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Ein lebendiges Dreieck
Wir im CVJM lieben die »Drei«. Das habe ich vom Generalsekretär des CVJM Weltbundes
Carlos Madjri Sanvee bei einem Treffen in Kassel gelernt. Wir haben ja auch das Dreieck
(siehe oben) als Symbol für unsere Arbeit.
Wie ihr alle wisst, repräsentieren die drei Seiten Leib – Seele – und Geist. Wir haben den
ganzen (jungen) Menschen im Blick.
Aber wir sind mehr als nur das Dreieck. Die Arbeit, die wir tun, ist mehr als »nur« ein Symbol.
So wie Gottes Geist lebendig ist, sind auch wir und die Arbeit, die wir in Gottes Auftrag tun,
lebendig.
Die Zahl drei steht aber auch für den dreieinigen Gott für Vater – Sohn – und heiligen
Geist. Wir sind ja nicht in unserem Auftrag unterwegs, sondern in seinem. Wir arbeiten
nicht in oder an unserem »Weinberg«, sondern am bzw. im Weinberg Gottes.
Und wir arbeiten mit und an Menschen. Nicht um sie, wie in der heutigen Zeit so oft üblich,
zu manipulieren. Nein, wir wollen es Ihnen möglich machen einen zeitgemäßen Zugang
zum dreieinigen Gott zu finden. Wir wollen mit und für junge Menschen in guter Tradition
des CVJM die Türen und Tore der Herzen von jungen Menschen zu Gott öffnen. Nicht mehr,
aber auch nicht weniger. In diesem Tür öffnen ist für uns auch Bildung und die Vermittlung
von Bildung enthalten.
Die Anwendung von Wissen wird immer wichtiger. Die Gefahr der
Manipulation lässt sich nachhaltig nur vermeiden, wenn ich weiss um
was es geht und wenn ich die Argumente, die mir jemand bei Twitter,
WhatsApp, oder wo auch immer um die Ohren haut, bewerten und
einschätzen kann. Es wird immer schwieriger, sich mit anderen kritisch auseinander zu setzen. Aber wenn wir Christen das Salz der Welt
bleiben wollen, dann müssen wir uns einsetzen. Dazu ist Bildung eine
mehr als wichtige Grundvoraussetzung. Darum arbeiten wir gerne mit
am lebendigen Dreieck des CVJM.

Christopher und Helma als »lebendiges« CVJM-Dreieck

Beste Grüße aus dem CVJM Landesverband Sachsen-Anhalt
sendet Axel
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Die Passion Jesu
live im TV

CVJM tritt
Aktionsbündnis bei

FERNSEHTIPP

SEENOTRETTUNG

kurz notiert

»Man lässt keinen Menschen ertrinken! Punkt!«
Dieser Satz von Prof. Dr. Sandra Bils (CVJMHochschule) nimmt uns mit hinein in unsere
Verantwortung, die wir als Zivilgesellschaft, als
Christen und als CVJM haben. Es gibt so viel zu
tun, man könnte, ja müsste sich an so vielen
Stellen engagieren, um Menschen zu helfen, Not
zu lindern.
Wir sind als CVJM dem Bündnis »United4Rescue«
beigetreten. Es ist mehr als ein Zeichen. Es ist
humanitäres Handeln, es geht um die Rettung
von Menschenleben und in diese Gemeinschaft
der Handelnden treten wir mit ein.
Ziel des Bündnisses ist, 2020 ein zusätzliches
Seenotrettungsschiff ins Mittelmeer zu
entsenden: #wirschickeneinschiff

Ihr wollt Ostern als CVJM einmal anders feiern
als gewöhnlich? Oder ihr wollt euch mit eurer
Familie und euren Nachbarn ganz besonders auf
Ostern vorbereiten? Dann ist folgender Fernsehtipp vielleicht genau das Richtige für euch:
Erstmals wird es zu Ostern ein Musik-Live-Event
in Deutschland geben. »Die Passion« ist eine
moderne und ungewöhnliche Inszenierung der
letzten Tage im Leben von Jesus Christus. Mitten
in Essen werden bekannte Schauspieler und
Sänger mit deutschen Popsongs die Passionsgeschichte zu neuem Leben erwecken und die
Ereignisse von vor mehr als 2.000 Jahren in
unsere Zeit übertragen. Das ganze wird live von
RTL übertragen.

Weitere Infos: www.united4rescue.com

ARBEITSHILFE

prokids

»prokids – 18 Modelle für die Arbeit mit Kindern und ihren Familien«
ist ein Heft voller Ideen. Die Autoren berichten, was sie jeweils
an praktischer Arbeit für Drei- bis 13-Jährige in der christlichen
Arbeit mit Kindern anbieten. Alle dargestellten Modelle sind erprobt und werden in den jeweiligen Orten in Deutschland mit viel
Motivation und Freude durchgeführt. Das Heft ist für alle entstanden, die die Arbeit mit Kindern neu denken, sich inspirieren lassen möchten, die daran interessiert sind, was andere Gemeinden
für Kinder anbieten, beratend in der Gemeinde agieren, selbst
Kinder haben und sich informieren wollen sowie für Haupt- und
Ehrenamtliche, die Kinder für den christlichen Glauben begeistern möchten. Kurz: Das Heft ist für alle, die PRO KIDS sind!

prokids

18 Modelle

in der Arbeit mit Kindern
und ihren Familien

Das Heft wird herausgegeben vom CVJM Baden, dem CVJM-Westbund und dem Evangelischen Jugendwerk in Württemberg und steht zum Download zur Verfügung: www.cvjm-westbund.de/prokids
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Ehrenamtliche CVJM-Jugendmitarbeitende aus vielen europäischen Ländern lernen einander kennen
und präsentieren ihre Jugendarbeit. Sie werden
sich über ihre Erfahrungen aus der Jugendarbeit,
besonders auch mit Menschen mit Migrationshintergrund, austauschen. Neue Modelle der Jugendarbeit werden entdeckt, dokumentiert und man
wird sich europaweit vernetzen. Voraussetzung für
die Teilnahme ist, dass ihr Englisch sprecht, bereits
eine Mitarbeiterschulung besucht habt und etwas
Erfahrung in der Jugendarbeit mitbringt. Das Camp
findet vom 01.-09.08.2020 in Michelstadt statt.

WEBSITE

Anmeldung unter www.cvjm-reisen.de

CVJM-Reisen
Du bist noch auf der Suche nach einem Ziel für deinen Sommerurlaub 2020? Dann schau doch mal auf
der CVJM-Reisen-Website vorbei! Egal für welche
Zielgruppe oder aus welcher Region, die Kooperationsplattform von neun CVJM-Landesverbänden
bildet ein vielfältiges Angebot an Reisen, Freizeiten
und Urlaubsangeboten ab. So unterschiedlich wie
die Urlaubsvorstellungen sind, ist auch das
Angebot. Alle Reisen sind über Schlagworte und
eine benutzerfreundliche Suchfunktion zu finden.

BEWERBEN

INTERNATIONAL

2020

Echt.Mutig.Leiten
FOLLOW ME, das Leiterschaftsprogramm des
CVJM-Westbunds, befähigt junge Erwachsene (2027 Jahre) mit Leitungspotenzial dazu, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen.
Das Jahresprogramm besteht aus einer Basiswoche, der Projektphase und einem Reflexionswochenende. Danach ermöglicht das
FOLLOW-ME-Alumni-Netzwerk weitere Vernetzung. Das christliche Leadership-Programm kooperiert mit der CVJM-Hochschule in Kassel.
Bei FOLLOW ME wirst du dazu befähigt, als
Leiterin oder Leiter voranzugehen und dein
eigenes Projekt in deinem Umfeld umzusetzen.
In der Basiswoche beschäftigst du dich in abwechslungsreichen Theorie- und Praxiseinheiten
mit Themen wie Biografie, Persönlichkeit,
Glaube und Leitung. In der nachfolgenden
Praxisphase wendest du dein Wissen und deine
erlernten Skills in der Praxis in deinem eigenen
Projekt an, das du eigenverantwortlich durchführst. In dieser Zeit
wirst du von einem erfahrenen Mentor begleitet und unterstützt.
Beim abschließenden
Reflexionswochenende
besprichst du mit den
anderen Teilnehmenden dein Projekt.
Weitere Infos und Bewerbungsbogen:
www.follow-me-leadership.de

Weitere Infos unter www.cvjm-reisen.de
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Bildung mit Kopf
CVJM als Schule

 Was wir im CVJM aus praktischer Erfahrung
wissen, ist spätestens seit dem 12. Kinder- und
Jugendbericht der Bundesregierung auch
wissenschaftlich unstrittig: Bildungsprozesse
von Kindern und Jugendlichen finden nicht
nur in der Schule statt, sondern an ganz unterschiedlichen Bildungs- und Lernorten. Diese
Lernorte sind neben der Familie häufig auch die
Angebote der (verbandlichen) Jugendarbeit.

»CVJM-Arbeit
hat den Anspruch, junge
Menschen
ganzheitlich zu
bilden.«

Innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe hat der
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit eine gesetzlich verankerte Bildungsaufgabe (vgl.
§ 11+12 SGB VIII). Im Unterschied zu den formalen
Bildungsinstitutionen – wie etwa der Schule
oder den Hochschulen – weisen die Bildungsangebote der Jugendarbeit einen hohen Grad
an Selbstorganisation durch Jugendliche auf. Sie
verstehen sich als ein freiwilliges Angebot, das
auf den Bildungsauftrag Bezug nimmt, jedoch
nicht den Erwerb von Abschlüssen zum Ziel hat.
Gegenwärtig wird in der Fachliteratur zwischen
drei Formen des Lernens unterschieden:
T Formale Bildung bzw. formales Lernen
findet in den offiziellen Institutionen des
Bildungssystems im engeren Sinne statt
(Beispiel: Schule und Ausbildung).
T Als Nonformale Bildung oder nonformales
Lernen wird jede Form organisierter Bildung
und Erziehung, die freiwilliger Natur ist und
Angebotscharakter hat, verstanden (Beispiel:
Jugendarbeit).
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T Informelle Bildung bzw. informelles Lernen
bezeichnet alle ungeplanten und unbewussten
Bildungsprozesse, die sich im Alltag außerhalb
formalisierter Bildungsinstitutionen ergeben
(Beispiel: Familie, Nachbarschaft, Arbeit und
Freizeit).
Betrachten wir die Kinder- und Jugendarbeit des
CVJM in Deutschland, dann ist diese im Kern der
non-formalen Bildung zuzuordnen, obwohl sich informelle Bildungsprozesse innerhalb dieser selbstverständlich ereignen. Im Blick auf die formale
Bildung sind die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten der CVJM-Hochschule in Kassel zu nennen.
Ganzheitliche Bildung
Die weltweite CVJM-Bewegung versteht sich seit
ihrer Gründung als eine Bildungsarbeit, die junge
Menschen in ihrer kognitiven, sozialen, emotionalen und geistlichen Entwicklung, in ihrer
persönlichen Reife, in der Vermittlung von christlichen Werten und auch zum Teil in beruflichen
Kompetenzen fördern will. Damit leistet die
CVJM-Jugendarbeit seit über 175 Jahren einen
wesentlichen Beitrag zum lebenslangen Lernen.
Als christliche Jugendarbeit erhebt die CVJMArbeit den Anspruch, junge Menschen »ganzheitlich« zu bilden. Diese Bildung an »Leib, Geist und
Seele« – oder wie es Johann Heinrich Pestalozzi
sagte: mit »Kopf, Herz und Hand« – macht deutlich, dass Bildungsprozesse nicht nur kognitiv,
sondern auch erfahrungsbezogen angeeignet
werden. Lernen in der verbandlichen Jugendarbeit des CVJM kann nicht passiv geschehen.
Die Beteiligungs- und Partizipationsgelegenheiten ermöglichen jungen Menschen, sich an

f, Herz und Hand
der Demokratie

den Inhalten, Formaten und Rahmenbedingungen
der jeweiligen Jugendarbeit vor Ort auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und konkrete
Kompetenzen zu entwickeln.
Damit leistet die CVJM-Jugendarbeit einen Beitrag
zu demokratischer Bildung und Erziehung. Im »Bildungsverständnis und Bildungsauftrag des CVJM«
heißt es: »Bildung ist der Prozess, durch den
Menschen fähig werden, das Leben und die Welt
zu verstehen und zu gestalten. Bildung vollzieht
sich in den Beziehungen des Menschen zu Gott,
zu sich selbst, zu anderen Menschen und zur Welt.
Diese Beziehungen können wohl unterschieden,
dürfen aber nicht voneinander getrennt werden.«1
In dieser kurzen Darstellung wird deutlich, wie
wichtig die Beziehungsorientierung innerhalb
der Angebote für die Bildungsprozesse junger
Menschen ist. Diese Beziehungsorientierung
meint alle Bemühungen, die zur Herstellung und
Weiterführung eines persönlichen Kontakts zu
den jungen Menschen eingebracht werden. Sie
schafft Räume, damit Individuen sich in Gruppen
und Freundschaftsbeziehungen erleben können,
Gemeinschaft erfahren und in dieser lernen.
Lernen im freiwilligen Engagement
Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, welchen
Beitrag non-formales Lernen zum Kompetenzerwerb einzelner Menschen leisten kann. Die DJIStudie zum »Kompetenzerwerb im freiwilligen
Engagement«2 konnte zeigen, dass im freiwilligen
Engagement wichtige Bildungsprozesse und
Lernerfahrungen gemacht werden können. Dieses
Lernen unterscheidet sich als »Handeln in Realsituationen« auch aufgrund der Freiwilligkeit, der

Möglichkeit zur individuellen und selbstbestimmten Schwerpunktsetzung der Persönlichkeitsentwicklung und des Erwerbs von sozialen Kompetenzen grundlegend von formalen Lernstrukturen
und fördert zusätzlich die demokratische Beteiligung und das Einüben sozialer Verhaltensweisen.

»Weil jungen
Menschen in
unserer Jugendarbeit etwas
zugetraut wird,
haben sie
die Chance,
persönlich zu
wachsen.«

Insofern erstaunt es nicht, dass die Jugendverbände unter Bezug auf Alexis de Tocqueville auch
als »Schulen der Demokratie« bezeichnet werden.
In einer Studie zum freiwilligen Engagement sozial
benachteiligter Jugendlicher im CVJM wurde dies
ebenfalls deutlich.3 Gerade weil jungen Menschen
in unserer Jugendarbeit etwas zugetraut wird,
haben sie die Chance, persönlich zu wachsen. Als
einen wesentlichen Ertrag des freiwilligen Engagements benennen die Jugendlichen in den Interviews unterschiedliche Kompetenzen, die sie in der
Kinder- und Jugendarbeit lernen konnten. Dieser
Kompetenzerwerb ist etwas, das »einfach so
nebenbei passiert«, wie es eine Ehrenamtliche sagt.
Lernen »en passant« bezieht sich dabei sowohl
auf den Umgang mit anderen Menschen (soziale
Kompetenzen), auf die Kommunikationsfähigkeit,
die durch das Engagement entwickelt und
gefördert wurde, als auch auf die Organisationskompetenz und auf die spirituelle Kompetenz der
Jugendlichen. Damit hat der Kompetenzerwerb
für die Jugendlichen eine Relevanz, die über das
Engagement in unserer CVJM-Arbeit hinausgeht.

Germo Zimmermann
Professor für Soziale
Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit an
der CVJM-Hochschule in
Kassel

www.cvjm.de/bildungsauftrag
Düx, Wiebken et al. (2009): Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement. Wiesbaden: VS Verlag.
3
Zimmermann, Germo (2014): Anerkennung und Lebensbewältigung
im freiwilligen Engagement. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
1
2
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Die Welt als Gabe und
Bildung im biblischen Kontext

»Die Welt ist
nicht einfach da,
sondern
erschließt sich
dem Menschen
Schritt für
Schritt.«

 Schon im zweiten, älteren Schöpfungsbericht
(Gen 2-3) wird erzählt, wie der Mensch, Adam,
lernt, sich in der Welt zurechtzufinden. Die Welt
ist nicht einfach da, sondern erschließt sich ihm
Schritt für Schritt – und das ist Bildung. Dazu
vier Spots aus dem Text, vier grundsätzliche Bildungsaufgaben.
Alles Gabe
Die ersten Worte, die der Mensch hört, sind »Du
darfst …« ( Gen 2,16). Die Welt ist ein Geschenk.
Ein Garten, den Adam zwar »bebauen und bewahren« soll (Gen 2,15), den er aber nicht selbst
gepflanzt hat. Die Welt ist eine Gabe Gottes, die
der Mensch verstehen, erhalten und entwickeln
soll. Er muss sie in Besitz nehmen, um angemessen mit ihr umzugehen.
Also muss er sich bilden. Er muss sich ein Bild
von der Welt machen, das zugleich auch ein Bild
von sich selbst ist – und dann muss er dieses
Bild immer wieder erneuern, muss sich weiterbilden. Denn jede neue Erfahrung mit dieser
vielfältigen Welt verleiht den Menschen neue
Möglichkeiten, seiner Lebensaufgabe gerecht
zu werden.
Eine Grenze
Die Welt ist groß, um darin und davon zu leben.
Doch es gibt eine Grenze. Nur ist sie nicht außen,
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sondern innen. Der Baum der Erkenntnis des
Guten und Bösen (Gen 2,17), der mitten im Garten steht (Gen 2,9; Gen 3,3), ist dem Zugriff des
Menschen entzogen.
Auf alles darf er zugreifen, alles darf verlockend
für ihn sein und gut zu essen (Gen 2,9) – nur
dieser Baum, diese Erkenntnis, ist ausgenommen: Es ist lebensnotwendig zu wissen, was
gut ist, weil es das Leben fördert, oder böse,
weil es dem Leben schadet. Schließlich soll der
Mensch den Garten, den Gott ihm geschenkt
hat, nicht verwüsten. Nur darf der Mensch nicht
versuchen, ohne Gott gut und böse zu bestimmen. Er muss lernen zu unterscheiden, aber zugleich auch seine Beziehung zu Gott gestalten.
Sein Verhältnis zu Gott und zur Welt muss immer
wieder neu gebildet werden.
Namensgebung
Da fehlt noch was. Der Mensch braucht ein
Gegenüber. Auf gleicher Ebene. Doch die Tiere,
die Gott für den Menschen erschaffen hat, sind
ihm nicht gleichwertig (Gen 2,19f).
Dabei entwickelt der Mensch eine wesentliche
Fähigkeit: Er gibt den Tieren Namen. Damit
stößt Adam auf das Wesen der Dinge. Der Name
drückt aus, wie etwas ist. Was es bedeutet. Und
damit auch: wie man damit umgehen muss.

Tanya Worth (Hg.)

– 12 Themenpakete zum ...

Tanya Worth (Hg.)

Anzeigen

Diskutieren: Biblische und gesellschaftliche Themen miteinander erörtern –
in Kleingruppen, im Plenum oder auch mal in der Stille für sich.
Glauben:

Andachten und Bibelarbeiten laden zum Glauben und zur
Nachfolge ein.

Spielen:

Spieleprogramme für eine ganze Gruppenstunde sowie
Gelände- und Stadtspiele können sofort umgesetzt werden.

Machen:

Praxiserprobte Bausteine beleuchten Themen aus unterschiedlichen Perspektiven und laden die Jugendlichen zum
aktiven Erleben ein.

ZWÖLFzig Sachen sind flexible und abwechslungsreiche Bausteine
für alle in der Jugend-, Konfirmanden- und Freizeitarbeit,
die jungen Menschen ab 13 Jahren einen alltagsorientierten
und spielerischen Zugang zum Glauben bieten wollen.

Mit Jugendlichen
Themen diskutieren,
glauben, spielen, machen

12

!

Aufgabe

bei uns

CVJM-Shop, Bundeshöhe 6, 42285 Wuppertal
(0202) -57 42 32, info@cvjm-shop.de

Sprache ordnet die Welt und macht sie gestaltbar. Was man benennen kann, kann man
begreifen. Eine wichtige Voraussetzung für den
Bebauer und Bewahrer der Welt.
Das Gegenüber
Schließlich: das Gegenüber Adams (Gen 2,21ff.)!
Adam ist begeistert. Natürlich. Denn Eva ist ihm
ebenbürtig. Gleichwertig. Ja, wesensgleich:
»Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch« (Gen 2,23). Die notwendige Ergänzung – aber zugleich auch eine neue, bleibende
Aufgabe.
Der Mensch muss jetzt das angemessene
Verhältnis zu dem anderen, gleichwertigen
Menschen finden. Wie gehen die Menschen
miteinander um? Wie helfen sie sich, ihre gottgewollte Lebensaufgabe zu gestalten? Wie
bestimmen sie ihr Verhältnis zueinander?
Bildung ist der Bibel nicht fremd, sondern ist
von Anfang an ihr Thema.
Holger Noack
Bundessekretär für
Mitarbeiterbildung im
CVJM-Westbund

WEIL DIE
WELT
BEWEGER INNEN
BRAUCHT
LERNE UNS JETZT KENNEN!

www.cvjm-hochschule.de/infotage
YMCA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
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Bildung im CVJM

Ganzheitlic

Gemeinsames Leben und Lernen hat an vielen Stellen im CVJM

*Name geändert

Lebenshof Ludwigsdorf

»Wir möchten
Stärken und
Potenziale der
jungen Leute
entdecken.«

 »Mit Micha*
macht es richtig
Spaß in der Küche: Früh schon
gut gelaunt, ist
er auf Sauberkeit bedacht und weiß,
was er tun muss«, so erzählte ein
Anleiter begeistert. »Mit der Schule wird es
bei ihm nichts, aber er ist ein Praktiker, und mit
einem Job als Ungelernter findet er bestimmt
seinen Weg.« Solche Geschichten sind leider
nicht die Regel auf dem Lebenshof. Bei Micha
sah es lange Zeit aus wie bei vielen unserer 25
»Lebenshofer«. Keine Lust zur Arbeit, unbegründet fehlen, Drogen und Konflikte mit dem Gesetz. Nach einem Wechsel des Arbeitsbereiches scheint er aber am richtigen Platz zu sein.
Keinen Fehltag hatte er seitdem. Jetzt muss er
die nächste Herausforderung packen und sich
selbst um einen Praktikumsplatz bemühen.

Zum Glück gibt es einige mit dem Lebenshof verbundene Unternehmen, die solch ein Experiment wagen. Die eigene Anstrengung werden wir
Micha jedoch nicht abnehmen.
Michas Entwicklung zeigt, was wir auf dem Lebenshof anstreben: Wir möchten die Stärken
und Potenziale der jungen Leute entdecken, daran anknüpfen und mit ihnen gemeinsam wahrnehmen, welche Chancen sie haben. Die momentane Situation auf dem Arbeitsmarkt öffnet manchem »Praktiker« wie Micha eine Tür. Wir
hoffen für ihn – und zum Glück können wir auch
für ihn beten.

Ulrich Warnatsch
Jugendwart und Religionslehrer und ehrenamtlicher Geschäftsführer der Lebenshof GmbH

Lebenshaus Unteröwisheim
 »Ich will gern mein FSJ im CVJM-Lebenshaus
machen, weil ich in der Lebensgemeinschaft
leben will. Ich will im Glauben wachsen. Und
ich will herausfinden, was ich in Zukunft machen soll.« So steht es in vielen Bewerbungen
für unser Jahresteam. Ich freue mich jedes Mal,
wenn ich das lese. Da steht schwarz auf weiß:
»Ich will richtig was lernen: über mich, über meinen Glauben, über das Leben.«
Und nach über acht Jahren kann ich sagen: Ja,
hier lernt man richtig was. Die eine
Hälfte lernen wir im
gemeinsamen Arbeiten:
Wie organisiere
ich mich? Was ist
ein Inbusschlüssel? Wie mache ich

einen Laugenzopf? Wie putze ich ein Fenster so,
dass es danach sauber ist?
Die andere Hälfte lernen wir im gemeinsamen Leben: »Wie gehe ich mit Feedback um? Wie komme
ich mit Menschen klar, die anders ticken und glauben und leben als ich? Wie ticke, glaube, lebe ich
eigentlich selbst? Und will ich das so?«
»Wir lernen.« Das heißt: »Wir können es noch
nicht.« Wir machen dabei viele Fehler. Wir scheitern. Ich muss zu Jahresteamern gehen und eingestehen: »Das war Mist, was ich da gemacht
habe.« Wir lernen Vergebung und Gnade und
Neuanfang. Gemeinsames Leben ist kein Spaziergang. Es ist sogar anstrengend! Und doch leben wir als Gemeinschaft. Darauf liegt ein besonderer Segen. Auch weil wir in unfassbarer Weise
voneinander lernen. Jeden Tag wieder.
Kai Günter
CVJM-Sekretär im CVJM-Lebenshaus
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ch wachsen

M seinen Platz. Wir stellen hier vier unterschiedliche Modelle vor.

Hochschul-Campus
 »Wir wachsen gemeinsam an der Lebensschule CVJM-Campus«, ist der erste Punkt unserer Campus-Kultur, den Leitlinien für das gemeinsame Leben an der CVJM-Hochschule. Wir
verstehen den Campus ganzheitlich. Lehrgebäude und die meisten Studierendenzimmer
sind daher auf einem Gelände.
Gemeinsames Leben und Lernen kann ganz
unterschiedlich aussehen: Jeden Dienstagabend feiern alle Mitarbeitenden und Studierenden zusammen Campus-Gottesdienst. Morgens
bei den Andachten, bei Sportangeboten oder in
Hauskreisen trifft man auf andere Studierende
und Dozierende. Weitere Formate, wie das »Dogmatikcafé«, machen es möglich, sich kursübergreifend vertieft mit Themen auseinanderzusetzen.
Die Hochschule stellt den Studierenden WGs zur
Verfügung, in denen man sich sowohl über Ge-

lerntes austauschen,
als auch Leben teilen kann. Wir lernen mit-, von- und
aneinander.
Bewährt haben sich auch sämtliche Begegnungsflächen zwischen Studierenden und Dozierenden außerhalb der Lehrveranstaltungen, zum Beispiel die Pinte (CampusKneipe), traditionelle Veranstaltungen und Feiern oder WG-Abende.
Intensive Zeit der Gemeinschaft pflegen wir zudem durch die »Stillen Tage«: Jeder Kurs fährt einmal pro Jahr gemeinsam weg, begleitet von der
Referentin für geistliches Leben und Studierendenbegleitung und jeweils einem Dozierenden.

»Ist Bildung
nur Vermittlung
von Wissen?«

Johanna Kleinlein
Studentin an der CVJM-Hochschule

Freizeiten im CVJM
 Man könnte ja behaupten: Alles ist Bildung.
Aber so einfach ist das nicht. Man sollte schon differenzieren, welche Arbeit Pädagogen machen,
ausgebildete Menschen, die prädestiniert dafür
sind. Ist Bildung nur Vermittlung von Wissen?
Wie ist es mit den einfachen Dingen, zum Beispiel
auf Freizeiten? Was ist mit dem kleinen Mädchen,
welches das erste Mal in ihrem Leben in ein Lagerfeuer blickt und dem man erklärt, wie der Teig
um den Stock gewickelt wird? Und der Junge, der
erfährt, dass die Bäume im Wald auf einer Seite
grünlich sind und das der Hinweis auf die Himmelsrichtung Westen ist? Im »Holzprojekt« lernen Kinder und Jugendliche den Unterschied zwischen Hart- und Weichholz und beim Arbeiten damit, wie aus rauem Holz glattes wird und wie das
mit ihrem Leben ist – was sind deine rauen Seiten, was sind deine Ecken und Kanten, die du
am liebsten rund gefräst haben willst? Und dann
noch die ganzen inhaltlichen Dinge: dass Ostern
die Auferstehung ist und Weihnachten die Geburt
Jesu, dass Schule etwas mit Kirche zu tun hat und

Henri Dunant nicht nur das Rote Kreuz gegründet
hat, sondern auch acht Jahre vorher die Pariser
Basis mit unterzeichnet hat.
Ich verstehe meinen Bildungsauftrag auch in diesen kleinen Dingen. Die Bildung, die sich im Leben
widerspiegelt, die sich in personalen und sozialen
Komponenten darstellt und einen Teil dazu beiträgt, im Leben und der Gesellschaft zu bestehen.
Vielleicht auch eben nur diese kleinen Dinge, die
man einfach mal gehört haben muss.
Mein Ausbilder, der kein Meister
war, aber dennoch von allen Meister genannt wurde,
sagte mir bei der Übergabe
des Gesellenbriefes: »Christian, deine Ausbildung ist vorbei – jetzt beginnt die Lehre.«
Wie recht er doch hatte …
Christian Fraaß
Referent im CVJM Thüringen
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Bildung

Beziehung au

Elemente der Bildun

 Bildung, wie wir sie sehen
Das Bildungsverständnis des CJD ist
keine Neuerfindung unserer Tage. Es
prägt die Arbeit seit der Entstehung des
Christlichen Jugenddorfwerks im Jahr
1947. Am Anfang stand Arnold Dannenmann mit der festen Glaubensüberzeugung, dass der Mensch von Gott und für
Gott bestimmt ist.

»Die Einzigartigkeit jedes
Individuums
auf seinem Weg
von Gott zu Gott
prägt das
christliche
Menschenbild.«

Von Gott bestimmt: jeder Einzelne ist nach
dem Bild Gottes geschaffen, in vollkommener Würde und individueller Sinnhaftigkeit in
die Welt gesandt. Für Gott bestimmt:
Keiner darf verloren gehen, nicht in dieser
Welt und nicht für Christus, der durch den
Tod und seine Auferstehung jeden Einzelnen
in das ewige Leben in Gottes Reich beruft.
Die Einzigartigkeit jedes Individuums auf seinem
Weg von Gott zu Gott prägt das christliche Menschenbild. Im CJD ist es ausdrücklich in den vier
Handlungsfeldern der Persönlichkeitsbildung verankert. Sie sprechen den Menschen ganzheitlich
an und repräsentieren jeweils eine unterschiedliche Perspektive auf das Wesen des Menschen.
Vor allem aber lebt das Menschenbild in der täglichen Arbeit für jeden einzelnen anvertrauten
Menschen in den Jugenddörfern. Wir verstehen
diese Arbeit als Bildungsarbeit. Sie hat vier Elemente, die einzelne Aspekte in den Vordergrund

Wer über Bildung spricht, …
Wir gestalten
Gemeinschaft!

Wir fördern
Neugierde!

Mitmenschen

Außenbezug

Welt

MENSCH

Person
Wir achten Freiheit!

Innenbezug

Persönlichkeit
Subjekt)
Wir eröffnen Wege!

… spricht über den Menschen.
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stellen, aber so zusammengehören, wie auch
der Mensch in seiner Vielfalt immer einer ist.
Die vier Bezüge im Wesen jedes Menschen
Wer ist der Mensch und was macht sein Wesen
aus? Sein Wesen ist vieldimensional und nicht voll
erschöpfbar, immer bewegt und in Veränderung
begriffen. Vier notwendige Beziehungen (Neugierde, Gemeinschaft, Freiheit und Wege) lassen
sich darin grundsätzlich beschreiben. Neugierde
und Gemeinschaft bilden die Außenbeziehungen
des Menschen ab: insgesamt seine Beziehung zur
Welt. Freiheit und Wege die Innenbeziehungen
des Menschen: seine Beziehung zu sich selbst.
Mit der Neugierde fängt es an. Der Mensch ist neugierig auf die Welt, in die er gekommen ist. Seine
Neugierde bindet ihn an diese Welt mit dem Trieb,
sie zu begreifen und zu gestalten. Diese Neugierde
ist nie endend und nie zu erschöpfen, auf ihr baut
der Weltbezug des Menschen auf. Es ist der Bezug
auf alles andere als Objekt.
Aber genauso hat der Mensch den Bezug auf die
anderen, die mit ihm als Subjekt in der Welt sind.
Das verändert die Art der Beziehung, denn nun
ist es eine von Subjekt zu Subjekt, von Person zu
Person: eine Beziehung von »Gleichwerten«. Es
geht um Beziehung auf Augenhöhe, und um die
Gestaltung von Gemeinschaft. Ein Außen gibt es
nur, wenn zunächst ein Innen gegeben ist. Dieses Innen des Menschen ist in zwei Dimensionen

uf Augenhöhe

Wir
eröffnen
Wege

ngsarbeit des CJD

angelegt: Die erste beschreibt den Bezug
jedes Menschen zu sich selbst als ebenbildlich
geschaffen, mit unauslöschlicher absoluter
Würde ausgestattet. Jeder Mensch ist Person.
Als solcher sagt der Mensch »Ich« zu sich selbst
als freies einmaliges Wesen.
Die zweite Innendimension des Menschen
bezieht sich auf sich selbst als zeitliches Wesen.
Das heißt auf ein Wesen, das auf Entwicklung
angelegt ist. Dieses Subjekt-sein unterscheidet
einen Menschen vom anderen. »Ich selbst« sagt
der Mensch zu sich und beschreibt sich als
Subjekt sogar durchaus unterschiedlich im Laufe
seines Lebens. Es ist so etwas wie die innere Biografie von der Geburt bis zum Tod. Dieser zweite
Innenbezug meint unseren Entwicklungsauftrag
für uns selbst.
Die vier Elemente der Bildungsarbeit
Jedes Bildungsverständnis drückt das Wesen
des Menschen aus und beschreibt die Elemente
der Bildungsarbeit, die sich daraus ergeben. Das
Bildungsverständnis schaut auf den Menschen
in seinen vier Hauptbezügen und formuliert
deshalb vier Elemente der Bildungsarbeit.
Jedes Element entspricht hauptsächlich einem
der Bezüge. Weil der Mensch immer ganz und
einer ist, den wir als Gottes einmaliges Ebenbild
annehmen, sind die vier Elemente der Bildungsarbeit zwar diesen vier Bezügen zugeordnet, die
jedem Menschen innewohnen und sein Wesen
in der ganzen Weite ausmachen. Aber sie sind so
wenig trennscharf wie diese Bezüge oder Dimensionen selbst.
T Die Neugierde:
Sie bildet die Spitze des Dreiecks, weil des
Menschen Beziehung zur Welt darauf gründet.
Unser Auftrag in der Bildungsarbeit lautet,
diese elementare Weltbeziehung zu erhalten
und zu fördern.
T Gemeinschaft:
Der Bezug auf alle anderen Subjekte bildet
sich hierin ab. Wegen der Augenhöhe, die
diesen Bezug zu jeweils anderen gleichen
Individuen ausmacht, ist unser Auftrag die
gemeinsame Gestaltung.
Diese beiden Bezüge stehen aufeinander,
weil sie Außenbezüge des Menschen zur Welt

darstellen und sozusagen auf diese aufsetzen. Sie sind nicht möglich oder denkbar ohne die beiden anderen flankierenden
Bezüge, welche die Beziehung des Menschen
zu sich selbst darstellen.
T Freiheit:
Der Mensch als Person, als Ich, steht unantastbar in der Welt und vor allen anderen.
Er ist frei und beansprucht Freiheit. Unser
Auftrag lautet, diese Freiheit zu achten.
T Die Wege:
Als Subjekt geht das Individuum in diese
Welt mit dem Auftrag, sich selbst zu dem zu
entwickeln, als der es gemeint ist. Keiner
außer ihm selbst kann das ergründen und
diesen Weg gehen. Unser Auftrag liegt darin,
begehbare Wege zu eröffnen.

Wir
gestalten
Gemeinschaft

Wir
achten
Freiheit

Wir
fördern
Neugierde

Die konkrete Bildungsarbeit im CJD gründet auf
diesem Bildungsverständnis und dem darin vorausgesetzten christlichen Menschenbild. Deshalb
wird jedem Kind, jedem Jugendlichen und Erwachsenen als Gegenüber auf Augenhöhe begegnet.
Die Freiheit jedes und jeder der uns Anvertrauten
und die daraus resultierende Selbstverantwortung führt uns in eine pädagogische Arbeit, in
der wir immer von den Stärken des Einzelnen
ausgehen. Und immer davon ausgehen, dass jeder Einzelne solche Stärken sein Eigen nennt,
wie verschüttet sie für ihn selbst und erst recht
für uns selbst auch sein mögen.

Vorgeste
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Andreas Dierssen
Zentralbereichsleiter
für Theologie, Wertekommunikation und
Persönlichkeitsbildung
im Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands
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Komp

Praxisor

Fürs Leben prägen

Vier gute Gründe für Jungschar im CVJM
 Kinder sind Gott wichtig
Jedes Kind ist ein einzigartiges und wertvolles Geschenk von Gott (Ps 139,13ff.). Er liebt jedes einzelne
bedingungslos. Kinder sind Jesus wichtig. Er spricht
mit Kindern, segnet sie, heilt sie und bezieht sie in
seine Taten mit ein. Ein kleiner Junge mit fünf Broten
und zwei Fischen trägt beispielsweise einen wesentlichen Teil zur Speisung der 5.000 bei (Joh 6,9ff.).
 Die ersten Jahre sind die prägendste Zeit
Keine andere Zeit prägt so sehr wie die ersten Lebensjahre. Hier werden unter anderem Urvertrauen und
Menschenbild aufgebaut. Ob und wie Kinder in dieser
Zeit Christinnen und Christen erleben, ist einer der
ganz entscheidenden Faktoren dafür, ob und wie sich
ihr Glaube entwickelt. In der Kindheit werden Samen
gesät, die oft erst viel später Früchte bringen.
 Angebote prägen vielseitig fürs Leben
Christliche Arbeit mit Kindern prägt Kinder nicht nur
im Glauben. Sie lernen hier auch ganz praktisch fürs
Leben. Bei gemeinsamen Herausforderungen in der
Gruppe wird z. B. die Sozialkompetenz geschult, durch
Wettkampfspiele wächst man im Vergleich zu anderen
in der Persönlichkeit und bei den Scouts lernt man
sogar den Umgang mit der Natur.
 Arbeit mit Kindern bereichert Erwachsene
Beim gemeinsamen Betrachten biblischer Geschichten
können oft Erwachsene von Kindern lernen. Kinder
stellen schwierige Fragen, auf die man nicht immer
eine Antwort hat. Sie staunen über Gottes Wunder
und sind begeistert von seinem Handeln.
Und Arbeit mit Kindern macht einfach
Spaß. Beim Spielen und Grölen von
Jungscharliedern kommen die Augen
der Erwachsenen zum Strahlen.
Manchmal werden Erinnerungen an
die eigene Kindheit wach.

prokids

18 Modelle

in der Arbeit mit Kindern
und ihren Familien

Damaris Dietelbach, CVJM Baden
Ein Auszug aus dem Buch »prokids«. Weitere Infos unter »kurz notiert«.
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 Viele junge Menschen engagieren sich Woche
für Woche im CVJM. Sie leiten Kinder- und Jugendgruppen, sind aktiv bei TEN SING oder im Sport. Sie
geben den Interessen von Kindern und Jugendlichen eine Stimme und setzen sich für die Belange
der jungen Generation ein. Die meisten von ihnen
sind im Besitz einer sogenannten Jugendleitercard,
auch bekannt als JULEICA.
Die Juleica steht seit nunmehr 20 Jahren für
Qualifikation: In einer umfangreichen Ausbildung,
die bundeseinheitlich mindestens 50 Stunden
betragen muss, haben sich die jungen Menschen mit
rechtlichen Aspekten ihrer zukünftigen Aufgabe auseinandergesetzt. Sie haben gelernt, wie eine Gruppe
funktioniert, verschiedene Methoden kennengelernt
und wissen, wie man Veranstaltungen organisiert.
Außerdem haben sie einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Das alles übrigens in der Regel in den Schulferien oder an ihren freien Wochenenden!
Damit verfügen sie über eine Qualifikation, die in
vielen anderen Bereichen des Ehrenamts ihresgleichen sucht. Die erlernten »Softskills« sind nicht nur in
der Jugendarbeit von Belang. Auch Arbeitgeber legen großen Wert auf diese Zusatzqualifikation. Alle
wichtigen Informationen zur Juleica findet ihr unter
www.juleica.de
Für Jugendliche, die noch keine 16 Jahre alt sind
und in die Jugendarbeit einsteigen wollen, gibt es
an vielen Stellen auch bereits Angebote der Qualifizierung. Zwei davon möchten wir euch an dieser
Stelle vorstellen:

etent und kompakt

rientierte Schulungen für Jugendliche
Das Trainee-Programm
Das Trainee-Programm ist ein praxisorientiertes
Schulungsprogramm, das sich in erster Linie
an den Jugendlichen selbst orientiert. Es
möchte Rahmenbedingungen schaffen, wie
Jugendliche ihre eigenen Ressourcen entdecken und ausbauen können. Darüber hinaus
sollen die Jugendlichen die für sie notwendigen
Eigenschaften, Rahmenbedingungen und
Fertigkeiten erlernen, um gut ausgebildete
ehrenamtlich Mitarbeitende in der Kinderund Jugendarbeit zu werden. Die Schulungsinhalte orientieren sich an den Richtlinien der
Juleica- Ausbildung, welche man am Ende
erworben hat. Trainee ist in seinem Kern auf
fünf Kompetenzen ausgerichtet: Personal-,
Sozial-, theologische, pädagogische und Organisationskompetenz. Mit diesen Fähigkeiten
können sie sich später in der Kinder- und
Jugendarbeit, der schulbezogenen Arbeit
oder einem anderen gesellschaftlichen
Engagement einbringen. Dabei ist der entscheidende Vorteil von Trainee, dass die
Jugendlichen nicht nur theoretisch geschult
werden, sondern dass sie auch in einer regelmäßigen Mitarbeit praktische Erfahrungen
machen. Die Praxisanteile sind von der
Anzahl der Stunden gleichwertig zu den
theoretischen Einheiten. Zudem werden die
Teilnehmenden in ihren Praxisphasen von
erfahrenen Mitarbeitenden begleitet, die eine
beziehungsorientierte Mentoren-Funktion für
den Trainee-Teilnehmenden übernehmen,
um ihre Begabungen zu fördern, sodass sie in
ihrer Persönlichkeit reifen.
Weitere Infos: www.trainee-online.de
Markus Röcker
Landesjugendreferent im ejw

Das Start-Up-Programm
»Start up!« ist im Ursprung ein Projekt der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, genauer des Referates Kinder- und Jugendarbeit. Ich habe es vor einiger Zeit eher
zufällig kennengelernt, weil eine Kollegin vom
Stadtjugenddienst Hannover die dazugehörigen Materialien für einen Workshop in der Tasche hatte. Mittlerweile wird auch bei uns im
Norden an einigen Orten nach diesem Konzept gearbeitet. Direkt nach der Konfirmation
geht es los.
Das »Start up!«-Projekt ist ähnlich wie das
Trainee-Programm ein Kompetenztraining: In
regelmäßigen Treffen (meist 14-täglich) über
einen Zeitraum von etwa zehn Monaten werden die Jugendlichen in verschiedenen Kompetenzen geschult und arbeiten in Praxisprojekten mit. In einer Gruppe lernen die Jugendlichen sich und die Gemeinde noch einmal intensiver kennen. Sie entdecken ihre persönlichen Stärken und entwickeln ihre Fähigkeiten. Sie erleben dabei die Gemeinde oder
den CVJM als einen Ort, an dem sie auch
eigene Ideen umsetzen können und als Mitarbeitende (und nicht nur als Helfende) wertgeschätzt werden.

Die JULEICA kann
jeder beantragen, der …
… mindestens 16 Jahre alt ist
… dauerhaft (also nicht
nur kurzfristig) bei einem
Träger der Jugendarbeit
engagiert ist.
… eine Ausbildung nach den
jeweils gültigen Richtlinien
absolviert hat.
… eine gültige Erste-HilfeBescheinigung
vorweisen kann.

Die Jugendlichen erhalten am Ende der Ausbildung ein Zertifikat, mit dem die erworbenen
Kompetenzen bescheinigt werden. Außerdem
erwerben sie sich durch das «Start up!«-Projekt schon wesentliche Voraussetzungen für
den Erwerb der Juleica. Nach Abschluss des
«Start up!«-Projektes kann gegebenenfalls
noch ein Aufbauseminar (circa drei Tage) angeboten werden, nach dem die Jugendlichen
die Juleica bekommen.
Weitere Infos und Materialien:
www.startup-projekt.de
Katrin Wilzius
Referentin für den
CVJM-LV Hannover e. V.
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Sachsen-Anhalt/Thüringen

Lernen auf dem Weg

»Jesus mein Meister« – Blick der Lehrerenden und Lernenden
 »Und er lehrte sie… Lernen bei
Jesus«
Wenn wir als Christen über Bildung reden, kommen wir an Jesus nicht vorbei. So wie die Menschen, die ihn noch
persönlich erlebt haben. Jesus ist Lehrer, ein »Rabbi«. Korrekt formuliert ist
er »der« Lehrer. Natürlich ist er mehr.
Er ist Prophet, Therapeut, Seelsorger, der Sohn Gottes… Für Jesus ist es
normal, dass er lehrt: Er legt die Heilige Schrift dem Volk und seinen Jüngern aus. Er diskutiert mit Fachleuten.
Er konfrontiert die, die sich sicher sind.
Er führt die zum Verstehen der Schrift
und des Glaubens, die unsicher sind. Er
versteht es, den Menschen seiner Zeit
die Heiligen Schriften zu eröffnen. Manches davon war schon damals nicht
ganz einfach zu verstehen; es gab Streit
über die Interpretation.
Die Tätigkeit Jesu war dem der Schriftgelehrten ähnlich. Auch er hat in den
Synagogen gelehrt, wenn er auch keine
Rechtsprechung betrieb. Auch er hat
das Alte Testament ausgelegt. Aber da
war ein bedeutsamer Unterschied. In
Markus 1 heißt es: »Sie waren tief beeindruckt über seine Lehre, denn er
lehrte nicht so wie ihre Schriftgelehrten, sondern wie einer, der Vollmacht
hat.«
Jesus besaß eine große Freiheit und
Kühnheit in seiner Lehre und wirbelte damit viele Glaubens- und
Denkmuster durcheinander.
Für die einen war das eine Befreiung,
für andere ein Affront. »Jesus lehrte wie
einer, der Vollmacht hat.«
Was Jesus wichtig war – jeder hatte bei
ihm Chancen und Platz, von ihm zu lernen. Die Jünger genauso wie das gemeine Volk. Die theologischen und

Anselm Grün
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Viel Spaß beim
Studieren,
Hören, Begreifen –
beim Lernen.

geistlichen Eliten genauso wie der sogenannte Abschaum Israels. Was waren die Bildungsangebote Jesu? Hier
einige Beispiele:
TT Geistliche Bildung
Die Frage nach dem größten Gebot –
nachzulesen in Matthäus 22, 34-40
TT Persönlichkeitsbildung
Jesus und die Ehebrecherin – nachzulesen in Johannes 8,1-11
TT Politische Bildung
Die Frage nach der Steuer für den
Kaiser – nachzulesen in Matthäus
22, 15-22
Warum schreibe ich diese Zeilen?
Jesus sagt in Matthäus 11,29 »…lernt
von mir… so werdet ihr Ruhe finden
für eure Seelen.« In einer Übertragung
heißt es: »…dann findet euer Leben Erfüllung.«
Lernt von mir – für mich heißt das: studiert die Bibel intensiv – allein oder mit
anderen. Nehmt euch Zeit für das Studium des Wortes Gottes, tauscht euch
darüber aus.
Versteht, was ihr glaubt, was Jesus sagt
und wie er es begründet. Unser Leben
besteht nicht nur aus Erfahrung, sondern in besonderem Maße auch aus Erkenntnis. Gerade an seinen Jüngern
wird es deutlich, wie sie durch theologische, geistliche Bildung, durch Herzens- und Persönlichkeitsbildung geprägt und aufgebaut wurden.
Ich möchte mit Anselm Grün fragen:
TT Bist du in Berührung mit deinem
Lehrer Jesus?
TT Was möchte dich Jesus, dein innerer Lehrer, lehren?
TT Was geht dir neu auf über dich und
über das Leben, über Gott und über
die Menschen, wenn du Jesus als
deinen Lehrer betrachtest?
Frank Schröder
Referent im
CVJM Thüringen

Selbstwirksamkeit des CVJM

Wie viel Platz für Selbstwirklichkeitserfahrungen bietet die CVJM-Arbeit?
 Über einen Fernsehbeitrag zum
Thema »Helikoptereltern« bin ich
mit dem psychologischen Begriff der
Selbstwirksamkeit in Kontakt gekommen. Das Phänomen von Eltern, die
aus Sorge um ihre Kinder Tendenzen
der übermäßigen Hilfe, Begleitung oder
sogar Überwachung entwickeln, ist
für mich ein Ausdruck unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Gleichzeitig
hat dieses Verhalten Auswirkungen auf
die Entwicklung von Kindern. Deshalb
habe ich mich gefragt, wie wir im CVJM
handeln und welche Selbstwirksamkeitserfahrungen Kinder und Jugendliche im CVJM machen können?
Der Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung entstammt dem Konzept des
Psychologen Albert Bandura, der dies
1977 erstmalig veröffentlichte. Die allgemeine Selbstwirksamkeit beschreibt,
die Überzeugung einer Person schwierige Situationen oder Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen zu
können. Ein Mensch, der daran glaubt,
selbst etwas bewirken und selbstständig handeln zu können, dem wird eine
hohe Selbstwirksamkeitserwartung zugeschrieben. Diese Überzeugung ist
wichtig in der Persönlichkeitsentwicklung und Gestaltung des eigenen Lebens. Maßgeblich wird der Grundstein
dafür in der Kindheit gelegt, aber die
Selbstwirksamkeitserfahrung wird ein
Leben lang weiterentwickelt.

Es gibt vier Faktoren, die die Entwicklung von Selbstwirksamkeit beeinflussen.
Interessant ist, welche Erfahrungsräume die CVJM-Arbeit dort bietet.
▼ Erfolgserlebnisse
Der eigene Erfolg bei der Bewältigung
einer schwierigen Situation stärkt
den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Auch zukünftig traut man sich
mehr zu. Im kindlichen Lernen gibt es
viele Misserfolge, deshalb ist es wichtig, Erfolg zu erleben und Misserfolg
sich nicht selbst zuzuschreiben, trotz
Rückschlägen nach vorn zu sehen.
Der CVJM bietet Raum, um erfolgreich unterwegs zu sein und das über
alle Altersgruppen hinweg. Dies passiert im Rahmen von ehrenamtlicher
Mitarbeit, in der Begleitung oder ganz
praktisch in der Gestaltung von Gruppen. Dabei gilt, Aufgaben so zu gestalten, dass andere Erfolg haben können.
▼ Vorbilder
Bewältigen Personen, die mir wichtig
sind oder ähnliche Fähigkeiten haben,
eine Aufgabe erfolgreich, dann traue
ich mir diese Aufgabe auch eher zu. Im
CVJM kann man auf starke Vorbilder
treffen oder in Peergroups andere Menschen erleben und mich von ihnen ermutigen lassen. Die Wirksamkeit von
diesem Lernen am Modell dürfen wir
im CVJM wertschätzen.

▼ Ermutigung
Menschen, denen von anderen etwas
zugetraut und sie ermutigt werden,
eine bestimmte Situation zu meistern, strengen sich eher an. Sie glauben mehr an sich. Bei der Selbstwirksamkeit haben aber auch Zweifel anderer – insbesondere von der sozialen Gruppe (Peergroups) – oft einen
negativen Einfluss. Im CVJM können
wir dem entgegenwirken, indem wir
Menschen ermutigen, sich auszuprobieren und motivieren dran zu bleiben. Dabei achten wir darauf, junge
Menschen nicht unrealistisch zu fordern, um sie durch wiederholte Misserfolge zu demotivieren.
▼ Emotionen
Die Interpretation von Emotionen
und Empfindungen hat einen wesentlichen Einfluss auf die Situations- und Selbstwirksamkeitsbewertung. Gerade unter Druck oder im
Stress nehmen Menschen körperliche Empfindungen (wie Herzrasen,
kalte Hände, Übelkeit) als Zeichen für
Schwäche wahr und zweifeln an sich.
Man kann lernen diese Empfindungen neu zu interpretieren bzw. durch
Übungen Stresssituationen leichter
zu meistern.

Förderlich ist im CVJM, dass es Programme wie Mentoring, Trainee oder Zweierschaften gibt bzw. in Teams gearbeitet wird, wo Raum zur Reflexion da ist, indem
auch körperliche Reaktionen und Emotionen besprochen werden.
Betrachte ich die Bedeutung von Selbstwirksamkeitserfahrungen in der Entwicklung junger Menschen und die Möglichkeiten, die sich durch die Vielfältigkeit der
CVJM-Arbeit bieten, sehe ich viele Chancen. Wir können jungen Menschen Raum
für Erfolgserlebnisse schaffen, ihnen Vorbild sein, sie ermutigen und reflektieren
– ganz ohne Helikopter oder andere Fluggeräte – und sie somit stärken zur Bewältigung ihres eigenen Lebens.

Albert Bandura

Quellen:
https://www.psychomeda.de/lexikon/
selbstwirksamkeit.html
https://de.wikipedia.org/wiki/
Selbstwirksamkeitserwartung

Nicole Fraaß
Fachlich-pädagogische
Leiterin im
CVJM Thüringen
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 Keine Reise geht spurlos
vorbei. Weltweit unterwegs zu
sein, war ein Kindheitstraum von
mir. Welches Land genau, war mir damals gar nicht so wichtig, sondern das
Entdecken der Kulturen, Landschaften
und der Menschen. Mit knapp 19 Jahren ging es dann wirklich los. Das erste
Mal in die USA, dann Chile, Hong Kong,
Peru, ein Hauch Afrika, noch mehr
Nordamerika, Ecuador und ganz viel
Kolumbien.
In all den Ländern habe ich Neues
erlebt und gelernt. Und von überall
habe ich etwas mit nach Hause genommen. Ich meine jetzt nicht nur Souvenirs, sondern Lebens- und Denkweisen,
Einstellungen und manchmal auch Angewohnheiten, wie zum Beispiel unser
sonntägliches Pancakefrühstück, welches wir nach unserer Zeit in den USA
einfach beibehalten haben.
Auf meinen ersten Reisen habe ich viel
über mich selbst und meine Kultur gelernt. Denn was mich ausmacht und
wie ich geprägt bin, merkt man erst so
richtig, wenn man aus seinem gewohnten Umfeld heraustritt. Ich konnte
neue Talente entdecken, da ich vor Ort
ein unbeschriebenes Blatt Papier war,
mir neue Aufgaben zugeteilt worden
sind und mich noch keiner in eine bestimmte Schublade einordnen konnte.
Das unterscheidet sich noch gar nicht
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so sehr von
einem Umzug innerhalb Deutschlands. Aber dann ist
da ja noch die Sprache. Des Englischen
war ich durch den Schulunterricht zwar
noch mächtig, aber bei Spanisch sah
das schon ganz anders aus. Die Sprache zwingt einen erst einmal zuzuhören und zu beobachten. Und das hilft
ungemein, wenn man gleichzeitig in
eine neue Kultur kommt. Wie ist die Gesellschaft gestrickt, welche Regeln gibt
es und wie sieht der Lebensalltag aus?

So war es zum Beispiel in Kolumbien. Durch die Partnerschaft des
CVJM Thüringen mit dem ACJ/YMCA
Quindío, war ich oft mit meinem Mann
vor Ort, der längste Aufenthalt dauerte fast zwei Jahre. Wir haben geholfen Programme für Kinder und Jugendliche durchzuführen und Motivation
und Ideen für ihre Lebensgestaltung
mitzugeben. Wir waren Teil der Familien, dem Leben vor Ort und sind voll in
die Kultur eingetaucht. Es tat so gut in
diesem wunderschönen Land mit seinen fröhlichen und freundlichen Menschen zu leben. Doch ganz nah an den
Menschen wird man auch mit ihrem Lebensalltag konfrontiert. Teure oder wenig ausreichende Schulbildung, kaum
sichere Arbeit, lange Arbeitstage und
viele alleinerziehende Mütter. Oft sind
Kinder viele Stunden am Tag auf sich
allein gestellt oder Eltern haben kaum

Interesse an ihnen. Damit umzugehen ist ein Balanceakt und man stößt
schnell an seine Grenzen. Ich bin mir
bewusst, dass ich die Welt nicht retten
kann, aber ich kann mit dem Herzen
dort sein, wo Gott mich hingestellt hat.
Gemeinsam mit den Mitarbeitenden
des ACJ haben wir viele tolle Aktionen
gestemmt mit den wenigen Mitteln die
uns zur Verfügung standen. Es braucht
gute Ideen, Fantasie, Offenheit und
Freundschaft.
Was genau ich mit in meinen Lebensalltag hier nach Deutschland gebracht
habe, kann ich gar nicht alles aufzählen. Es fängt an bei dem Thema Gastfreundschaft, die wir als Familie leben,
einer positiven Sprache, das Einlassen
auf Menschen in ihren jeweiligen Lebenssituation, Flexibilität, ein Handwerkskoffer voller Kreativität und Programmideen und geht weiter mit vielen Freundschaften und Erinnerungen.
Und das war noch längst nicht alles. Für
mich persönlich kann ich sagen, dass
keine Reise spurlos an mir vorüber gegangen ist und ich diese Zeiten nicht
missen möchte.
Diana Nestler
Ehemalige Volontärin
des ACJ/YMCA Quindio
(Kolumbien)

TEN SING mehr als nur ein Chor
Wie musisch-kulturelle Bildung jugendgemäß aussieht
 TEN SING bedeutet übersetzt soviel
wie: »Teenager singen«. Und ursprünglich tatsächlich als Chor in Norwegen
gestartet, bekam TEN SING in den letzten 50 Jahren weltweit verschiedene
Gesichter. Ob Band, Poi, Tanz, Theater oder Videoworkshops: Die Jugendlichen sollen sich in Eigeninitiative mit
den Themen ihrer Peergroup auseinandersetzen können. Es wird ihnen
die Chance gegeben, sich in allen Bereichen auszuprobieren, einzubringen
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und auch selbst Leitungspositionen zu
übernehmen, wobei sie im Hintergrund
von oftmals ehemaligen TEN SINGenden unterstützt werden.
»Ich fühle mich wahrgenommen!«
Bei TEN SING bekommen sie ehrliche
Rückmeldung zu ihrem Handeln, einen
geschützten Raum um sich auszuprobieren und eine Bühne, auf der sie gesehen werden. Durch die gegebene
Verantwortung und das damit verbun-

dene Vertrauen, werden die Jugendlichen gestärkt, auch in ihrem restlichen
Umfeld für sich selbst und ihre Kultur
einzustehen und diese aktiv mitzugestalten.
Alexander Bahr
AK TEN SING
Deutschland,
Vertreter für Thüringen

Meisterwerk 2020

Für Mitarbeitende und die, die es werden wollen
Sei dabei und erlebe eine inspirierende Zeit. Dich erwartet ein Tag, an dem du
für deine ehrenamtliche Mitarbeit neue Impulse durch fachspezifische Workshops erhältst. cvjm-thueringen.de/meisterwerk
 Anbetung pur
Lobpreismusik spielt eine große Rolle
in Gemeinden von heute. Was ist Lobpreis überhaupt genau? Wie können
wir die Musik verbessern? Wie gestalte
ich eine Anbetungszeit? Wir werden viel
musizieren, uns theoretische Grundlagen ansehen, aber auch einiges aus der
Praxis erfahren.
▼ Arbeit mit Kindern
Kindergottesdienst der Herzen
bewegt
In diesem Seminar werden Grundlagen
vermittelt wie du einen guten und altersgerechten Kindergottesdienst für
Vorschulkinder gestalten kannst.
Gruppenstunden und Freizeiten
Eine echte Herausforderung ist das
Jungscharalter (8–12 Jahre). Mit ihnen wird es nie langweilig! Sie wirbeln
umher und können dich durchaus zum
Staunen bringen. Sei dabei und lass
uns gemeinsam entdecken, wie du ein
ansprechendes Programm gestalten
kannst.
▼ Christsein leben?!
»Komm und folge mir [Jesus] nach!« –
Ja, aber wie eigentlich? Und was bedeutet das genau? Was muss ich da
jetzt machen? Hat Jesus da einen exakten Plan für mich? Wir wollen uns gemeinsam darüber austauschen, wie
das Leben mit Jesus im Alltag aussehen kann; wie man Menschen von Jesus erzählen kann.
▼ Die Bibel verstehen
Die Bibel ist das wichtigste Buch für
einen Christen. Ist die Bibel ein Buch

wie jedes andere? Was macht sie so besonders? Wir möchten uns im Seminar mit dem Wesen der Bibel beschäftigen und uns die Frage stellen, wie wir
die Bibel verstehen und wie sie unseren Alltag prägen kann.
▼ DIY-Action
Bist du einfallsreich, fantasievoll und
probierst dich gern im kreativen Prozess aus? Egal ob du es bist oder nicht.
Bei uns kannst du dein ultimativ grandioses selbst gemachtes Geschenk für
die nächste Geburtstagsfeier kreieren
oder dir Ideen holen für dein Kreativangebot auf deiner nächsten Freizeit.
Hast du also Lust was mit deinen Händen zu schaffen, komm zu uns!
▼ Kleingruppen leiten
Wie kann eine Kleingruppenzeit gestaltet werden, was ist wichtig zu bedenken, was geht gar nicht? Welche Situationen hast du schon erlebt und wusstest nicht weiter? Wir haben Lust deine
konkreten Situationen zu besprechen
und Impulse zu geben.
▼ Kleingruppen leiten
In Kleingruppen erleben wir zusammen, wie Menschen Schritte mit Jesus
machen und in ihrer Nachfolge wachsen. Wir werden gemeinsam erfahren,
warum es Leitung und deren Leitung
braucht. Wir werden das Seminar interaktiv gestalten und gemeinsam entdecken, was es für Dynamiken und Abläufe gibt.

MeisterWerk
perfekt – begabt – geschult
28. März 2020
Erfurt, Gerberstraße 14a

▼ Mach deinen Film
Film drehen: In diesem Modul schauen
wir uns an, wie ein Film entsteht. Du
lernst die wichtigsten Regeln der Videographie, damit dein Filmprojekt
dem Look eines Blockbusters näherkommt.
Videoschnitt: Du lernst in diesem Modul den Umgang mit Videobearbeitungsprogrammen und übst erste
wichtige Funktionen.
▼ Mischen is possible
Auf die Mischung kommt es an! In
unserem Workshop wollen wir erlernen, worauf es man beim Abmischen
von Musik ankommt und guter Sound
auch ankommt.
▼ Performing Arts
Wir wollen euch zeigen, wie man bei
Tanz und Theater durch Bühnenpräsenz begeistern kann. Ihr lernt, wie
man genau das anderen mit auf den
Weg geben kann. Let's rock this!
▼ Wenn´s auf der Seele drückt
Es gibt Momente, da braucht man einfach jemand, um sein Herz ausschütten zu können. Guter Rat ist da wertvoll
und wichtig. Was sollte ich beachten,
wenn sich mir jemand anvertraut? Wie
und bis wann kann ich helfen? Welche
Dinge sollte ich beachten und wie kann
ich so ein Gespräch anleiten? Ein Workshop, der dich fit machen soll, um gute
Seelsorge zu leisten.
▼ Zeitmanagement
Party vorbereiten, Prüfungsstress und
nächste Woche der Auftritt... Wir beschäftigen uns damit, wie man im Leben alles unter einen Hut bekommt
und die nötige Ruhe bewahrt. Wir beschäftigen uns also mit der Kunst, an
zwei Orten gleichzeitig zu sein.

Nicole Fraaß
Fachlich-pädagogische
Leiterin im
CVJM Thüringen
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Persönlichkeitsentwicklung im CVJM
Oder: (M)ein Bildungsweg im CVJM Thüringen

 Vermutlich habe ich in fast 30 Jahren im CVJM mehr gelernt als auf allen
Schulbänken zusammen. Dabei konnte
ich auf jenen Bänken mehr lernen, als
ich jemals zu träumen gewagt hätte:
als DDR-Kind, das nicht sagte, was der
Staat hören wollte, waren mir gute Bildungswege verbaut. Mehr als ein Facharbeiter in einem unverfänglichen Beruf war nicht drin. Aber noch während der 10. Klasse fiel 1989 die Mauer
und ich konnte neben der Berufsausbildung im ersten Jahrgang der neugegründeten Abendschule die Hochschulreife nachholen und dann studieren. 15 Jahre später berufsbegleitend
sogar noch ein zweites Studium machen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Aber ich denke, dass für mich als Persönlichkeit Entscheidende im CVJM gelernt zu haben: als damals gerade mal
20-jähriger Leiter meiner ersten Auslandsfreizeit, später im Vorstand eines
kleinen Ortsvereins, in Arbeitskreisen,
Ausschüssen und auf vielen, manchmal ziemlich abenteuerlichen Freizeiten in der ganzen Welt. Ich lerne weiter, inzwischen als Vorsitzender meines CVJM-Landesverbandes. Auch jede
Menge Fakten. Vor allem aber lerne ich

durch Tun und Erfahrung: das große
Ganze sehen, Zielstrebigkeit, Spontanität und Stressmanagement, Organisation, Fokussierung, Führung, Ermutigen und Zuhören, Wohlwollen und
Wertschätzen, Vertrauen und Aushalten und vieles mehr.
Ich habe die Nähe von Menschen gesucht, die Dinge anders oder besser
machen als ich. Die mich voranbringen. Mich hat beeindruckt, wie Jesus
schon mit 12 Jahren im Tempel mitten
unter den Lehrern saß und mit ihnen
diskutierte.
Warum erzähle ich das? Ich habe erlebt, dass ein erfahrener, älterer
CVJMer Begabungen in einem jüngeren
entdeckt, ihm eine passende Aufgabe
(mit leichter Überforderung) zutraut,
und ihn treu begleitet. Darauf liegt so
viel Segen. Wo, wenn nicht im CVJM,
liegen so viele Möglichkeiten zur Entdeckung der gottgeschenkten Gaben und
deren Entfaltung? Wo wird so toll sichtbar, wie wunderbar jeder Mensch gemacht ist, zum Segen für viele? Ich will
dich segnen, und du sollst ein Segen
sein, so Gottes Ansage schon an Abraham. Deswegen bauen wir im CVJM

Thüringen den Bereich Bildung und
Persönlichkeitsentwicklung nach Kräften aus. Dazu gibt es Trainee, Mentoring, Meisterwerk und andere Formate.
Wissensvermittlung (auch in der CVJMHochschule) und Erweiterung der SoftSkills in der praktischen ehrenamtlichen Arbeit gehören zusammen. Das
kostet, aber: eine Investition in Wissen
bringt noch immer die besten Zinsen
(B. Franklin). Und ich bin überzeugt,
dass Bildung der Schlüssel zur Beseitigung sozialer und gesellschaftlicher
Schieflagen ist. Dieses Lernen wollen
wir gezielt auch denen ermöglichen,
die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen: theoretisch mögen Bildungschancen für alle gleich sein, real
hat die soziale Herkunft große Auswirkungen. Keiner soll verloren gehen.
Dazu dient die Bildung und Persönlichkeitsentwicklung im CVJM. Alle sollen
gesegnet und ein Segen sein. Bist Du
dabei?
Friedemann
Seidenspinner
Vorsitzender des CVJM
Thüringen

Wald als Erlebnisort?
 Aktuell mache ich eine Weiterbildung
zum Erlebnis- und Wildnispädagogen.
Gleich zum Start ging es eine Woche in
den Wald – ohne Strom, ohne fließend
Wasser, mit Übernachtung im Biwak. Eine
Woche ohne jeglichen Komfort, der Natur
vollkommen und unmittelbar ausgesetzt.
Zugegebenermaßen hatte ich vor dieser
Woche großen Respekt und auch ziemlich Bedenken, aber letztlich blicke ich mit
großer Dankbarkeit darauf zurück.
Denn es war eine Woche voller Selbsterfahrung, persönlicher Herausforderungen, tiefgehenden Gesprächen am Lager-
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feuer und einer tragenden Gemeinschaft.
Kochen am offenen Feuer (auch den Kaffee), Klettern, Brot im selbst gebauten
Ofen backen u.v.m. prägten diese Woche.
Erlebnispädagogik bietet die Chance, sich
selbst besser kennenzulernen und auch
als Team wieder neu (zusammen-) zu
wachsen.
Denny Göltzner
Assistenz für Verwaltung
des CVJM Thüringen

Was mich
bewegt
Die Mitarbeiter des CVJM Thüringen

lifepray
work
TRAINEE_ Dein Jahr_Deine Chance
Junge Menschen befähigen, fördern und begleiten

 Stell dir vor, du hast die Auswahl!
In Deutschland kann man aus 31.493
Studiengängen, 326 anerkannten Ausbildungsberufen und anderen Angeboten wie FSJ, BFD, FÖJ, AU-Pair, Work
and Travel… wählen.
Man hat die »Qual der Wahl« und die
große FRAGE wird immer wieder gestellt: »Was machst du nun nach der
Schule?« Da ist es doch nicht verwunderlich das, nur ca. 33 % aller Schulabgänger konkrete Vorstellung haben, wie
es nach der Schule weiter geht. 20 %
haben keine Ahnung und die anderen
sind unentschlossen, was wohl »das
Richtige« ist. Dazu kommt das ungefähr
jede/r vierte Student/in seinen Studiengang vor dem Abschluss abbricht.
Junge Menschen brauchen Räume
und Möglichkeiten Orientierung für ihr
Leben zu bekommen. Eins scheint klar
zu sein: in der Schule bekommen sie
diese Orientierung nur sehr wenig.
Stichwort Multioptionsgesellschaft:
30 % aller Abiturienten 2015 nach
ihrem Abschluss »machen erst mal eine
Pause« FSJ, jobben, Auslandsjahr…,
weil sie sich erst mal im klaren werden
müssen, wo ihre »persönliche Reise«
hingehen soll. Dabei ist Leben mehr
als mein späterer Beruf, sondern junge
Menschen möchten ebenso einer sinnstiftenden Beschäftigung nachgehen.
Mit dem TRAINEE-Programm geben wir
seit vier Jahren jungen Menschen eine
Möglichkeit, wo sie neben der Berufsorientierung, vor allem ihre Gaben und
Talente entdecken, entfalten und teilen
können. Wo sie Fragen über ihren Glauben loswerden und sich gesellschaftlich einbringen können.

Dabei sind uns diese Bereiche wichtig:
Life: gemeinsames Wohnen
Unsere TRAINEE´s wohnen in einer 8
köpfigen WG in Doppelzimmern und
gestalten ihr Zusammenleben gemeinsam. Alltägliche Aufgaben müssen erledigt und Entscheidungsprozesse verhandelt und umgesetzt werden.
Gemäß dem Feedback der letzten
Jahrgänge ist dieser Bereich unheimlich wichtig und einer der persönlich
gewinnbringendsten Erfahrungen dieses Jahres.
Work: tägliche Arbeit
Uns ist eine gabenorientierte Mitarbeit
wichtig. Junge Menschen dürfen Gaben entdecken, ausbauen und weitergeben. Dies geschieht in einem Kontext, in dem Aufgabengebiete zur Verfügung stehen, die mit einer größtmöglichen persönlichen Gestaltungsoptionen ausgefüllt und umgesetzt werden.
Im TRAINEE-Jahr gibt es drei Einsatzgebiete, wo junge Menschen, ihr Potenzial und Gaben entsprechend fachkundig angeleitet und gefördert werden.
Pray: Glauben leben und Horizont
erweitern
TRAINEE ist schwerpunktmäßig an
junge Menschen gerichtet, die ihrem
Glauben entdecken, gestalten und weiterbringen wollen. Da ist der Ausgangspunkt nicht der entscheidende Faktor,
sondern die Offenheit sich in diesem
Bereich entwickeln zu wollen.
Jeden Donnerstag gibt es deshalb eine
inhaltliche Einheit, die Themen für eine
ganzheitliche Entwicklung der jungen
Erwachsenen in den Fokus nimmt.
Komplettiert wird das Jahr durch interkulturelle Berührungspunkte in Form

einer Jugendbegegnung und gemeinsamen Lebens von Menschen aus anderen Ländern. Kulturelle Unterschiede
werden spürbar und Fähigkeiten müssen erweitert werden, damit ein gutes Zusammenleben gelingt. Ebenso
steht die Möglichkeit zu einem Mentoring zur Verfügung, in der außerhalb
des Arbeitsbezuges, eine erfahrene und
kompetente Person, die Entwicklung
und Reifung der jungen Erwachsenen
begleitet und fördert.
Das TRAINEE-Jahr bietet viele Möglichkeiten, in der sich junge Menschen entwickeln und persönlich voran kommen können. Ob sie diese Angebote,
tatsächlich nutzen und charakterlich
wachsen, hängt unter anderem auch
von ihnen persönlich und der Gruppe
ab. Da ist dieses Jahr nicht anders als
das »normale Leben«, eben nur kompakter und ein »echter Katalysator« für
die Entwicklung in dieser Lebensphase.
Aus der Erfahrung kann ich sagen, dass
alle Trainees der letzten Jahre ihre
Schritte gemacht haben. Manche etwas kleinere, aber manche konnten
eben auch so richtig große Sprünge in
ihrer Entwicklung vollbringen.
Deshalb ist das TRAINEE-Projekt auch
meiner Ansicht ein echter Gewinn für
junge Leute in dieser sogenannten Multioptionsgesellschaft und darf gern kopiert werden.

Tobias Nestler
Jugendbildungsreferent
im CVJM Thüringen

21

Sachsen-Anhalt

»…und lehret

Bildungsarbeit im CVJM Landes

 Endlich hat die Bildungsarbeit im Landesverband ein Gesicht. Bildungsarbeit
ist aber mehr als nur die Arbeit des Bildungsreferenten. In verschiedenen Facetten zieht sich die Bildungsarbeit seit
Jahren durch unsere Arbeit im Landesverband und auch durch die Aufgaben
die wir als Christen von Jesus erhalten
haben.

Christopher Dehn, seit September 2019 Bildungsreferent
im CVJM LV Sachsen-Anhalt

Bildunterschrift

22

Die Grundlage unserer Arbeit ist Bildungsarbeit. ( Matth. 28,19ff) »… und
lehret alle Völker….« übersetzt Luther.
Das ist Bildung! Auch Luther selbst und
vor allem Melanchthon haben aktive Bildungsarbeit geleistet. Diesen Bildungsauftrag, der direkt von Jesus kommt,
wollen auch wir als Landesverband weiter aktiv aufnehmen.

Bereits seit 20 Jahren veranstalten wir
Konfi-Castles. Wir freuen uns jedes Jahr
über die Begeisterung und sind dankbar
für die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Wir
sind sicher, dass die Castles ein tolles
»Kombinationsangebot« sind. Einerseits
dürfen wir Konfirmanden Jesus und
unseren Glauben näher bringen. Andererseits können wir unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter qualifizieren und sie befähigen, Gruppenarbeiten und Gruppenangebote in der Praxis anzuwenden.
Nichts anderes hat ja auch Jesus in seinen drei Jahren auf Wanderschaft gemacht. Er hat praktische Bildung betrieben. Er hat die Jünger mitgenommen auf seinem Weg. Bildung muss
nicht auf einer Schulbank vermittelt wer-

alle Völker«

verband Sachsen-Anhalt

Aktive Bildungsarbeit bei der JULEICA

Hashtag´s des Netzwertreffens der Bildungsreferenten der EKM

den. Dafür ist Konfi-Castle ein schönes
Beispiel und eine noch schönere Tradition.

und sein. Wir wollen und wir werden
nicht unsere Traditionen im Landesverband über Bord werfen.
Aber wir wollen gemeinsam mit Partnern unsere Bildungsarbeit weiter verbessern und den Bildungsauftrag, den
Jesus uns gegeben hat, immer wieder
jeden Tag neu aufnehmen und uns ihm
stellen.

Wir wollen gemeinsam mit dem Team
des CVJM und sehr wahrscheinlich auch
mit weiteren Experten das Bildungsangebot des Landesverbandes überarbeiten und erweitern. Wir wollen aktive Bildungsaktivisten werden!
Was heißt das?
Wir wollen aktiv die uns anvertrauten Jugendlichen und damit auch die Gesellschaft verändern. Dies wollen wir nicht
als Selbstzweck tun. Wir tun dies in Verantwortung von Matth. 5, 13. Wir wollen
Salz der Welt sein. Wir wollen als Christen dieser Welt »Geschmack« geben.
Dies kann u.a. durch Bildung erfolgen.
Aber nicht durch Bildung auf der Schulbank, sondern durch praktische Bildung.
Durch Bildung, die die Jugendliche befähigt, ihre und die Möglichkeiten, die die
heutige Welt bietet, praktisch zu nutzen
und die Welt zum Besseren hin zu verändern. In diesem Sinne wollen wir Bildungs- und Glaubensaktivisten werden

gangenheit, nicht alles richtig machen
werden. Aber mit der Gewissheit, dass
da, wo zwei oder drei in Gottes Namen
versammelt sind, der lebendige Gott
mitten unter uns ist.
Axel Bode
Geschäftsführer CVJM Sachsen-Anhalt

Bildung ist kein Selbstzweck, aber so
schnell, wie die Welt sich in den letzten
Jahren verändert hat, müssen auch wir
die Bildungsarbeit anpassen und verändern. Heute muss ich wenig auswendig lernen. Aber aufgrund der Wissensflut von Google und wikipedia muss ich
Wissen managen und vor allem richtig
anwenden können. Ich muss in der Lage
sein, kritische Dialoge, auch mit Menschen zu ermöglichen, die nicht meine
Meinung haben. Wer hat den schon vor
20 Jahren das Wort Echo-Kammer gekannt?
Dieser Veränderung werden und wollen
wir uns als Landesverband stellen. Wissend, das wir, wie auch schon in der Ver-
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 Ein spannendes Jahr liegt hinter
uns. Und dieses Jahr ist jetzt auch
nicht mehr ganz taufrisch. Im letzten
Jahr hat sich viel verändert:
▼ In der Delegiertenversammlung im
September 2019 haben wir Friedhelm
Fitz zum neuen Vorsitzenden des Landesverbandes gewählt.

Das liegt nun alles hinter uns. Was
liegt vor uns, denn wir wissen ja, dass
der, der die Hand an den Pflug legt
und sieht zurück, nicht »geschickt«
(was für ein schönes altes Wort) für
das Reich Gottes ist (Luk. 9,62).
▼ Der Umzug der Geschäftsstelle nach
Wernigerode ins Huberhaus.

▼ Wir haben mit den Veränderungen
in der Geschäftsstelle begonnen.

▼ Ein weiterer neuer Jugendbildungsreferent.

▼ Wir haben Christopher Dehn als Bildungsreferenten für den Landesverband gewonnen. und und und…

▼ Unser erstes CVJM-Gemeinschaftswochenende im Huberhaus vom 14. –
16. August 2020 (ruhig schon mal eintragen, weiteres hier im Magazin).

Teilnehmer der Delegiertenversammlung

Vorstand des Landesverbandes

#cvjmgemeinschaft
Veränderungen…
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Die Überschrift, neudeutsch der Hashtag, für dieses Jahr ist, wie
auch unten zu sehen, #cvjmgemeinschaft. Wir wollen das Zusammensein der einzelnen Ortsvereine und der Mitglieder und
Freunde in den Ortsvereinen stärken. Da gibt es auch derzeit
schon Angebote, zum Beispiel die Gebetsrunde, die alle drei Monate stattfindet.
Aber wir wollen mehr Angebote im Jahr 2020 machen. Da wir in
diesem Jahr 25 Jahre »neues« Huberhaus feiern, wollen wir die
Mitglieder der Ortsvereine zu einem gemeinsamen Wochenende
ins Huberhaus einladen. Fragt bitte bei den einzelnen Vorständen in den Ortsvereinen nach, wie bzw. wer von den jeweiligen
Mitgliedern mitkommt. Dies ist in der Verantwortung der Vorstände der Ortsvereine.
Nur auf der Grundlage einer guten lebendigen Gemeinschaft
können wir die Aufgaben, die Gott uns gegeben hat, langfristig und nachhaltig erfüllen. Diese Gemeinschaft bildet die Basis für unsere Arbeit. Alleine können wir wenig und unsere Stärke
ist begrenzt. Aber gemeinsam können wir vieles bewegen,
gegenseitig helfen und ergänzen. Diese Kraftquelle wollen
wir dieses Jahr besonders stärken und auch neu entdecken.
Vielleicht war unser neuer Jugendreferent schon in Deinem
Ortsverein, vielleicht kommt er noch zu Euch. Auf jeden Fall wollen wir mit und für Euch Angebote für die örtliche Arbeit erarbeiten und mithelfen bei der Umsetzung. Mit unseren derzeit zwei
Referenten können wir nicht alle Aufgaben und Wünsche aus
den Ortsvereinen erfüllen. Aber wir wollen möglichst viele und
örtlich verankerte Angebote mit Euch entwickeln.
Ich wünsche Euch und uns ein gutes und spannendes Jahr
2020. Gott hält vieles Neues für uns bereit, greifen wir zu!
Axel Bode
Geschäftsführer
CVJM Sachsen-Anhalt

25

CVJM Deutschland Zum Heftthema

»Das habe ich im CVJ
»Was ich benötige,
um ein Ministerium
zu leiten, habe ich
in der Jungschar
gelernt.«
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JM gelernt«
 Diesen Satz habe ich oft von unterschiedlichsten Menschen, egal welchen Alters, gehört oder gelesen.
Vorneweg: Gott sei Dank haben wir in
Deutschland ein breit gefächertes Bildungssystem und die Schulpflicht,
auch wenn da insgesamt nicht immer
alles perfekt ist. Welch ein Geschenk!
Dazu gibt es eben jene non-formalen
und informellen Lern- und Bildungsprozesse, die z. B. in der Kinder- und Jugendarbeit stattfinden: Teamfähigkeit,

verstehen, wie eine Gruppe tickt, öffentlich auftreten, anderen Sachverhalte,
Zusammenhänge und Spiele erklären,
mit Störungen umgehen, Verantwortung übernehmen. Die Liste ist lang.
»Dank TEN SING stand ich erstmals auf
einer Bühne, heute bin ich Profi-Musiker
und meine Hits finden sich in den
Charts«, das hört man nicht nur von
der Band Silbermond, sondern vielfach
in Norwegen. Einer meiner weiteren
Lieblingssätze zum Thema Bildung im
CVJM ist: »Was ich benötige, um ein
Ministerium zu leiten, habe ich in der
Jungschar gelernt.« Das sagt ein
ehemaliger Ministerialrat.
Junge Menschen zu befähigen heißt
eben auch, ihnen Handwerkszeug fürs
Leben an die Hand zu geben, das Schulund Alltagswissen ergänzt.
Dafür schlägt das Herz von ehrenund hauptamtlich Mitarbeitenden in
der Kinder- und Jugendarbeit. Und
viele, die diese Sätze lesen, haben
genau davon selbst profitiert.
Gerade weil die Bildungsmöglichkeiten im CVJM so vielfältig und

unterschiedlich sind, können wir im vorliegenden CVJM MAGAZIN nur einzelne
aus der großen Sammlung hervorheben:
wie bei einem Bücherregal, wo es auch
nicht sinnvoll ist, alle Bücher auf einmal
herauszunehmen.
Neben organisierten Bildungsangeboten wie JULEICA-Schulungen, ErsteHilfe-Kursen, Jungbläserausbildung
etc. steht die Erfahrung, eine Gruppe
anzuleiten, eine Freizeit zu planen und
durchzuführen, eine Andacht oder
einen kurzen Vortrag zu halten, bei der
Stadtverwaltung um finanzielle Unterstützung anzufragen, eine Öffnungszeit
im Schülercafé zu organisieren …
Wir freuen uns und dürfen als CVJM
auch stolz darauf sein, unzählige junge
Menschen befähigt zu haben. Wir
nehmen hier eine wichtige Aufgabe in
der Zivilgesellschaft wahr, sind ein
starker Bildungspartner. Lasst uns
mehr über dieses großartige Potenzial
der Kinder- und Jugendarbeit reden.
Und: Es lohnt sich auch aus diesen
Gründen, in die Kinder- und Jugendarbeit, in CVJM zu investieren.
Viel Freude beim Weiterlesen!
Hansjörg Kopp
Generalsekretär
CVJM Deutschland
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Runter von der Schulbank, rein ins Leben
CVJM-Freiwillige berichten aus ihrem Freiwilligendienst im CVJM

 Ob Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
oder Bundesfreiwilligendienst (BFD):
Mit einem Freiwilligendienst haben
junge Menschen die Chance, wertvolle
Kontakte sowie neue Perspektiven zu
gewinnen.
Fünf Freiwillige berichten, was sie
während ihres Freiwilligendienstes

über sich selbst, über Gott und die
Arbeitswelt gelernt haben.
Wenn auch du eine Zeit lang aussteigen möchtest, um persönlich zu
wachsen, Impulse mitzubekommen
und Kompetenzen auszubauen, dann
bewirb dich ab sofort für den Freiwilligendienstjahrgang 2020/2021!

In der Regel beginnt der Freiwilligendienst je nach Einsatzstelle im August
oder September 2020.
Alle Informationen zu den mehr als
140 Plätzen an über 90 Einsatzstellen
findest du hier: www.cvjm-jahr.de

Julia Peter
 Ich mache meinen Freiwilligendienst in der Sportarbeit des EJW
Württemberg.
Gerade in der Freizeitarbeit stehe ich
dabei oft vor neuen Herausforderungen. Das Organisieren und Mitarbeiten
bei einer Winterfreizeit hat mich
persönlich und für meine berufliche
Zukunft weitergebracht.
Bei den Seminaren werden wir angeleitet, Ziele zu verfolgen, die uns selbst
am Herzen liegen. In den letzten Monaten habe ich dabei viel über meine

Stärken und Schwächen gelernt und
mich mit meinem Glauben beschäftigt.
Wenn ich Interesse an einem biblischen
Thema hatte, hatte ich immer Möglichkeiten, mich in diesen Bereich einzuarbeiten.
Ich sehe in diesem Jahr die Chance,
persönlich zu reifen und mich mit
Themen zu beschäftigen, die mich
wirklich interessieren.
Julia Peter
FSJlerin im EJW Württemberg

Anna Lisa Kelbert
 Ich bin Anna Lisa und mache momentan meinen Freiwilligendienst
beim CVJM Thüringen. »Trainee« heißt
dieses Programm und ich bin Teil des
fünfköpfigen Teams, welches als Gemeinschaft in einer großen WG in Erfurt wohnt und in drei Arbeitsbereiche
eingeteilt ist.
Mir macht die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen bei Jugendgottesdiensten
und Freizeiten sehr viel Spaß. Eine
ordentliche Organisation und Vorbereitung ist die Voraussetzung, dass diese
Veranstaltungen gelingen. Deshalb
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sind diese Aufgaben Schwerpunkte
meiner Tätigkeit.
Manchmal lasse ich auch Wände wackeln, wenn ich bei Arbeitseinsätzen in
unseren Jugendbildungsstätten handwerkliche Dinge lerne und umsetze.
Freude macht mir die JULEICA-Schulung und die Trainee-Einheit am Donnerstagvormittag. Dort werden wir in
verschiedenen Glaubens- und Persönlichkeitsthemen geschult.
Anna Lisa Kelbert
Trainee im CVJM Thüringen

Peter Kussin
 Ich bin Peter Kussin und aktuell absolviere ich ein FSJ im CVJM-Ostwerk.
Hauptsächlich begleite ich TEN SINGGruppen.
Als FSJler in der Jugendarbeit des CVJM
können Bildungspotenziale praxisorientiert erfahren werden, was für mich den
zuvor erlebten schulisch-sachlichen
Bildungsbegriff verganzheitlicht.
So ist es mir möglich, durch meine Funktion als Leitungspersönlichkeit in unterschiedlichen Jugendgruppen Gruppendynamiken und psychologische Prozesse

wahrzunehmen, miteinander in Relation zu setzen und meinem Erfahrungsschatz zuzuführen. Auch findet ein Auseinandersetzen mit der eigenen Person
in unterschiedlichen Referenzrahmen
sowie mit der Bedeutung von Religion
innerhalb einer postmodernen
kapitalistischen und ehemals sozialistischen Gesellschaft statt.
Eine persönliche, gesellschaftspolitische und pädagogische Bildungsebene.
Peter Kussin
FSJler im CVJM-Ostwerk

Linda Heinz
 Um die Orientierungslosigkeit nach
dem Ende der Schulzeit auszufüllen,
habe ich mich entschlossen, ein FSJ im
Jump-Team Gießen zu absolvieren, das
den Glauben an Gott im Sport lebt. Als
Team lernen wir, miteinander zu leben
und zu wachsen.
Persönlichkeitsfördernde Schulungen,
Seminare, Jüngerschaftstraining, Kurse
in christlicher Sportarbeit und Übungsleiterlehrgänge lassen uns reflektieren und wir lernen dabei viel über uns,
unseren Glauben, den Sport und die
Anwendung im Alltag.

Die Praxis wenden wir im CVJM Gießen
an, bei der Mitarbeit im Jugendzentrum,
Jungschar und vielen anderen Kinderund Jugendveranstaltungen sowie bei
Konfi- und Familienfreizeiten, bei Kongressen und christlichen Events.
Ein Jahr, in dem ich zwar nicht studiere
oder eine Berufsausbildung beginne, in
dem ich aber sehr viel lerne, was mich
eine klassische Ausbildung nicht gelehrt
hätte.
Linda Heinz
JFSJlerin bei JUMP Gießen

Lena Pierskalla
 Ein FSJ ist so viel mehr als nur ein
Brückenjahr. Ich persönlich fand es
super schade, wenn es als solches bezeichnet wurde.
Schule, Universität und Ausbildungsbetriebe sind alles Institutionen, in
denen man als Lernender das kleinste
Rädchen ist. Im FSJ war es zumindest
bei mir so, dass ich mich mit Ideen
und Vorschlägen einbringen und
echte Verantwortung übernehmen
konnte. In meiner Einsatzstelle konnte
ich den Alltag mitbestimmen und gestalten.

Lernen bedeutet für mich so viel mehr
als nur Bücher zu lesen. Natürlich lernt
man im FSJ auch die Klassiker (Verantwortung, Organisation etc.), aber vor
allem durfte ich lernen, meine Stimme
zu nutzen und meinen Ideen zu vertrauen. Fehler machen ist gut, solange
man sie wieder berichtigt.
Ein FSJ ist vor allem das, was du daraus machst und wie du dich einbringst.
Lena Pierskalla
FSJlerin im CVJM Dresden (Jahrgang
2017/18)
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»Junge Christen müssen sich in politische u

Berthold Frieß im Interview zur jugen

Berthold Frieß, Direktor beim Landtag von Baden-Württemberg

 Eine der Kernaufgaben des CVJM ist,
junge Menschen zu befähigen, an
Körper, Geist und Seele zu wachsen
und gesellschaftliche Verantwortung zu
übernehmen. Wie das gelingen kann,
darüber sprachen wir im Interview mit
Berthold Frieß.
Der 51-Jährige ist seit vier Jahren Direktor
beim Landtag von Baden-Württemberg.
Seine Ausbildung absolvierte er an der
CVJM-Sekretärschule (heute: Kollegfachschulausbildung der CVJM-Hochschule).
Der gelernte Jugendreferent und studierte Diakoniewissenschaftler arbeitete
viele Jahre im EJW, sieben Jahre davon
als Landesjugendreferent für Jugendpolitik. Anschließend war er als Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt
und Naturschutz Deutschland (BUND),
Landesverband Baden-Württemberg
e. V., und später als Fraktionsgeschäfts-
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führer der GRÜNEN im Landtag von
Baden-Württemberg tätig.
Er verbindet damit CVJM-Identität und
politisches Know-how in hohem Maße.
Lieber Herr Frieß, bitte nehmen Sie
uns kurz in Ihren Lebensweg mit hinein: Wollten Sie schon immer Politiker
werden oder was hat dazu geführt?
Ich war schon immer politisch interessiert und wollte gestalten. Ich glaube,
der Ursprung dafür liegt in den durchaus
kontroversen politischen Diskussionen
bei uns zuhause in der Familie. Aber
auch in der Erfahrung, dass ich in dem
Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, manches mitgestalten konnte, einfach dadurch, dass ich mich eingebracht habe.
Ich habe dann in der CVJM-Sekretärschule meine Ausbildung zum Jugend-

referenten und CVJM-Sekretär gemacht.
Auch in dieser Zeit habe ich mich
(neben den Fragen zur christlichen Jugendarbeit) permanent mit politischen
Fragen beschäftigt, die für mich auch
immer mit Verantwortung zu tun haben.
Mir war es schon immer wichtig, diese
beiden Dinge miteinander zu verknüpfen. So hat sich mein Lebensweg als
politisch handelnder und denkender
Christ ergeben.
Welche Rolle hat die Jugendarbeit in
dieser Entwicklung gespielt?
Ich habe in der Jugendarbeit viele Menschen getroffen, die – für mich glaubhaft – Christsein und gesellschaftliches
Engagement zusammengebracht haben.
In der Zeit, in der ich am CVJM-Kolleg
war, fand der Kurdenkrieg im Irak statt.

und gesellschaftliche Debatten einbringen«

ndpolitischen Verantwortung des CVJM
Wir haben dann z. B. eine Mahnwache
dazu organisiert. Wir beschäftigten uns
außerdem mit Fragen rund um Entwicklungspolitik, fair gehandelten
Kaffee etc.
Als ich dann hauptberuflich in der
Jugendarbeit beschäftigt war, ging es
für mich mit dem politischen Engagement weiter: Ich war Mitglied im
Jugendhilfeausschuss auf Kreisebene
und später auf Landesebene in BadenWürttemberg. Und ich war in den
Jugendringen aktiv. Ich saß lang im
Vorstand vom Landesjugendring auf
Landesebene und war da auch zeitweise Vorsitzender.
Warum sollten sich junge Christen in
Gesellschaft und Politik einsetzen?
Weil wir als Christen nicht auf Wolke
sieben, sondern mitten in der Gesellschaft leben. Und weil es darum geht,
für uns alle menschengerechte Lebensbedingungen zu schaffen. Im besten
Sinn wollen wir: »der Stadt Bestes
suchen« (Jeremia 29,7).
Wir als Christen haben nach meinem
Verständnis einen inneren Kompass
und eine Berufung, das Leben zu
gestalten. Darum ist es geradezu eine
Notwendigkeit, sich in gesellschaftliche
und politische Debatten einzubringen.
Wie kann der CVJM jungen Menschen
dabei helfen und Orientierung geben?
Ich denke, der CVJM sollte bei den
Themen, an denen er gerade dran ist,
immer nach dem Gegenwartsbezug,
dem Bezug zur Realität, der konkreten
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Vereinen, von
Ehrenamt fragen. Diese Fragen sollten
auch mit jungen Christinnen und
Christen besprochen werden.
Meiner Meinung nach spielt Jugendbeteiligung eine große Rolle. Das fängt
im Kleinen an: Wie kann ich junge Menschen gewinnen? Wie kann ich die
Bedingungen so schaffen, dass sie den
CVJM vor Ort oder die Jugendarbeit in

der Kirchengemeinde mitgestalten
können? Dabei darf der CVJM aber
nicht stehenbleiben. Er muss fragen,
wie die Bedingungen in der Stadt für
Kinder und Jugendliche, egal welcher
Herkunft, sind: Sind die Bedingungen
so, dass wir als CVJM gut arbeiten
können? Oder sollte sich daran etwas
verändern?
Solche Fragen, finde ich, sollten unbedingt eine Rolle spielen, aber eben
auch die großen gesellschaftlichen Fragen des Zusammenhalts, der Heimat,
des Zusammenlebens von Menschen
unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Denkweise. Ich finde, da
hat der CVJM eine Verantwortung, das
mitzugestalten.
Dieses CVJM MAGAZIN beschäftigt
sich mit dem Thema »Ganzheitliche
Bildung im CVJM«: Können Sie ganz
allgemein sagen, welche Bildungspotenziale für Sie in der CVJM-Arbeit
liegen?
Ich sehe in der CVJM-Arbeit vor
allem Potenziale im Bereich der
Persönlichkeitsbildung, im Bereich
der Zusammenarbeit von Menschen
und der Umsetzung von Ideen und
Maßnahmen.
Der CVJM ist für mich ein Ort für ganzheitliche Bildung, für eine anwendungsorientierte Bildung, und eine Bildung,
die Orientierung gibt.
Wie gelingt es Ihnen in Ihrer Position
in der politiknahen Administration
in der eigenen Position klar und
zugleich verbindend zu sein? Wie
gelingt ein zielführender Umgang
mit z. B. Populisten?
Ich berufe mich grundsätzlich immer
wieder neu auf das Wertefundament,
das ich durch meine christliche Sozialisation, meine Ausbildung in Theologie
und Erziehungswissenschaften, aber
auch durch meine Erfahrungen in Kirchen- und Jugendarbeit gelegt habe.
Es geht darum, das immer wieder neu
auf Situationen anzuwenden.

Besonders wichtig finde ich, mit Menschen im Gespräch zu sein. Mir geht es
so, dass ich gerade im Gespräch gut
Dinge klären kann. Aber ich bin auch
gern mal ein oder zwei Stunden allein
im Wald unterwegs, z. B. beim Joggen
oder beim Wandern. Da gehen mir
viele Gedanken durch den Kopf. In
solchen Situationen komme ich in ein
alltagsorientiertes Gebet. Für mich
bildet das Zusammenwirken von unterschiedlichsten Quellen zum Nachdenken und zum Reflektieren die
Orientierung. Auf diesem Fundament
treffe ich meine Entscheidungen.
Die Frage des Umgangs mit Populisten
finde ich schwierig: Für mich ist es ganz
wichtig, dass ich in meinem beruflichen
Wirken meine Rolle wahre. Denn da bin
ich dafür zuständig, dass alle Fraktionen
des Landtags in Baden-Württemberg,
egal welcher Couleur, die gleichen
Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, sowohl an Räumen als auch
an Geld und Möglichkeiten der Mitwirkung am parlamentarischen Betrieb.
Davon unabhängig habe ich eine private,
politische Meinung, die in keiner Weise
populistisch angelegt ist. Da finde ich
es immer wieder wichtig zu argumentieren, dass die vermeintlich einfachen
Lösungen kein gelingender Ansatz für
ein glückendes Zusammenleben in
unserem Land sind. Außerdem sage ich
den Menschen, dass sie Mut haben
sollen, sich den Fakten und der Komplexität des Zusammenlebens von
Menschen zu stellen. Damit sollen sie
einen guten Umgang finden. Das trägt
mehr als die schnellen, einfachen
Antworten, die uns nicht weiterbringen,
sondern unser Miteinander in gefährlicher Weise bedrohen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Lydia Hertel
Redakteurin
Kommunikation
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CVJM Deutschland Pinnwand

Aktualisierte Zahlen im deutschen CVJM
T Schwerpunkt des CVJM in Deutschland ist die örtliche Jugendarbeit in
1.400 Vereinen, Jugendwerken und
Jugenddörfern.

T Die Arbeit des CVJM wird zum
größten Teil von den 68.000
ehrenamtlich Mitarbeitenden
gestaltet.

T Der CVJM hat mehr als 310.000 Mitglieder, Mitarbeitende und regelmäßig Teilnehmende.

T Der CVJM erreicht mit seinen Programmen, Aktionen und Freizeiten
jährlich bis zu 1 Million Menschen.

Projekt »X-Kurs Glauben«
will biblisches Wissen an
Jugendliche vermitteln
 Jugendglaubenskurse sind schon
lange ein gängiges Format christlicher
Jugendarbeit. Mit modernen partizipativen Methoden können sie Räume eröffnen, um Glauben zu entdecken und
zu vertiefen.
Deswegen hat die CVJM-Hochschule
in einer Kooperation mit der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische
Kirchenentwicklung und diakonische
Profilbildung (midi) mit www.x-kursglauben.de eine neue Plattform für Jugendglaubenskurse ins Leben gerufen.
Neben der Website werden deutschlandweit Seminare und Workshops
durchgeführt. Das Projekt wird durch
Spenden und Zuschüsse finanziert.
Zahlreiche christliche Werke und Verbände aus dem Bereich der Jugendarbeit waren an der Entwicklung beteiligt.

Neue Mitarbeitende im CVJM Deutschland
 Dörte Scheffler arbeitet seit 1. Januar
als Referentin der Geschäftsführung im
CVJM Deutschland. Zu ihren Aufgaben
zählen die Vorbereitung und Protokollierung der Gremiensitzungen des CVJM
Deutschland. Darüber hinaus steht sie
für alle kaufmännischen Fragen der
Mitgliedsverbände zur Verfügung und
unterstützt die Geschäftsführer bei
übergeordneten Themen und Projekten.

 Carsten Korinth hat seit 1. Februar die
Stelle als Referent Jugendpolitik und
Grundsatzfragen im CVJM Deutschland
inne. Der 45-Jährige ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Er ist seit frühester
Kindheit mit dem CVJM verbunden. Im
Jahr 2000 schloss er die Ausbildung
zum CVJM-Sekretär am CVJM-Kolleg
in Kassel ab. Es folgten berufliche
Stationen im CVJM.

Interviews mit den beiden findest du im CVJM-Blog: www.cvjm-blog.de
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Herzliche Einladung zu
LevelUp 2.0
 Die erste christliche Nerd-Konferenz
Deutschlands geht in die zweite Runde!
Nach einer erfolgreichen ersten Veranstaltung im November 2019 rufen der
CVJM und der Verein MainQuest zum
zweiten Mal nerdige Christinnen und
Christen zusammen.
Die vom 8. bis 9. Mai stattfindende
Konferenz lädt zum Ermutigen, Vernetzen und Weiterdenken ein. Wir wollen
mit dir darüber sprechen, wie du dein
Christsein in der Nerdculture leben
kannst und dich durch Vorträge, Diskussionsrunden und Begegnung mit
Gleichgesinnten weiterbringen.

Bibel-Projekt beendet
Serie zu biblischen
Büchern
 Mit einer Gala feierte das Bibel-Projekt Anfang Januar den Abschluss der
Serie zu den biblischen Büchern. In kurzen, kreativen Videos werden biblische
Erzählungen und Themen anschaulich
vermittelt.

Anmeldung bis 4. Mai: www.cvjm.de/levelup

Ein Zelt erzählt vom Wunder Gottes 1989
 Das »Zelt der Begegnung« wird von
April bis 3. Oktober 2020 quer durch
Deutschland reisen. Mit Erinnerungen
und Zeitzeugen der Friedlichen Revolution soll das Wunder von 1989 für Schüler, Konfirmanden, Jugendliche und Besucher jeden Alters erlebbar werden.

Das Zelt ist buchbar für CVJM-Feste,
Camps und Freizeiten bei Albrecht
Kaul: albe.kaul@web.de
Auch Mitarbeitende werden noch
gesucht!
Weitere Infos: www.3-oktober.de

Die Idee entstand vor sieben Jahren im
amerikanischen Portland. Drei Jahre
später kam das Bibel-Projekt durch
die Medienagentur visiomedia nach
Deutschland.
Die Initiatoren planen nun weitere
Serien zur Weisheitsliteratur, der Tora
und Schlüsselbegriffen der Bibel. »Man
spürt, wie viel Segen auf diesem Projekt hier in Deutschland liegt«, sagte
Allison Martyn vom internationalen
Bibel-Projekt bei der Gala.
Weitere Infos: www.dasbibelprojekt.de

MOVE sucht Bewerber
 Jetzt schon vormerken: Zwischen
1. Juni und 30. November ist der
Bewerbungszeitraum für den CVJMSport-Preis »MOVE«.
Mit diesem Preis zeichnet der CVJMSport Deutschland ehrenamtliche
CVJM-Mitarbeitende aus, die die CVJMArbeit durch ihre Ideen oder Projekte im
Bereich Sport/Bewegung bereichern.
Weitere Infos: www.cvjm.de/move
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Das Bibelmobil unterwegs mit dem Buch der Bücher
Ein Projekt zur Bibelbildung im CVJM und darüber hinaus

 Alles, was wir Menschen über das
Ziel unseres Lebens wissen müssen,
steht in der Bibel. Wenn wir das Ziel
klar wissen, haben wir schon viel über
den Weg erfahren.
Der CVJM ist auch eine Bibelbewegung! Darum unterstützt die deutsche
CVJM-Bewegung alle Aktivitäten, dieses Buch unter junge Leute zu bringen.
Und deswegen fährt das »Bibelmobil«
von Görlitz aus durch Deutschland und
Europa.
Das tut es seit 1991. Aber es sollte
vor gut zwei Jahren zu Ende gehen.
Das wollten einige Freundinnen und
Freunde nicht. Sie gründeten aus gutem Grund einen weiteren Verein, der
Arbeit nach der Pariser Basis macht:
den Bibelmobil e. V. Und dieser Verein
ist Mitglied im CVJM Schlesische Oberlausitz.
Unser Bibelmobil e. V. erhält nun in
diesem Jahr einen Sonderpreis des
deutschen CVJM für die Neugründung.
Auch wenn in unserem Namen nicht
»CVJM« steht, so fühlen wir uns mit
unserer Arbeit mittendrin in der Bibelbewegung CVJM und sind sehr gern
unterwegs mit diesem Dach, zumal
viele Mitglieder im neuen Verein gleichzeitig auch Mitglieder in örtlichen CVJM
sind.
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Der große Doppelstockbus ist ein Hingucker. Aber auch das Innenleben hat
es in sich: Ausstellungen, Seminare,
Interaktives ... Und dann die Mitarbeitenden: Sie leben mit dem Buch und
erzählen gern von diesem Leben. Sie
verwirklichen damit die ganzheitliche
Begegnung mit der Bibel, besonders
für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene.
Wo war das Bibelmobil im vergangenen
Jahr mit dem Buch? An vielen Schulen
in Deutschland und Rumänien, bei der
Jugendmesse YOU in Berlin (dort haben
wir 5.000 Bibeln mit den Gideons
verteilt), auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt am Main, auf dem
Kirchentag in Dortmund, in vielen
Städten und Dörfern unseres Landes.
Und wie geht es weiter? Eigentlich genau
so. Vielleicht mit mehr Unterstützung
von einsatzbereiten Christinnen und
Christen, vielleicht in einem neuen gebrauchten Doppelstockbus, vielleicht
mit neuen Ideen, um das Buch noch
populärer zu machen.
Thomas Brendel
Vorsitzender des
Bibelmobil e. V.

Bibelmobil e. V. erhält
Sonderpreis des CVJMGründungspreises
 Jährlich wird der CVJM-Gründungspreis an CVJM-Vereine verliehen,
deren Gründung nicht länger als fünf
Jahre zurückliegt.
Für den Gründungspreis 2020 hatte
sich auch der Bibelmobil e. V.
beworben, der Mitglied im CVJM
Schlesische Oberlausitz ist. Die Jury
schreibt: »Wir sind beeindruckt von
eurem Engagement für junge Menschen verbunden mit der Auseinandersetzung mit der Bibel – diese
war von Anfang an wesentlich für
die CVJM-Bewegung. Gern wollen
wir die bibelmissionarische Arbeit,
die ihr als Mitglied im CVJM Schlesische Oberlausitz im und durch den
CVJM leistet, mit diesem Sonderpreis
unterstützen.«
Für den CVJM-Gründungspreis 2021
können sich neugegründete CVJM
ab sofort bis spätestens zum
31. Oktober 2020 bewerben.
Weitere Infos zur Bewerbung:
www.cvjm.de/gruendungspreis

Fit mit Körper, Seele und Geist
Neue Wege in der Sportarbeit des CVJM

 Heute steht in der Jungschar ein
kleiner Sportparcours auf dem Programm: An verschiedenen Stationen
kommen die Kids in Bewegung, wetteifern miteinander oder versuchen,
gemeinsam Punkte zu erzielen.
Arne ist beeindruckt davon, wie gut
Thilo mit dem Ball ins Ziel trifft. Alice
ärgert sich, weil ihr das Seilspringen
einfach nicht richtig gelingen will.
Maya ist stolz darauf, dass sie beim
Wettlauf die Schnellste war. Mohamad
findet es unfair, weil er ja viel kleiner
ist und deshalb gar keine Chance
hatte. Sibylle kann aufgrund einer
Verletzung zwar nicht bei allen
Übungen mitmachen, unterstützt ihr
Team aber nach Kräften mit Tipps und
anfeuernden Zurufen. Und Eike hilft
Sam dabei, mit dem Pedalo die
vorgegebene Strecke unfallfrei zurückzulegen.
Bewegung, Herausforderung, Auspowern, Spaß, manchmal auch Frust:
All das (und noch viel mehr) erlebt
man im Sport.
Sport bietet ein vielfältiges Erfahrungsund Lernfeld und vermittelt Werte wie
Respekt, Fairness, Teamgeist und Verantwortung. Er fördert nicht nur die
(körperliche) Gesundheit, sondern
auch den Erwerb zahlreicher Fähigkeiten und Kompetenzen, z. B. das Erkennen eigener Stärken und Grenzen, den
Umgang mit Siegen und Niederlagen,
Motivation und Durchhaltevermögen,
Rücksichtnahme und Unterstützung,
Vertrauen und Kooperation. Sport ist
interaktiv, bezieht Sinne und Emotionen mit ein und eignet sich daher gut
als Methode ganzheitlicher Bildung.
Nicht umsonst ist Sport schon immer ein wesentlicher Bestandteil der
CVJM-Arbeit.
Um das Potenzial, das im Sport steckt,
optimal nutzen zu können, ist es
wichtig, Mitarbeitende entsprechend
zu qualifizieren, ihnen methodische,
personale, sportfachliche und auch
theologische Kenntnisse zu vermitteln

und ganz praktische Gestaltungs- und
Umsetzungsideen an die Hand zu
geben.
Bereits jetzt gibt es in einigen Mitgliedsverbänden Ausbildungsprogramme
zum Übungsleiter (ÜL) bzw. ÜL-Assistenten Breitensport gemäß den
Rahmenrichtlinien des Deutschen
Olympischen Sportbundes.
Zukünftig möchten wir dieses Angebot
noch ausbauen, um möglichst viele
Mitarbeitende – und dann auch Teilnehmende – in Bewegung zu bringen.
Dazu streben wir eine deutschlandweite Vernetzung und Kooperation an
und wollen verschiedene Module
anbieten: Wochenend-Einsteigerkurse
mit dem Kennenlernen unterschiedlicher Spiel- und Bewegungsformen
sowie Basis-Infos zur Trainingslehre
und Sportmedizin sowie themenspezifische Workshops wie Erlebnispädagogik, Wintersport, Sportverkündigung, und Trendsportarten.

Wertevermittlung im Mannschaftssport

Diese Module können je nach Interesse einzeln belegt oder miteinander
kombiniert werden, so dass weiterhin
auch der Erwerb der ÜL-Lizenz
möglich ist.
Eine Initiativgruppe ist gerade dabei,
ein entsprechendes Bildungskonzept
auszuarbeiten, und freut sich auf viele
Mitstreiter, die – Körper, Geist und
Seele im Blick – sich und andere
bewegen!

Neue Sportarten spielerisch ausprobieren

Nadine Knauf
Referentin CVJM-Sport

Flag-Football beim ESY-Sportcamp 2019 in Siderno
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Demokratie leben und vermitteln

Welches Potenzial zur Demokratiebildung steckt im CVJM?
sich Schutzräume für Selbstbestimmung und deshalb werden sie immer
kritisch von der Staatsmacht beäugt
oder gar verfolgt. In diesem Wissen
beschreibt der Deutsche Bundesjugendring (der »Lordsiegelbewahrer der
Jugendverbandsarbeit«) Jugendverbandsarbeit als Werkstätten der
Demokratie, bewusst abgrenzend von
Schule und der ökonomisierten Welt.

aej-Generalsekretär Mike Corsa sprach beim FEIER-Tag, dem Abschluss des CVJM-Jubiläums im vergangenen Jahr, über
die Demokratiebildung im CVJM

 In den Wurzeln des CVJM liegen die
Grundlagen für die vielfältigen Formen
des CVJM bis heute. Die 1855 verabschiedete »Pariser Basis« schreibt
zuallererst als Aufgabe fest, junge
Menschen zu verbinden – unter dem
Wort Gottes.
Junge Menschen wollen sich bewusst
in Abgrenzung zur Erwachsenenwelt
organisieren. Diese trat ihnen bis in
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
überheblich gegenüber. Kinder und
Jugendliche wurden als Minderjährige
bezeichnet, als Menschen mit geringen
Rechten gewertet, mit einer minderen
Wertigkeit für Staat, Kirche und Gesellschaft.
In diese Situation hinein boten damals
beherzte Menschen, auf Jesus Christus
blickend, jungen Menschen einen
Raum für ihre Ideen. Zwar immer noch
im Spiegel des gesellschaftlichen
Mainstreams mit Führerprinzipien,
aber doch mit der Luft einer Jugendwelt, die junge Menschen ernst nimmt
und in den Mittelpunkt stellt. Das ist
die Wiege der Jugendverbandsarbeit:
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junge Menschen als Potenzial, als
Partner, als Lebensäußerungen.
Schon früh ist daraus die jugendverbandliche Trias »freiwillig, selbstorganisiert und ehrenamtlich« geworden:
Jugend führt Jugend. Das funktioniert
gestern, heute und morgen nur, wenn
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ihre Anliegen berücksichtigt
wissen und die Angelegenheiten ihrer
Gruppe entscheidend mitbestimmen
können. Sonst sind sie schneller weg
als der Wind: Das war in der Hochzeit
der Jugendbünde in den zwanziger
Jahren schon so und gilt umso mehr
unter der heutigen Vielfalt von
Möglichkeiten, sich außerhalb der
Pflichtschule zu engagieren.
Der CVJM in seiner vielfältigen Gestalt
lebt also nur, wenn es ihm gelingt, relevant für junge Menschen zu sein: Und
das heißt, sie zu beteiligen. Mehr als
alle anderen Orte in den Lebenswelten
von jungen Menschen ist jugendverbandliche Arbeit immer Ausdruck einer
demokratischen Lebensweise, auch in
autoritären Systemen. Dort befinden

Das heißt übersetzt, dass der CVJM
als verbandliche Jugendorganisation
T jungen Menschen etwas zutraut,
ihnen Verantwortung gibt, sie
machen lässt und sie dabei unterstützt, Pioniere ihres Lebens zu
sein. Er schafft Orte für den Gestaltungswillen junger Menschen und
verteidigt diese
T vermittelt, dass Demokratie im
Leben und in der Politik der beste
Weg ist, in einer komplexen Welt
auf der Suche nach der besten
Lösung möglichst alle mitzunehmen.
Das Erlernen von demokratischen
Verhaltenskonzepten und die
Bildung zu einem demokratischen
Selbstverständnis gehört zum
Markenkern des CVJM.
Der CVJM ist also kein inhaltlich anspruchsloser Freizeitpark oder nur ein
Lobpreiskloster, sondern ein Rahmen,
der offensiv die Auseinandersetzung
mit Gott, seiner Schöpfung und der Gesellschaft herausfordert. Und damit ist
der CVJM in seinen unterschiedlichen
Erscheinungsformen ein wichtiger
Impulsgeber der Zivilgesellschaft für
eine lebendige Demokratie. Diese
Verantwortung muss wachgehalten
werden: für die Zukunft des CVJM und
der Demokratie.
Mike Corsa
Generalsekretär der
aej (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in
Deutschland e. V.)

Internationale Lernerfahrungen im weltweiten CVJM

Wie junge Menschen im CVJM für das Leben in einer globalen Welt ausgestattet werden
 Die Entwicklung von jungen Menschen ist eine Erschließung der Welt:
Ein Kleinkind »erobert« Stück für Stück
seine Welt, von der Wohnung über den
Spielplatz hin zur ganzen Stadt.
Jugendliche erschließen sich weitere
Bereiche des Lebens. Mit jedem weiteren
Radius erhalten junge Menschen neues
Wissen und neue Fähigkeiten, die sie befähigen, das Leben in einer globalisierten
Welt zu meistern und mitzugestalten.
Der CVJM bietet jungen Menschen mit
der weltweiten Arbeit einen möglichst
weiten Radius, in dem fast alles möglich
scheint: Durch CVJM-Partnerschaften
lernen Jugendliche andere CVJMer kennen und erfahren von deren Träumen
und Herausforderungen. Beim Freiwilligendienst arbeiten junge Erwachsene
an Projekten und lernen dabei die
Sprache, die Arbeitsweise und Entscheidungsprozesse in neuen Kulturen
kennen. Mit Projekten von Aktion Hoffnungszeichen können sie andere
Menschen stärken. Die Mitarbeit in den
internationalen Arbeitsgruppen beim
YMCA Europe oder beim CVJM-Weltbund lässt junge Menschen erahnen,
was internationale Zusammenarbeit
über Grenzen hinweg ermöglichen kann.
Die Lernerfahrungen aus der internationalen Arbeit sind viel mehr als span-

Regina Jordan im Freiwilligendienst in Hongkong

nende Reise- und Erfahrungsgeschichten. Sie haben das Potenzial, einen
unersetzlichen Lernprozess in Gang zu
setzen, um junge Menschen zu befähigen, Verantwortung für sich selbst, den
CVJM und andere Menschen zu übernehmen. Sichtbar wird es u. a. an
folgenden Punkten:
Wissen: sich selbst besser
kennenlernen
Ein ganz spannender und für viele unerwarteter Prozess beginnt, wenn man
für einen längeren Zeitraum in eine neue
Kultur eintritt: Neben dem neuen Wissen
über Land, Leute und Kultur lernt man
sich selbst besser kennen. Eigene
Begrenzungen, Prioritäten, Gefühle,
Werte und Prägungen werden im neuen
Umfeld sichtbar, die in der gewohnten
Komfortzone niemals erkennbar wären.
Um aus den Erkenntnissen auch
Kompetenzen und Persönlichkeitsbildung erwachsen zu lassen, braucht
es Begleitung und Mentoring.
Haltungen und Werte:
kulturelle Brille absetzen
Unsere Wahrnehmung, unser Denken
und Handeln ist wesentlich von der
Kultur geprägt, in der wir aufgewachsen
sind. Die eigene kulturelle Brille nehmen
wir unbewusst überallhin mit und
können sie nicht einfach absetzen.

Internationale Jugendarbeit macht diese
kulturelle Brille im Austausch mit anderen sichtbarer und bietet die Möglichkeit, die Brille von anderen aufzusetzen,
um nachzuempfinden und zu verstehen.
Damit lassen sich Haltungen und ReichGottes-Werte wie Empathie, Menschenwürde, das Eintreten für benachteiligte
Menschen und ein reflektierter Umgang
mit Ambiguitäten lernen.
Fähigkeiten: internationale
Erfahrung befähigt für die eigene
CVJM-Arbeit
Ein bekannter Spruch heißt »think global, act local«. In der vernetzten und
globalen Welt bringen junge Menschen
mit internationalen Lernerfahrungen
Kompetenzen mit, die für den CVJM
vor Ort oder auf Verbandsebene enorm
bereichernd sind. Sie verbinden das
Globale mit dem Lokalen und können
Türöffner für neue Möglichkeiten im
CVJM werden.
Ein Interview über Lernerfahrungen
aus dem Internationalen Freiwilligendienst findest du im CVJM-Blog:
www.cvjm-blog.de
Gerhard Wiebe
Bereichsleiter
CVJM weltweit

Die internationalen Freiwilligen beschäftigen sich in
einem Seminar mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN
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Für Familien und solche , die es werden wollen , für Gruppen und
Grüppchen , Clubs und Clübchen . Sie planen eine Familienfeier oder
ein Treffen? Eine Gemeinde- oder Chorfreizeit? Eine Tagung oder
Fortbildung Ihres Unternehmens?

GmbH :: Forstweg 35
:: 21218und
Seevetal
Anmelden
dabei sein!
/621–0 :: www.derSunderhof.de

www.arise.icej.de

Mit unseren 140 Betten , 10 Seminar- und Tagungsräumen sowie
unserem großen Saal bieten wir den richtigen Rahmen für Ihre
nächste Veranstaltung oder Freizeit.
Wir freuen uns auf Sie!

CVJM-Sunderhof GmbH
Tel.: 04105-6210
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Fax: 04105-621222

21218 Seevetal/Hittfeld
info@dersunderhof.de

Vater werden ist nicht schwer…
 Vater sein dagegen sehr, heißt es bei
Wilhelm Busch und ohne dass man die
weiteren Zeilen des Gedichtes kennen
muss, stimmt mancher innerlich zu.
Kann »Vater sein« leicht sein? Ja und
es ist gar nicht so schwer und teuer,
wie viele meinen. Es gibt drei bewährte
Wege zu einer guten Vaterschaft.
Der erste ist die Bildung. Mit gutem
Wissen und fundierten Informationen kommt man auf dem Weg ins Vatersein gut zurecht. Es ist für den modernen Vater nicht mehr so wie früher,
wo Kinder erst ab dem Schulalter interessant wurden, als man mit ihnen
Fußball spielen und Eisenbahnen aufbauen konnte.
Der Vater von heute nimmt intensiv an
der Schwangerschaft teil, ist manchmal bei der Geburt dabei und etliche
Babys sieht man im Tragetuch vor Vaters Bauch. Natürlich erfährt auch
der gut vorbereitete Vater, dass Erziehung nicht so einfach ist, wie sie in den
Büchern beschrieben wird. Aber die
wahre Bildung geschieht ja auch nicht
auf der Schulbank beim Lernen von pädagogischen Konzepten, sondern in
Gesprächen, beim Lesen, bei YouTube
und beim Spielen mit den Kindern.
Die ersten Monate sind dabei für den
Vater die herausforderndsten, aber es
sind auch die nachhaltigsten. Deshalb

sind die Väter gut beraten, die sich auf
die Suche nach Antworten auf ihre Fragen machen und die flexibel sind, mit
Liebe das eine oder andere auszuprobieren. Bildung ist der ehrenwerteste
Weg zu einer guten Vaterschaft.
»Du kannst die Kinder erziehen wie
du willst, sie machen dir am Ende
doch alles nach.«
Es gibt noch einen zweiten bewährten
Weg zu einer gelingenden Vaterschaft.
Es ist das gute Vorbild. Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, erlebt
instinktiv gute und schlechte Vorbilder. Sehr prägend ist der eigene Vater,
den wir bewusst nachahmen möchten
oder sein Vorbild bewusst nicht kopieren. Für manche ist es die größte Beleidigung, wenn man sagt: »Du bist wie
dein Vater«. Andere macht das stolz.
Aber auch Freunde und Verwandte
können Vorbilder sein, von denen man
gern etwas übernimmt. So wie man
sich beim Garten oder Hausbau gern
etwas von anderen abguckt, so bewährt sich das auch in der Erziehung.
Nachahmung ist der leichteste Weg
zu guter Vaterschaft. »Aua!« sagte der
Finger zum Hammer. Der zielte beim
nächsten Schlag genauer.
Es gibt auch noch den dritten Weg –
die Erfahrung. Gelingende Erziehung
basiert auch auf einer Fülle an Erfahrungen, aus denen man lernt. Das ist

der leidvollste Weg, aber nicht der
schlechteste. Jedes Kind ist einmalig.
Diese Einsicht stellt sich oft ein, wenn
man erkennt, dass alle Theorie versagt und die Hinweise der Freunde
nicht greifen. »Du mit deinen Tipps. Bei
mir funktioniert das nicht.« Jeder Vater muss hier seinen eigenen, manchmal leidvollen Weg gehen. Auf diesem
Weg gibt es aber Erkenntnis und Einsicht. Oft sind Geduld und Liebe nötig,
manchmal ist es das Einzige, was hilft.
Aber am Ende siegt das Herz und aus
der Erfahrung wird genau das bleiben,
was dem Kind zum Leben hilft.
In besonders kritischen Situationen
pflegte meine Schwiegermutter zu sagen: »Luft anhalten, Hände falten.« So
konnte sie durch viele leidvolle Erfahrungen hindurchkommen.
»Vater sein« gelingt durch eine gute
Mischung aus Bildung, Nachahmung
und Erfahrung.
Das ganze gepaart mit Liebe und Geduld ist fast schon eine perfekte Bauanleitung für das Familienhaus. Probiere es mal aus!
Gottfried Muntschick
Referent bei der Evangelischen Männerarbeit
und Geschäftsführer der
CVJM Familienarbeit
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Auf ein letztes Wort

 Bildung, Kompetenz, Erkenntnis – lieber eine
eingebildete Ausbildung, als eine ausgebildete
Einbildung oder je eingebildeter die Ausbildung,
umso ausgebildeter die Einbildung.
Spaß beiseite.
Bildung und Kompetenzerwerb beginnt frühzeitig
und endet hoffentlich erst mit dem letzten Atemzug.
So jedenfalls meine eigene schlichte Definition vom
lebenslangen Lernen. Schon nach unserer Zeugung
können wir nicht bleiben wie wir sind, wir müssen
uns entwickeln. Vieles in unserem Leben ist schon
vorgezeichnet, einige Gleise sind gelegt und unsere
Tour durchs Leben nimmt Fahrt auf.
Die großen Einflüsse in meinem Leben gingen
von Menschen aus, die mich prägten und
förderten, mir Zutrauen schenkten.
Es gab aber auch Momente, wo es nicht lief und die
Gleise endeten. Abstellgleis? Prellbock? Hier muss
ich wieder zurück und neu Fahrt aufnehmen. Das
Bild mit Lok und Bahn will ich nicht überstrapazieren – es ist nur gut, wenn ich bei wichtigen Entscheidungen nicht allein im Zug sitze. Dass Menschen in
meiner Nähe sind, die mich begleiten, mich schützen und stützen. Auch mal kritisch nachfragen, ob
alles so passt.
Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben
einen Bildungsauftrag. Dieser ergibt sich da, wo
Menschen sich begegnen und einander Anteil geben. Ganz formell in unserer CVJM Hochschule in
Kassel, in den CJD Christophorusschulen für Hochbegabte oder für Menschen mit Handicap. Das
christliche Jugenddorfwerk beschreibt dies so: Die
CJD Christophorusschulen sind Schulen, die sich
dem christlichen Menschenbild verpflichtet wissen:
Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Die Begegnung mit
den Menschen ist daher Begegnung mit Gottes
Hoffnung für die Welt. Somit ist jeder Schüler und
jede Schülerin ein »hoffnungsvoller Fall«.
Foto: CJD

Hier haben wir den kleinen aber für mich entscheidenden Unterschied zum Ansatz philosophischen
Erklärungen. »Die wahre Bildung besteht nicht in
totem Wissen und leerem Gedächtniskram, son-

dern in lebendiger Entwicklung des Gemütes und
der Urteilskraft.«
So hinterlässt Ernst Haeckel (Jenaer Philosoph,
Biologe und Freidenker) als Verfechter der Evolutionstheorie, sein Vermächtnis von Bildung und
Ausbildung.
Nur wo bleibt da die Hoffnung und der Umgang mit
Niederlagen, mit Unzulänglichkeiten, mit den Erfahrungen von toten Bahngleisen und Prellböcken?
Da schenkt mir, bei aller menschlicher Weisheit, das
christliche Menschenbild mehr Trost.
Wir kommen aus der Verantwortung für uns und
unseren Nächsten nicht heraus.
Das ist nicht neu. Vor knapp 3.000 Jahren überliefert
uns der Prophet Hosea das Gotteswort: »Mein Volk
kommt um aus Mangel an Erkenntnis.« Ein Wort an
die damalige Elite, an die geistlichen Führer des
Volkes. Hier wird deutlich, dass Erkenntnis keine
Wissenshäufung ist, sondern ein Geschenk, nach
dem wir uns aktiv ausstrecken dürfen. Bei aller Notwendigkeit von Bildung, müssen wir beachten, wie
gelingendes Leben funktioniert. Die Verantwortung
für die Entwicklung meiner eigenen Persönlichkeit
und für ein gelingendes Miteinander liegt zuerst bei
mir, also bei uns selbst.
Zum notwendigen Wissen kommt für mich noch der
wichtige geistliche Part dazu. Gott prägt uns und
kann Bildung und Erfahrung in Erkenntnis wandeln.
Dann sind die Prellböcke in unserem Leben mehr
Schutz statt Endstation und verhindern u. U. ein tragisches Entgleisen. Das Wissen um einen gnädigen,
liebenden Gott ist die größte reformatorische
Erkenntnis. Lassen wir nicht zu, dass diese wieder
verloren geht. Hier treffen mich die Worte von
Hosea persönlich. Unsere Verantwortung bleibt und
braucht Zeugen »Gott kennen ist Leben«.
Bildung, Kompetenz, Erkenntnis… lasst uns
verantwortungsvoll lernen und lehren.
Jörg Stawenow
Generalsekretär und Geschäftsführer des
CVJM Thüringen

