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Guten Morgen, 

„Kinder und Jugendliche verstärkt ermutigen, sich aktiv in unsere Gesellschaft 

einzubringen: Das ist die Kernforderung des neuen Kinder- und Jugendberichts“ 

… so steht es im Einladungsflyer der heutigen Veranstaltung.  

Zitiert wird über dies hinaus die Bundesfamilienministerin mit dem Satz: „Das 

wichtigste Ziel politischer Bildung ist, jungen Menschen demokratische Prinzipien wie 

Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit oder den Schutz von Minderheiten zu vermitteln.“ 

Allein diese beiden Sätze verdeutlichen schon, welch Komplexität im Kinder- und 

Jugendbericht steckt. Es wimmelt nur so von Schlagworten, die in verschiedenen 

Wissenschaftszweigen auf unterschiedliche Weise vielfach diskutiert wurden und 

werden: Beteiligung bzw. Partizipation, Bildung, Politik, Demokratie, Menschenrechte 

und so weiter und so fort.  

Der Begriff „Kirche“ kommt im ganzen Bericht 8x vor (Fußnoten und 

Literaturverzeichnis eingeschlossen). Das ist nicht viel. Ehrlich gesagt ist das sogar 

ziemlich wenig. Inhaltlich sind dabei zwei Stellen relevant. Zum einen geht es darum, 

dass Kirche in diesem Bericht im Kontext der prozesshaften Dimension von 

Demokratie als eine „historisch gewachsene Struktur“ bezeichnet wird – klingt 

schonmal wichtig und hat tatsächlich auch eine Bedeutung. Dahinter steht die 

Tatsache, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften einen eigenen rechtlichen 

Status haben. Zum anderen taucht der Begriff Kirche vor dem Hintergrund der 

Trägerpluralität von politischen Bildungsangeboten auf – diese Rolle nimmt unter 

anderem die kirchliche Jugendarbeit in vielfältiger Form wahr. 

Der Bericht diskutiert im Teil A einige grundlegende Begriffe und favorisiert daraus 

ableitend eine Definition von „Politischer Bildung“.  Er spricht davon, dass politische 

Bildung Bildung, Ausbildung, Bewusstseinsbildung, Information, Praktiken und 
Aktivitäten umfasst, deren Ziel es ist, Lernende durch die Vermittlung von 
Wissen, Kompetenzen und Verständnis sowie der Entwicklung ihrer 
Einstellungen und ihres Verhaltens zu befähigen,    

1.  ihre demokratischen Rechte und Pflichten in der Gesellschaft wahrzunehmen 
und zu verteidigen,       



2. den Wert von Vielfalt zu schätzen und    

3.  im demokratischen Leben eine aktive Rolle zu übernehmen, in der Absicht, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu fördern und zu bewahren. 

 

So. Das ist reichhaltig. Und das möchte ich einmal auf Kirche runterbrechen… Stück 

für Stück. 

Also… zunächst geht es um die Formate. Hier ist von Bildung, Ausbildung und 

Bewusstseinsbildung die Rede…. Haben wir das in Kirche? Ja. Auf jeden Fall! Wir 

haben sehr viele unterschiedliche Formate im schulischen und außerschulischen 

Bildungsbereich: Familienbildung, Kitas, Schulen, Jugendarbeit, Konfi-Arbeit, 

Erwachsenenbildung, Senior*innenarbeit usw. 

Außerdem sprechen die von Information, Praktiken und Aktivitäten, deren Ziel es ist, 

Menschen durch die Vermittlung von Wissen, Kompetenzen und Verständnis sowie 

der Entwicklung ihrer Einstellung und ihres Verständnisses zu befähigen… 

Information, Praktiken und Aktivitäten klingt etwas sperrig, aber grundsätzlich sind das 

natürlich Bestandteile der gerade erwähnten Bildungsformate in Kirche. Als Kirche 

vermitteln wir Wissen und Kompetenzen und auch Verständnis. – Wobei die 

Bezeichnung „vermitteln“ durchaus kritisch hinterfragt werden könnte, aber darum geht 

es an dieser Stelle nicht. Wir unterstützen Menschen bei der Entwicklung ihrer 

Einstellung und ihres Verständnisses… zur Welt, zu Gott, zu den Mitmenschen, zu 

sich selbst, zur Natur, zu gesellschaftlichen Fragestellungen etc.  

All das „befähigt“ Menschen. In der Definition politischer Bildung soll diese wesentlich 

zu drei Aspekten befähigen: 

1. Menschen sollen befähigt werden, ihre demokratischen Rechte und 
Pflichten in der Gesellschaft wahrzunehmen und zu verteidigen. 
Tut Kirche das? Sicherlich. Aber: Tut Kirche das genug? Tun wir das 

ausreichend im Sinne von „Fördern wir das in unseren kirchlichen Arbeitsfeldern 

so gut wir können?“ Sind wir als Kirche ein gutes Lernfeld? Wenn ich statt 

Gesellschaft Kirche schreibe, wie sieht es dann aus? „Menschen sollen befähigt 

werden, ihre demokratischen Rechte und Pflichten in der Kirche wahrzunehmen 

und zu verteidigen.“ 

 



2. … der zweite Aspekt: Menschen sollen befähigt werden, den Wert von 
Vielfalt zu schätzen. 
Dieser Aspekt führt mich zu einer ganz entscheidenden Frage: Wie inklusiv ist 

Kirche?   

Wer bestimmt und gestaltet Kirche? Wie steht es um die Intersektionalität? Alle 

oder zumindest die meisten von Ihnen kommen aus der Jugendarbeit. Die 

Jugendarbeit in der EKiR hat in den letzten Jahren große Schritte geschafft: Die 

Partizipation junger Menschen wurde enorm gestärkt. Das ist großartig. Aber: 

Wie steht es um junge Menschen mit Behinderung? Und was heißt überhaupt 

„den Wert von Vielfalt schätzen“? Heißt schätzen zu sagen: Bunt ist schön und 

wichtig und gerne schätzen wir die Farbpracht aller Farbtöne… aber letztendlich 

entscheiden doch immer dieselben Farben über Macht? Oder heißt den Wert 

von Vielfalt schätzen, Partizipation und Mitbestimmung wirklich aller Farben 

ernstzunehmen? 

   
3. … und nun zum dritten Aspekt: Menschen sollen befähigt werden im 

demokratischen Leben eine aktive Rolle zu übernehmen, in der Absicht, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu fördern und zu bewahren. 
Aktive Rolle … das hören wir gern als partizipationsaffine Akteur*innen in der 

Jugendarbeit. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fördern und bewahren. Das 

klingt auch super. Aber was heißt das konkret? Wie kann ich als 

Jugendmitarbeiter Mustermax in Gemeinde Musterkirche meine Jugendarbeit 

wirklich so ausrichten, wenn die Ressourcen immer knapper werden? Wie 

positioniert sich ein Kirchenkreis oder die Landeskirche hier? 

 

Wie Sie sehen – allein schon die Beschäftigung mit einer einzigen Definition in diesem 

Bericht, hat bei mir viele Fragen aufgeworfen… Daher freue ich mich sehr über diesen 

Fachtag und die Möglichkeit, mit Ihnen zusammen tiefer in die Materie „Kinder- und 

Jugendbericht“ einzutauchen. Ich bin gespannt, welche weiteren Fragen wir entwickeln 

und welche Antworten uns einfallen. 

 

Lara Salewski 

 


