungerechte Strukturen, die erlösungsbedürftig sind (Faix 2012:92) oder auf

Systeme und Gedankengebäude, die Menschen von sich selbst und Gott

entfremden. Hier kann transformative Jugendarbeit als Gemeinschaft zum

"kollektiven Ort des Widerstands" (Künkler 2012:267)33 werden, indem sie die

Werte der Neuen Welt Gottes aus- und vorlebt: "Diese Reich-Gottes-Werte

bestehen in einer radikalen Umwertung vieler Werte dieser Welt bzw. vieles was

Jesus gelehrt hat besteht in der Umkehrung der typischen sozialen

Gesetzmäßigkeiten dieser Welt" (Künkler 2012:268). Durch die Auseinander-

setzung mit Jesu Lehre vom Reich Gottes gilt es, falsche Werte und

Gesetzmäßigkeiten dieser Gesellschaft, die Jugendliche im Sinne Jesu unfrei

33 Künkler zeigt in seinem Artikel am Beispiel der 'ökonomischen Vernunft', dass das Evangelium in
seiner ganzen Fülle und Breite auch den Widerstand gegen gesellschaftliche Kraftfelder beinhaltet, 
die dem Reich Gottes entgegenstehen und spricht in diesem Zusammenhang von Gemeinde als 
kollektiven Ort des Widerstands.
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halten, zu demaskieren. Beispiele für Systeme, Muster und soziale

Gesetzmäßigkeiten, mit denen Jugendliche kämpfen:

• Jugendliche, die angesehen sind, stehen im Mittelpunkt der

Aufmerksamkeit, während die mit wenig Ansehen entsprechend weniger

"angesehen" werden.

• Das verbreitete Schönheitsideal (schlank, schön, muskulös) bringt

Jugendliche unter Druck und schwächt ihr Selbstwertgefühl bzw. bindet es

an unrealistische oder falsche Maßstäbe.

• Der schulische Leistungsdruck führt zu einem durchgeplanten Lebensalltag,

der Jugendliche unter Druck setzt, ihre Kreativität und Spontanität erstickt

und sie anfällig für depressive Tendenzen macht. 

• Leistungsdruck und die immer frühere notwendige "Karriereplanung" (Was

kommt nach der Schule?) binden Orientierung und Sinnhaftigkeit des

Lebens Jugendlicher an die eigene 'Performance'.

Diese Beispiele kommen zum Teil auch in den Daten der Forschung vor. Die

Probanden erwähnen sowohl die Selbstwertproblematik sowie den Leistungsdruck

und Alltagsstress, der Jugendlichen zu schaffen macht und sehen für ihre

Jugendarbeit den Auftrag, Ruhepunkt zu sein für Jugendliche, die unter diesen

Kraftfeldern leiden. Für transformative Jugendarbeit bedeutet dies, dass sie diese

mächtigen Gedankensysteme demaskiert und ihnen mit der befreienden Kraft des

Evangeliums entgegentritt. Dies geschieht nicht nur durch Verkündigung, sondern

auch durch gemeinschaftliche Einübung eines neuen Denkens sowie indem sich die

Jugendlichen gegenseitig dieser Werte der Neuen Welt durch Zuspruch versichern. 

4.2.2.2 Transformative Jugendarbeit lebt einen Glauben, der relevant für die 

Jugendlichen am Ort ist (IL)

Das Leben mit Jesus der Jugendarbeit muss Relevanz für die Jugendlichen am Ort

haben. Transformative Jugendarbeit vertritt kein zeitloses Evangelium, das nur in

jugendgemäßer Sprache an den Mann bzw. die Frau gebracht werden müsste.

Dieses Evangelium muss kontextualisiert werden, um für die jeweiligen

Jugendlichen Bedeutung und Relevanz zu erlangen. Solange das Evangelium für

die Jugendlichen noch nicht zur guten Nachricht geworden ist, ist es nicht das

Evangelium. Es erfordert eine kulturelle Übersetzungsarbeit und Nähe zum
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Lebensalltag der jeweiligen Jugendlichen, um das Evangelium als Bezugspunkt für

die Sehnsüchte, Hoffnungen und Nöte der Jugendlichen am Ort neu zu entdecken.

Der Prozess des Kontextualisierens kann durch gemeinsames Bibellesen oder Bibel

teilen der Jugendlichen starten. Die Jugendlichen sollten hier ermutigt werden, ihre

theologische Kompetenz zu entdecken und einzubringen. Sie müssen diese

kulturelle Übersetzungsarbeit selber leisten, damit das Evangelium für sie und ihre

Altersgenossen relevant wird. Aus diesem Grund gibt es vermehrt Forderungen

nach einer Jugendtheologie, die sich nicht nur als Theologie für Jugendliche oder

mit Jugendlichen versteht, sondern als Theologie von Jugendlichen34. Die

missionarische Botschaft der christlichen Kirche war von Anfang an kein

theoretisches Gedankenspiel, sondern inkarnierte sich selbst im Leben der

Menschen, die diese Botschaft angenommen hatten (Bosch 1991:421). Im Fall von

Jugendarbeit sind es diese jungen Christen, die die Botschaft des Evangeliums für

ihre Kultur verkörpern und anderen Jugendlichen vermitteln können. Ein weiterer

Grund: Theologie von Erwachsenen für Jugendliche muss sich dem gleichen

Verdacht ausgesetzt sehen, mit dem westliche Theologie laut Bosch zu kämpfen

hat: Dass sie die bestehenden Verhältnisse legitimiert (Bosch 1991:424) und damit

die Jugendlichen in der Konsumentenrolle hält, statt die transformative Wirkung

des Evangeliums auf bestehende Strukturen und Verhältnisse freizusetzen.

Beispiele für Aspekte des Lebens Jugendlicher, auf die sich ein kontextualisiertes

Evangelium35 beziehen kann:

• Die Suche Jugendlicher nach Sinn (Woher komme ich? Wozu lebe ich?

Wohin gehe ich?),

• Die Suche Jugendlicher nach Wert und Anerkennung (Was macht mich

wertvoll? Wer liebt mich, wie ich bin?),

• Die Suche Jugendlicher nach guten Beziehungen,

• Die Suche Jugendlicher nach Entlastung in belastenden Lebenssituationen,

• Die Suche Jugendlicher nach Heil (insbesondere nach kritischen

Lebensereignissen),

• Die Suche Jugendlicher nach Geborgenheit (insbesondere in einer Welt, die

immer komplexer und undurchschaubarer geworden ist),

• Die Suche Jugendlicher nach Gott selbst.

34Vgl. Schlag & Schweitzer 2011.
35Die Beispiele sind angelehnt an Göttler 2009 und entstanden in einem Workshop mit Jugendlichen 

zum Thema „Was ist die Gute Nachricht für Jugendliche?“ in unserer Jugendgemeinde.
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Dazu kommen noch Aspekte, die die Anstößigkeit des Evangeliums beinhalten und

sich daher nicht zunächst auf Lebensbedürfnisse Jugendlicher beziehen, aber

trotzdem zur Guten Nachricht für sie werden können, zum Beispiel Freiheit von

Abhängigkeiten oder Befreiung von ungerechten Strukturen (die für sie noch nicht

als solche erkennbar sind). Wird das Evangelium im Kontext der oben

beschriebenen Sehnsüchte und Hoffnungen Jugendlicher betrachtet, kann es ihnen

zur Guten Nachricht werden36:

• Ich darf echt (ich selbst) sein.

• Gerechtigkeit ist möglich.

• Mein Leben macht Sinn.

• Wir sind Junior-Partner Gottes (in der Veränderung dieser Welt).

• Ich bin wertvoll und geliebt.

• Alles kann vergeben werden.

• Ich habe wieder Kraft zum Leben.

• Eine andere Art zu leben ist möglich.

• Gott ist erfahrbar.

• Auch wenn es nicht danach aussieht, Gott hat immer noch die Kontrolle.

4.2.2.3 Transformative Jugendarbeit lebt einen Glauben, der Wort und Tat 

vereint (IG)

Bringt man INHALT als Kernaspekt von Jugendarbeit in Verbindung mit dem

Aspekt Ganzheitlichkeit eines transformativen Missionsverständnisses, ergibt sich

eine weitere Erwartung an den gelebten Glauben einer transformativen

Jugendarbeit: Er sollte Wort und Tat vereinen und damit zur ganzheitlichen

Nachfolge herausfordern. Das Heil, das transformative Jugendarbeit vermitteln

will, lässt sich nicht auf die individuelle Beziehung des Einzelnen zu Gott

eingrenzen (Bosch 1991:397). Christen beten dafür, dass Gottes Reich komme und

sein Wille geschehe wie im Himmel so auf der Erde. Daraus folgt, dass die Erde

der erste örtliche Bezugspunkt für sie ist (:397). Das Heil umfasst den ganzen

Menschen, so dass transformative Jugendarbeit einen Weg suchen muss, um

Jugendlichen in allen Bereichen ihres Lebens zu dienen. Sie muss sich für

Individuen und Gesellschaft, für Körper und Seele, für Gegenwart und Zukunft der

36 Auch hier Beispiele aus dem oben beschriebenen Workshop mit Jugendlichen.
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Jugendlichen einsetzen. Konkret bedeutet das, dass Wort und Tat in dieser

Jugendarbeit zusammengehören. Die Einladung zum Glauben ist weder rein

evangelistisch im Sinne der Einladung, etwas Bestimmtes im Glauben

anzunehmen, noch "nur" die Einladung, sich sozial zu engagieren. Wenn

Jugendliche zu Christus eingeladen werden, geht es um beides: Christus zu

bezeugen und zur Teilnahme an seiner Mission in dieser Welt herauszufordern.

Zum Glauben kommen umfasst in einer transformativen Jugendarbeit die

Transformation aller Beziehungsdimensionen des Jugendlichen: die Beziehung zu

Gott, zu sich selbst, zu anderen Menschen und zur Welt. Wie sich diese kreative

Spannung im konkreten Programm einer Jugendarbeit widerspiegeln kann, ist eine

große Herausforderung. In der Praxis geschieht beides meist nicht gleichzeitig,

sondern entweder das eine, Evangelisation, oder das andere, soziales Engagement.

Wird der Weg zum Glauben als Prozess verstanden, kommt der Gemeinschaft eine

evangelistische Bedeutung zu. Jugendliche können eingeladen werden, Teil einer

Gemeinschaft und ihrer "Reise" der Veränderung zu werden (Samuel 1998:231)

und dabei erleben, was es mit dem Glauben auf sich hat. Gerade die Ausstrahlung

einer Gemeinschaft kann dazu führen, dass sich Jugendliche hineingenommen

fühlen und dann nachträglich nach dem christlichen Glauben fragen. Wrogemann

(2009:86) spricht von "heilsamen Atmosphären" und versteht Mission als die

Ausbreitung solcher heilsamer gemeinschaftlicher Atmosphären.37

Eine solche Jugendgemeinschaft verbindet im besten Fall Evangelisation und

soziales Engagement als Einladung bzw. Herausforderung, mit allen Dimensionen

des Lebens Teil der Bewegung Gottes mit dieser Welt zu werden. Das soziale

Engagement umfasst dabei das Interesse für die Belange des eigenes Ortes, aber

auch die lokalen Entscheidungen mit globalen Konsequenzen, wie z.B. das eigene

Konsumverhalten bzw. das der Gemeinschaft. Evangelisieren wird eine

transformative Jugendarbeit, indem sie Jugendliche einlädt, die Gegenwart Christi

zu entdecken und darauf zu antworten (Samuel 1998:231). Sie tut das mit dem

Wissen, dass das Evangelium größer ist als ihr eigenes Verständnis von Gott und

davon, was Heil bedeutet. Bosch (1991:420) hat auch hier einen Vorschlag, der die

kreative Spannung aufrecht erhält: "We can only witness in humble boldness and

bold humility to our understanding of that gospel." Transformative Jugendarbeit

37Wrogemann (2009:86ff) macht heilsame gemeinschaftliche Atmosphären an drei Punkten fest: 1) 
Eine Christologie der Gastgeberschaft, 2) Offene Räume, im räumlichen und sozialen Sinn, 3) 
Freiheit für den emergenten Prozess der Entstehung neuer Formen von Gemeinschaft.
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bezeugt Christus mit Wort und Tat, und sie tut dies gleichzeitig mit demütiger

Kühnheit und kühner Demut.

4.2.3 Transformative Jugendarbeit ermöglicht Freiraum für Jugendliche als 

Akteure und begleitet sie dabei (PRAXIS)

"Da ich mir Jugendarbeit als eine flexible Bewegung vorstelle, wünsch ich

mir, dass möglichst viele sich daran beteiligen können, also Partizipation

und die Leute das zu ihrem Ding machen können."

(Stefan, 26 Jahre, Gruppeninterview, 12-12)

Marie: "Vielleicht müssen wir ihnen einfach nur die Möglichkeit geben,

dass sie so was selbst machen können."

Sven: "Ja, wir müssen Raum geben."

(Gruppeninterview, 178-179)

Für die Praxis von Jugendarbeit ergeben sich drei Thesen, wenn man die drei

Kernaspekte transformativer Mission in Beziehung setzt mit Partizipation als

Erwartung der Probanden an ihre Jugendarbeit:

4.2.3.1 Transformative Jugendarbeit gibt Jugendlichen Freiraum, indem sie 

ihnen Verantwortung überträgt, sie befähigt und unterstützt (PV)

Transformative Jugendarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie Jugendliche nicht

als Konsumenten von Jugendarbeit sieht, sondern aus dem Blickwinkel des Reiches

Gottes, und damit nicht orientiert an dem, was Jugendliche noch nicht wissen und

können, sondern an dem, was sie Erwachsenen möglicherweise durch ihren

vorurteilsfreien Glauben und ihre Erwartungshaltung voraus haben.38 I n

transformativer Jugendarbeit wird versucht, das Gefälle an Autorität, Wissen und

Verantwortung zwischen Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen abzubauen.

Jugendliche sind nicht als Konsumenten von Programmen gefragt, sondern als

selbstständige Akteure ihrer Jugendarbeit. Das betrifft alle Bereiche und beginnt

damit, dass ihnen die Freiheit gegeben wird ihre Jugendarbeit selber zu gestalten.39

Sichtbare Zeichen dieses Freiraums sind die Übergabe von Leitungsverantwortung,

38Die Evangelien sprechen an mehreren Stellen davon, dass Jesus Kinder als Vorbild für Erwachsene
vor Augen gestellt hat. So z.B. Mt 18,1ff bzw. Mt 19,13ff.

39Als Vorbild kann hier der Ansatz der Subjektorientierung in Jugendarbeit dienen. Siehe Corsa 
2007 und Fauser, Fischer & Münchmeier 2006.
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die Ermöglichung eigener Gottesdienste sowie die finanziellen und materiellen

Ressourcen, um das praktisch umzusetzen, was die Jugendlichen als richtig erkannt

haben. Älteren Jugendlichen und hauptamtlich Mitarbeitenden kommt in

transformativer Jugendarbeit die Aufgabe zu, Prozesse anzustoßen und zu begleiten

sowie die Jugendlichen zu befähigen und zu unterstützen. Die Beauftragung der

Jugendlichen, selber zu agieren und Verantwortung zu übernehmen, auch im

Bereich der Verkündigung, ergibt sich aus dem Priestertum aller Gläubigen: "Alle

Glieder der messianischen Gemeinde sind Geistbegabte und also 'Amtsträger'. Es

gibt keine Trennung von Amtsträgern und Volk." (Moltmann 1975:324) Der

transformativen Jugendarbeit kommt damit die konkrete Arbeitsanweisung zu, den

Jugendlichen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und in den Dienst des

Reiches Gottes zu stellen. Es sind nicht die Jugendlichen, die den Dienst der

Hauptamtlichen begleiten sollen. Gerade umgekehrt sind es „die Amtsträger, die

die Laien, das Volk Gottes, begleiten sollen“ (Bosch 1991:472). Dies erfordert

gerade für hauptamtlich Mitarbeitende eine neue Definition ihrer Aufgaben und die

Einübung einer neuen Dienstpraxis, denn oft agieren sie als "geistliche Vorturner",

ohne deren Aktivitäten, Ideen, Konzepte und Initiativen dem eigenen

Selbstverständnis nach nichts passiert. Für hauptamtlich Mitarbeitende wird die

besondere Herausforderung darin liegen, Macht und Verantwortung abzugeben

bzw. an Jugendliche zu delegieren. Walter Wink (2008:33) weist darauf hin, dass

Jesus die gängigen Herrschaftsordnungen dieser Welt ausser Kraft setzt, durch

Worte40 und Taten41. Damit setzt er auch Maßstäbe für den Umgang mit Leitung

und Machtverhältnissen in Gemeinden. Wo Gott sein Reich baut, ist kein Platz für

Machterhaltungsdenken. Um die Jugendlichen zu Akteuren zu machen, müssen

hauptamtlich Mitarbeitende einen Schritt oder mehrere Schritte zurück treten. Das

Ergebnis ist eine neue Dynamik der Anerkennung in der Jugendarbeit. Tzvetan

Todorov (1998) weist in seiner soziologischen Theorie der Anerkennung darauf

hin, dass alle menschlichen Bedürfnisse nachrangig sind gegenüber dem Wunsch

nach Anerkennung und Beziehung. Anerkennung ist der Sauerstoff der Seele des

Menschen (Todorov 1998:74). Transformative Jugendarbeit öffnet durch den

Freiraum, den sie Jugendlichen zum Agieren geben, einen Raum, in dem

Anerkennung und positive Beziehung pulsieren können. Todorov (:102)

40Lk 22,24-27; Lk 14,7-14; Mt 23,8-10; Joh 15,15.
41Hier nennt Wink beispielhaft die Fußwaschung (Joh 13,1-20) und den Einzug nach Jerusalem als 

„Witzfigur“ auf einem Esel (Lk 9,57f).
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unterscheidet zwischen direkter und indirekter Anerkennung: Die empfangende

Person erfährt direkte Anerkennung, während die gebende Person indirekte

Anerkennung erfährt. Hauptamtlich Mitarbeitende bzw. erfahrenere ehrenamtlich

Mitarbeitende geben jüngeren Jugendlichen (direkte) Anerkennung, indem sie

ihnen etwas zutrauen, ihnen Verantwortung und Macht übertragen und ihr Tun mit

Lob würdigen. Indem sie das tun, erfahren sie wiederum selbst indirekt

Anerkennung. Die Jugendlichen wiederum empfangen durch Partizipation doppelte

Anerkennung, dadurch dass man ihnen etwas zutraut (direkte Anerkennung) und

sie für andere aktiv werden können (indirekte Anerkennung).

4.2.3.2 Transformative Jugendarbeit ermutigt Jugendliche, ihren Ort zu 

entdecken, um herauszufinden, was ihr Auftrag am Ort ist (PL)

Da transformative Jugendarbeit eine Verantwortung für den Ort hat, an dem sie sich

befindet, gilt es herauszufinden, welche Rolle sie an diesem Ort spielen soll. Hier

bietet sich das soziologische Tool der Kontextanalyse an. Faix & Reimer (2012)

beschreiben, wie eine solche Kontextanalyse als Sehhilfe gebraucht werden kann,

um den eigenen Ort neu zu entdecken, die Lebenswelt der Menschen zu verstehen

und Potenziale zu entdecken. Für transformative Jugendarbeit bedeutet das, ihre

Jugendlichen zu ermutigen, die Verhältnisse am eigenen Ort und die Bedürfnisse,

Sehnsüchte, Hoffnungen der anderen Jugendlichen, die dort leben, in den Blick zu

nehmen. Wenn die Jugendlichen die Kontextanalyse selber durchführen, kann die

Jugendarbeit nicht nur von den Ergebnissen profitieren, sondern bereits von der

Dynamik des gemeinsamen Prozesses.

4.2.3.3 Transformative Jugendarbeit startet nicht mit vorgefertigter Vision, 

sondern macht sich als Gemeinschaft auf den Weg (PG)

Dieser Punkt ist besonders wichtig für Jugendarbeiten, die am Anfang stehen und

einen Startpunkt suchen. Jugendliche suchen keine fertigen Konzepte oder

Programme, sondern "sichere Räume, in denen sie selbst zu Wort kommen" (Faix

2011:79). Für transformative Jugendarbeit kann es daher nicht darum gehen,

zunächst eine theoretische Vision einer Jugendarbeit zu entwickeln und dann

Jugendliche zu suchen, die sich dafür begeistern können. Partizipation bedeutet,
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dass man sich als Gemeinschaft mit Jugendlichen auf den Weg macht, um

gemeinsam zu entdecken, was Gott am Ort bereits tut und wie die Jugendarbeit Teil

dieser Bewegung sein kann. Nicht die erwachsenen Leiterinnen und Leiter sind es,

die Veränderung bewirken. Die Veränderung muss von der Basis, den Jugendlichen

her kommen, wenn sie nachhaltig sein soll. Wenn eine Gemeinschaft Jugendlicher

und junger Erwachsener sich zusammen als transformative Jugendarbeit auf den

Weg macht, kann Gott sie gebrauchen. Dafür gibt es kein fertiges theoretisches

Konzept. Sinnvolle Startpunkte sind gemeinsam gelebte Spiritualität und offene

Augen dafür, wahrzunehmen, was im eigenen Stadtteil los ist und was die Aufgabe

der Jugendarbeit ist. Bonhoeffer, der der Kirche seiner Zeit gedanklich weit voraus

war, beschrieb die vordringliche Aufgabe der Kirche, um wieder relevant für die

Gesellschaft zu werden, in der sie sich befindet, so: 

Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des
Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und Organisieren in den Dingen des
Christentums muß neugeboren werden aus diesem Beten und diesem Tun (Bonhoeffer
1951:157).

Beten und Tun des Gerechten bedeutet die Ausrichtung auf Spiritualität und das

verantwortliche Handeln in dieser Welt.  Was das Handeln betrifft, gilt es, "vieles

zu testen und zu experimentieren" (Roxburgh 2012:176). Kleine kurzfristige und

spontane Aktionen bewirken hier mehr als große langfristige Visionen. Das liegt

zum einen daran, dass die Jugendlichen kurzfristig verlässlicher planen können als

langfristig. Zum anderen entwickelt sich das Konzept erst, während man sich

gemeinsam auf den Weg macht, Neues wagt und sich selber zu der Gemeinschaft

verändert, die Gott am Ort gebrauchen möchte.

4.3 Missionstheologischer Ertrag 

Neben der Beantwortung der Forschungsfrage (4.1) und den Leitlinien für eine

transformative Jugendarbeit (4.2) ist ein Ziel dieser Arbeit, die missiologische

Bedeutung von Jugendarbeit zu erörtern. Diesen Aspekt möchte ich zum Schluss

dieses Kapitels betrachten.

Begibt man sich auf die Suche nach einer theoretischen Folie, einem Konzept, auf

dem sich missionarische Jugendarbeit aufbauen lässt, findet sich im

deutschsprachigen Raum wenig. Es gibt Ratgeberliteratur, die sich mit der Praxis
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von Jugendarbeit auseinandersetzt42, vor allem gibt es Praxisentwürfe und

Visionsvorlagen aus den USA, die ins Deutsche übersetzt werden in der Annahme,

dass sie zeitlos und kulturübergreifend anwendbar sind43. Nicht abzusprechen ist

diesen Konzepten der Wunsch nach geistlicher Tiefe und Relevanz für Jugendliche

in Deutschland. Allerdings wird neben dem fragwürdigen Anspruch der universalen

Gültigkeit (unabhängig von Ort und Zeit) nicht deutlich, was die theologische Folie

ist, auf der sie Jugendarbeit aufbauen wollen44. So bleibt es meist bei einem

theologisch eng geführten Verständnis von Mission (als Evangelisation), das, mit

Management-Prinzipien und Jugendkultur angereichert, zu einer dynamischen

missionarischen Jugendarbeit zusammengemixt wird. Auf der anderen Seite findet

sich in vielen evangelischen Gemeinden eine anspruchsvoll und professionell

reflektierte Jugendarbeit, die sich in ihrer Tradition vor allem an

sozialpädagogischen Konzepten orientiert45. Zwar nimmt kirchliche Jugendarbeit

mittlerweile auch stärker den missionarischen Auftrag wahr. Dies wird auch im

Arbeitsbericht 2008 der Evangelischen Jugend Deutschland deutlich, wo es heißt:

„Evangelische Jugend entwickelt Konzepte für menschenfreundliches

missionarisches Handeln in einer postmodernen Gesellschaft.“ (Corsa 2008:201)

Allerdings wird Mission auch hier vor allem im engeren Sinne als Evangelisation

verstanden, in der Form von Konzepten der „Freundschaftsevangelisation“(:201)

und evangelistischen „Formen der Verkündigung, die mit vielen Methoden das

Evangelium öffentlich präsentiert und auf dem Markt religiöser Möglichkeiten

platziert“ (:202). Die Mehr-dimensionalität von Mission und ihre Bedeutung für

Jugendarbeit kommt hier nicht zur Sprache. Meines Erachtens mangelt es an einer

missiologischen Durchdringung von Jugendarbeit, die eine Folie liefern könnte, auf

der missionarische Jugendarbeit geschehen kann. Vielleicht hängt die

„Konzeptionslosigkeit“46 auch damit zusammen, dass christliche Jugendarbeit vor

allem praktisch-theologisch abgeleitet wurde. Dabei konzentrierte man sich im

42Z.B. Fields 2006.
43So heißt es z.B. auf der Seite eines internationalen Coaching- und Mentoring-Netzwerks für 

Jugendarbeit (Lead222), dass ein deutscher Jugendpastor „zeitlose und kulturübergreifende 
Prinzipien einer gesunden Jugendarbeit“ bei einem Praktikum in einer amerikanischen Gemeinde 
entdeckt habe und diese nun auf Jugendarbeit in Deutschland anwenden will.

44Der Auftrag und das Ziel werden beschrieben (meist als Mission im Sinne von Matthäus 28, 18-
20), aber nicht vor dem Hintergrund des großen Ganzen reflektiert und verantwortet.

45Z.B. Subjektorientierung, offene Arbeit, akzeptierende Jugendarbeit.
46Nicht zu verwechseln mit Ideenlosigkeit: Es gibt viele kreative Ideen in und für Jugendarbeit, aber 

m.E. einen Mangel an theoretischer Konzeption, was dazu führt, dass nach funktionierenden 
Prinzipien gesucht wird, die sich universal anwenden lassen. 
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Wesentlichen auf die Entdeckung der Zielgruppe. Auch in den neueren

jugendkirchlichen Bewegungen wird Jugendarbeit vor allem ekklesiologisch

verstanden als Auftrag, die Kirche mit Jugendlichen attraktiv zu gestalten. Damit

geschieht aber inhaltlich bzw. theologisch bereits eine Vorentscheidung, die  später

nur schwer hinterfragt werden kann. Denn über das Verständnis, den Auftrag, die

Zielsetzung und inhaltliche Ausrichtung ist damit noch nichts ausgesagt. Ihre

ekklesiologische Begründung „in einem ausdifferenzierten Verständnis der

Gemeinde Jesu Christi“ (:97) koppelt Jugendarbeit damit automatisch an das

vorherrschende Verständnis von Kirche, das von Jugendarbeit nicht mehr

hinterfragt werden kann. Sie unterscheidet sich dann nur noch durch ihre

zielgruppenspezifische Differenzierung (:97) von Kirche im Allgemeinen und hat

auch nur in diesem Bereich einen eigenen Deutungs- und Entfaltungsraum.

• Wenn aber Kirche lediglich ein Provisorium ist, das teilhat an der Mission

Gottes in der Welt (Bosch 1991:377 & :518),

• wenn sie ihre Vormachtstellung in einer nachkonstantinischen Zeit verloren

hat (Bosch 2011:23),

• wenn das Christentum naturgemäß missionarisch ist oder andernfalls seine

Daseinsberechtigung verliert (Bosch 1991:9),

• wenn Mission Mutter der Theologie ist und Theologie ursprünglich

„Begleiterscheinung des missionarischen Handelns der ersten Christen“ war

(Kähler 1971:190, zitiert von Bosch 1991:16),

• wenn  Kirche von Mission abgeleitet ist und nicht Mission von Kirche

(Nussbaum 2009:96),

dann hat das auch Konsequenzen für eine Jugendkirche oder -Gemeinde, bzw. eine

christliche Jugendarbeit, die sich an missionarischen Zielen ausrichtet. Sie sollte

dann konsequenterweise eine missiologische Grundlegung („Wie nimmt

Jugendarbeit an Mission teil?“) erhalten und nicht eine praktisch-theologische

(„Wie geht Kirche für Jugendliche?“).  

Eine missiologisch fundierte, transformative Jugendarbeit sollte sich daher in

Konsequenz der Ergebnisse des letzten Kapitels (4.2) an folgenden Punkten messen

lassen:

• Sie ist in ihrer Erscheinungsform in erster Linie Gemeinschaft, die Leben

teilt, und nicht Institution, die Programme veranstaltet.
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• Ihre Akteure sind die Jugendlichen selber, und sie gibt ihnen den nötigen

Freiraum, überträgt Verantwortung und unterstützt auf dem Weg.

• Ihre Gemeinschaft ist auf Veränderung im Sinne des Reiches Gottes

ausgerichtet: persönlich und sozial, lokal und in globalen

Zusammenhängen. 

• Sie ist keine Franchise-Filiale47 einer globalen Jugendarbeit, sondern nimmt

ihren lokalen Kontext bewusst wahr48 und die damit verbundene

Verantwortung für die Jugendlichen am Ort an.

• Ihr inhaltliches Ziel ist, Jugendliche zu einer ganzheitlichen Nachfolge in

Wort und Tat innerhalb aller Beziehungsdimensionen des Lebens

einzuladen.

• Diese Einladung erfolgt in erster Linie als Einladung, Teil der Gemeinschaft

und ihrer „Reise“ der Veränderung zu werden und nicht nur als Aufruf zu

einer individuellen Glaubensentscheidung.

• Die Jugendarbeit ist um Kontextualisierung des Evangeliums bemüht,

indem sie gemeinsam mit den Jugendlichen das Evangelium in ihre

Lebenswelt übersetzt.

Anhand des Dialogischen Strukturmodells zu Transformativer Jugendarbeit (Abb.

5) lassen sich für die jeweilige Jugendarbeit hilfreiche Fragen entwickeln und

weitere transformative Aspekte für Jugendarbeit erschließen. 

Diese Arbeit ist auch der Versuch, Boschs Ansatz der „Mission in Creative Tension“

für diese missiologische Durchdringung von Jugendarbeit nutzbar zu machen. Auf

dem Weg zu einem neuen Paradigma von Mission war sein Ansatz der „Mission in

Creative Tension“ der Versuch, vermeintlich gegensätzliche theologische

Positionen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern in Spannung zu halten. Er

wehrt sich gegen theologische Einseitigkeiten, weil sie keinen Raum lassen, das

vermeintliche Paradox zwischen den Ansichten zu leben. Am deutlichsten wird dies

in seiner Haltung zur Spannung von Dialog und Mission: Er wünscht sich Raum

für das Paradox, sowohl äußerste Hingabe an den eigenen Glauben zu leben als
47 Der Begriff Franchising stammt aus der Distributionspolitik und meint dort, dass ein 

Franchisegeber dem Franchisenehmer die Nutzung seines unternehmerischen Gesamtkonzeptes 
gegen Entgelt zur Verfügung stellt. Hier ist damit gemeint, dass Jugendarbeiten in Deutschland das
Gesamtkonzept einer großen ausländischen Jugendarbeit für ihre regionale Jugendarbeit 
übernehmen. 

48Z.B. in Form einer Kontextanalyse, die sowohl den Blick für den eigenen Ort und die Bedürfnisse,
Probleme und Hoffnungen der dort lebenden Jugendlichen schärft als auch den Blick für die 
eigenen Ressourcen und den mit dem Evangelium verbundenen Auftrag für Jugendarbeit.
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auch aufrichtig offen zu sein für den des anderen (Bosch 1991:483). In einer Zeit,

in der die Welt in ihrer Komplexität für viele beängstigend ist, geben einfache

Antworten und klare Positionen vermeintliche Sicherheit49. Hier sehe ich Boschs

Ansatz als Herausforderung, sich auf die Spannung zwischen vermeintlichen

Gegensätzen einzulassen, um der Komplexität der Mission Gottes in dieser Welt

auch nur annähernd gerecht zu werden. Menschen, die diese Komplexität

annehmen, verstehen sich als solche, die wissen, aber auch die Beschränkung

dieses Wissens kennen als Teil eines umfassenderen Wissens (:489). Sicherlich ist

Boschs Ansatz kein theologisches „Wunderwerkzeug“. Er eignet sich auch nicht

unbedingt als Methode, um ein neues Paradigma von Jugendarbeit direkt

abzuleiten, und war als solche auch nicht gedacht. Aber im Fall meines

Praxisprojektes war er wichtiger Anstoß und praktische Hilfe, um theologische

Engführungen im Missionsbegriff und theologische Spannungsfelder aufzuzeigen,

in denen missionarische Jugendarbeit sich bewegt. Und als solchen Anstoßpunkt,

als Startpunkt, um einen Hintergrund für folgende Debatten und

Weiterentwicklungen zu eröffnen, hat Bosch (1991:367) sein Werk selbst

verstanden. 

49Vor diesem Hintergrund verstehe ich auch den aktuellen „Tübinger Aufruf“ von Beyerhaus (2013) 
und anderen, mit dem erneut Evangelisation als vordringliche Aufgabe von Mission zementiert 
werden soll (was inhaltlich ein Rückfall hinter wichtige Missionskonferenzen der Vergangenheit 
bedeuten würde), nicht in erster Linie als Angriff auf die Vertreter eines transformativen 
Missionsverständnisses, sondern als theologisches Rückzugsgefecht, das vermeintliche 
theologische und missionstheologische Sicherheit in einer unsicheren Zeit der Veränderungen und 
Umbrüche verspricht. 
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5 Fazit

Die Veränderungsprozesse in weiten Teilen der westlichen Welt haben auch

Auswirkungen auf das Verständnis und die Praxis christlicher Jugendarbeit.

Vormals bewährte Programme und Konzepte greifen nicht mehr wie zuvor. Eine

aktuelle Studie innerhalb der Evangelischen Kirche von Westfalen50 zeigte:

Christsein ist für viele Jugendliche ein Label mit wenig Inhalt und Aussagekraft.

Sowohl die Erfahrung des Übernatürlichen als auch der soziale Bezug und

Nachhaltigkeit werden nur wenig mit christlicher Jugendarbeit in Verbindung

gebracht. Dieser Verlust an Relevanz führt bei Verantwortlichen zu Unsicherheiten

und der hektischen Suche nach funktionierenden Konzepten. Doch diese Reaktion

greift zu kurz. Es kann in dieser Zeit der Umbrüche nicht nur darum gehen,

Jugendarbeit ein frischeres Image zu verpassen. Anstatt nur zu fragen, wie

Jugendarbeit wieder funktionstüchtig bzw. Kirche wieder relevant für Jugendliche

werden kann, wird in dieser Arbeit dafür plädiert, Jugendarbeit neu missiologisch

zu begründen und damit ihren grundlegenden Auftrag erneut zu entdecken.

In dieser Arbeit geschah das anhand des Missionsverständnisses von Bosch (Kap.

1) und einer empirischen Forschung (Kap. 2 und 3) mit dem Jugend-Leitungsteam

einer evangelischen Jugendarbeit in Solingen. Die Probanden wurden in einer

Gruppenwerkstatt zur Deutung theologischer Spannungsfelder befragt. Die

Interpretation der Daten führte zu einem Dialogischen Strukturmodell (Kap. 4,

Abb.5), anhand dessen Form, Inhalt und Praxis von Jugendarbeit transformativ

wirksam erschlossen werden können. Der Dialog zwischen den Kernaspekten von

Jugendarbeit und einem transformativen Missionsverständnis brachte neun Thesen

zu Transformativer Jugendarbeit (Kap. 4.2) hervor. Demnach bedarf es der

Transformation christlicher Jugendarbeit anhand eines ganzheitlichen

Missionsverständnisses, um ihr Relevanz im Sinne der Mission Gottes in dieser

Welt zu verleihen. Eine missiologisch fundierte, transformative Jugendarbeit muss

in Form, Inhalt und Praxis an den Kernaspekten transformativer Mission

(Veränderung im Sinne des Reiches Gottes, Ganzheitlichkeit und lokaler Auftrag)

Maß nehmen. Der missionstheologische Ertrag beinhaltet sieben Punkte (Kap. 4.3),

hinter die eine missiologisch fundierte Jugendarbeit nicht zurückfallen sollte.

50 Siehe empirica 2012:35.
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Die vorliegende Arbeit hat mich herausgefordert – auch in den verschiedenen

Rollen, die ich während dieser Forschungsarbeit innehatte: 

• Leiter der Jugendarbeit,

• Leiter des Praxisprojekts in der Jugendarbeit,

• Interviewer,

• Forscher,

• Autor der Forschungsarbeit.

Insofern könnte kritisch angemerkt werden, dass es wenig verwunderlich ist, dass

ein wesentlicher Teil der Forschungshypothesen in den späteren Daten

wiederzufinden war: Was zuvor durch das Praxisprojekt erreicht werden sollte,

wurde in den Interviews gesucht, gefunden und zu Theorie verarbeitet. Sicher war

mein Blick als Forscher von meiner Rolle als Leiter des Praxisprojektes und der

Jugendarbeit beeinflusst. Daher wurden die Daten im ersten Schritt der Analyse

induktiv codiert, ohne mit einer bestehenden Theorie an sie heranzugehen. Die

gesamte Datenanalyse verlief in ihren einzelnen Schritten eng anhand der

Grounded Theory, so dass immer wieder die Frage, was in den Daten vorhanden

ist, angeregt und Distanz zu eigenen Theorien und Vorstellungen geschaffen wurde.

Im Hinblick auf die Praxis von Jugendarbeit könnten Ergebnisse dieser Forschung

idealistisch wirken. Ist eine theoretische Grundlage von missionarischer

Jugendarbeit in diesem Ausmaß notwendig? Bleibt in der Praxis dafür überhaupt

genug Raum? Sicher funktioniert einiges in der Praxis von Jugendarbeit auch ohne

die dahinter liegende Folie eines grundlegenden theoretischen Konzeptes.

Ausgestattet mit kreativem und professionellem Handwerkszeug und einem

gesunden Menschenverstand lässt sich in missionarischer Jugendarbeit einiges

erreichen. Aber wenn es darum geht zu hinterfragen, warum eine Jugendarbeit wie

„tickt“, warum sie welche Zielsetzung verfolgt und wie sie missionarisch relevant

für ihren Kontext werden kann, braucht es wiederum Werkzeuge, um diese Fragen

zu analysieren – allerdings auf der Meta-Ebene. Ich hoffe, mit der Dialogischen

Struktur zu Transformativer Jugendarbeit einen Beitrag dazu leisten zu können.

Dabei ist mir bewusst, dass der Beitrag meiner Arbeit auf der Hypothese beruht,

dass Mission das Ordnungsprinzip einer gesunden Theologie ist, was den

Widerspruch der systematischen Theologie herausfordern muss. Ebenso wird in

dieser Arbeit davon ausgegangen, dass Mission das zentrale Thema einer
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christlichen Jugendarbeit ist. Damit soll keineswegs ignorant über bestehende

andere wertvolle Ansätze von Jugendarbeit hinweggegangen werden. Im Gegenteil:

Das, was an Jugendarbeit missionarisch ist, kann an vielen Stellen durchaus in der

praktischen Umsetzung mit anderen Konzepten übereinstimmen, auch wenn der

Ausgangspunkt ein anderer war.

Dennoch bin ich davon überzeugt, dass christliche Jugendarbeit, wenn sie relevant

für ihren Kontext und diese Zeit sein will, weniger von kirchenzentrierten Fragen

bestimmt sein muss („Wie kann unsere kirchliche Jugendarbeit effektiver, besser,

größer werden?“) als vielmehr von der befreienden Mission Christi in dieser Welt

(„Wie können wir als Jugendarbeit an Gottes Mission in dieser Welt teilhaben?“).

Mein Wunsch ist, dass diese Arbeit einen Diskurs über die Notwendigkeit der

missiologischen Durchdringung von Jugendarbeit anstoßen bzw. zum Nachdenken

darüber anregen kann. Eine mögliche Anschlussforschung könnte Jugendarbeiten,

die praktisch-theologisch verortet, und solche, die missiologisch gegründet sind,

vergleichend untersuchen im Hinblick auf Form, Inhalt und Praxis. Interessant

wäre auch eine nähere Untersuchung zur Frage, wie sich Evangelisation und

Soziales Engagement als Elemente von Mission in Jugendarbeit verbinden lassen,

so dass wirklich eine kreative Spannung entsteht und nicht nur eine Bewegung hin

und her zwischen den beiden Polen. Die evangelistische Bedeutung von

Gemeinschaft wurde in dieser Arbeit angesprochen. Hier könnte erforscht werden,

ob und wie Jugendliche durch ihre Teilhabe an christlicher Gemeinschaft zum

Glauben kommen bzw. wie sich dieser Glaube verändert.

Insgesamt sehe ich die Aufgabe von Missiologie im Bereich der Jugendarbeit

ähnlich wie Bosch die Rolle von Missiologie im großen Haus der Theologie: Als

nervtötende „Stubenfliege“, „creating unrest and resisting complacency, opposing

every ecclesiastical impulse to self-preservation, every desire to stay what we are“

(Bosch 1991:496). Denn nur Missiologie und ihr stetiges Erinnern daran, dass

Kirche in einer Notsituation geboren wurde und Mission ihre Existenz begründet,

kann christliche Jugendarbeit vor Selbstzentriertheit, Selbstgefälligkeit und

Trägheit bewahren und den notwendigen Impuls zur Veränderung in ihrer „DNA“

fest einpflanzen. Damit sie als transformative Jugendarbeit ihrem Auftrag gerecht

wird und die Realität nicht einfach hinnimmt wie sie ist, sondern darauf drängt, sie

im Sinne Gottes zu verändern.
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A . Interviewvertrag

B. Interviews

B0 – Gruppeninterview
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B2 – Interview 2

B3 – Interview 3

B4 – Interview 4

B5 – Interview 5

B6 – Interview 6

B7 – Interview 7

B8 – Interview 8

B9 – Interview 9

B10 – Interview 10

B11 – Interview 11

C. Collagen

C1 – Collage 1
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C11 – Collage 11

D. Codings

D1 – Codings erstes Codieren

D2 – Codings zweites Codieren
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