
 

  

Ergebnisse  

2. Jugendforum 



Eine kleine Einführung 

 

Im November 2016 trafen sich Verantwortliche der katholischen Kinder- und Jugendarbeit aller 

Ebenen, um gemeinsam den Bistumsprozess 2030 aus der Sicht der Jugendarbeit zu beleuchten. Hier 

folgen nun die Ergebnisse unserer Überlegungen und Feststellungen. 

Wir, als Akteure der Kinder- und Jugendarbeit im Bistum, sind ein wichtiger Bestandteil im 

kommenden Prozess. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Arbeit an unserem Bistum, um uns 

weiterhin zukunftsfähig zu machen.  

Zusammenfassend haben wir folgende Herausforderungen, Stärken und Ideen:  

 

Herausforderungen 

- Offen sein für alle, ohne die eigene Identität zu verlieren 

- Kein Konkurrenzdenken, sondern authentisch sein, gegenseitiges Ergänzen 

- Ökumene erfordert Grundwissen und gewisse Identität im Eigenen 

- Geld ist kein Indikator für gute oder schlechte Jugendarbeit aber ohne Geld werden viele 

Dinge schwerer und langsamer werden 

- Personen finden, die Vernetzung zwischen Ministranten und BDKJ herstellen 

- Jugend vs. Erwachsene – manchmal fehlt einfach noch Zuverlässigkeit und 

Verantwortungsgefühl 

- Jugend braucht nicht nur Räume, sondern Gestaltungsräume, die zur Heimat werden können 

Unsere Stäken 

- Zugänge zu Kirche schaffen, auch für Katholiken, die sonst nichts mit Kirche anfangen können 

- Ein „entspanntes“ katholisch sein 

- Menschen auf verschiedene Art und Weise ansprechen 

- Kooperationsbereitschaft 

- Andere Formen, in denen Ansprache möglich ist (Lagerfeuer, im Tun, …) 

- Ehrenamt 

- Improvisieren 

- Kinder für die Verbände begeistern 

- Reflektieren und Prozesse umgestalten bzw. anpassen 

- Flexibilität 

Unsere Ideen 

- Vorurteile abbauen 

- Jugend gibt es in allen Pfarreien 

- Veranstaltungen für alle öffnen 

- Einladen von Referenten zu verschiedenen Themen (Ökumene, …) in 

Jugendgruppe/Freizeit/etc.  

- Wichtigkeit/Wert unserer Arbeit besser vermitteln 

- Gelder auf das Wesentliche konzentrieren 

- Lieber Qualität statt Quantität 

- BJA + Gästehaus+ Verbandshaus+alle Jugendangebote unter einem Dach 

  



Was läuft bei uns im Verband schon? Wie können andere 

von uns profitieren? 

 
 

DPSG 

- Für alle � stark auf den Stamm bezogen 

- Wir wollen alle zu uns einladen, sprechen aber speziell Pfadfinder an 

- Grundkonzept der Veranstaltung passt auf weitere Veranstaltungen � Rahmen ist 

übertragbar 

- Diözesanebene eher Dienstleister für die Stämme 

- Starke Verfechter von dem Pfarreigedanken und weniger Einzelmitgliedschaften 

- Starke Identität und Klarheit darüber 

 

KJF/Kolping/SMJ 

- Für regelmäßige und gelegentliche Teilnehmer und Neue 

- Für (fast) alle Altersgruppen, Kinder und Jugendliche 

- Viele Veranstaltungsinhalte, Spiritualität, Spaß, … 

 

BDKJ 

- Mini-Tag 

- Sternsinger 

- Flotter Jupp 

- FSJ 

- Bildungsurlaube 

- Politische Bildung / Seminare 

 

KjG 

- Integrativ 

o Menschen mit Behinderung 

o Flüchtlinge 

- Teilnahme ohne feste Mitgliedschaft 

- Breites Spektrum 

- Lokale, (regionale), diözesane Angebote 

- Veranstaltungswerbung 

- Organisationsstruktur 

 
 

  



Was läuft bei uns im Verband schon? Wie können andere 

von uns profitieren? 

 
 

BDKJ 

- Train the Trainer 

- FSJ-Seminare 

- Flotter Jupp 

 

KJF/Kolping/SMJ 

- Gruppenleiterkurse 

- Persönlichkeitsschulung 

KjG 

- Gruppenleiterkurse 

- Know How on Tour 

- Küchenschulung, Rechtsschulung… 

- Ehrenamtliches Schulungsteam 

- Kurse besuchen 

- Austausch 

- Kooperation 

DPSG 

- Schulungen sind auf DPSG zugeschnitten und klar ausgeschrieben 

- Nach einem festen Konzept 

- Teamer werden von der DPSG ausgebildet (auch über Diözesanebene hinaus) � 

Bundeseinheitliches Ausbildungskonzept 

 
 

 

 

 

 

 

  



Was läuft bei uns im Verband schon? Wie können andere 

von uns profitieren? 

  
 

DPSG 

- Klares Profil 

- Wir sind in den Stämmen aktiv 

- Wir sind präsent vor Ort 

- Wir gestalten vor Ort mit 

- Wir investieren dort! 

- Diözesanebene ist Dienstleister für die Stämme 

- Wir befähigen Menschen für die Arbeit vor Ort � Ziel!!! 

 

 

 

Was läuft bei uns im Verband schon? Wie können andere 

von uns profitieren? 

  
 

KJF/Kolping/SMJ 

- Glaubenskurse 

- Abende der Versöhnung 

- Eucharistische Anbetung 

- Exerzitien im Alltag 

- Lobpreis 

- Werktagsheiligkeit, Glauben im Alltag 

- JA zur Kirche 

- Maria 

- Hl. Messe 

- Arbeit im Gebet begleitet (vor Sitzungen…) 

DPSG – Kirche vor Ort 

SpiritualitÄt – 

FrÖhlich katholisch 



 

Was läuft bei uns im Verband schon? Wie können andere 

von uns profitieren? 

  
 

DPSG 

- Ja, weil wir eine Identität jenseits von Kirche habe 

- Ja, aber wenn wir „sehr katholisch“ sind, erreichen wir nicht alle unsere Mitglieder! 

- Wir bauen Brücken! 

- „Amtskirche“ wird in verschiedenen Kontexten angesprochen 

- Wir stehen für was! 

o Friedenslicht 

o … 

KjG 

- Veranstaltungen 

- Gruppenstunden 

- Integrationsprojekte 

- Kontaktpunkte zur Kirche / zum Glauben 

- A la carte 

- Wertevermittlung 

- Bunte Mischung politischer Arbeit  

BDKJ 

- FZH 

- Facebook 

- BDKJ Magazin 

- Homepage 

- FSJ/BFD  

� Freiwilligen 

� Einsatzstellen 

- Veranstaltungen, z.B. BU 

- Verbände = positives Bild von Kirche � entspannt.katholisch 

KJF/Kolping/SMJ 

- Nightfever 

- Freunde in der Schule ansprechen, Mundpropaganda 

- Wir beten für dich (Gebets-Postkartenaktion) 

- Präsenz in der Öffentlichkeit (Stände in der Stadt) 

 

 
 

  



Was läuft bei uns im Verband schon? Wie können andere 

von uns profitieren? 

  
 

DPSG  

- Nicht nur in der Kirche – auch draußen 

- Zielgruppenorientiert 

� Wir erreichen mit diesen Gottesdiensten die Menschen, die da sind, aber auch 

nicht unbedingt andere 

- Friedenslicht als Alleinstellungsmerkmal 

- Hutzelfeuer � mit starker Anziehungskraft auch von außerhalb der DPSG 

- Es gibt feste Anlässe zu denen Pfadfinder Gottesdienste feiern und für die / mit der 

Gemeindefeiern � Braucht es da noch mehr? 

KjG 

- Spiritualitätsteam 

- Freizeitgottesdienste in verschiedenen Räumen und Umgebungen 

- Impulse 

- Glaubenswege 

- Jahresthema 

- Impulssammlung 

KJF/Kolping/SMJ 

- Hl. Messe 

- Gottesdienste 

- Andachten 

- Impulse 

- Gebete 

- Lebensnah 

- Gebet lernen 

- Normalität, Wert, Freude von Glauben 

BDKJ 

- BDKJ GoDi � geht zu den Jugendlichen 

- � Motivation, GoDis zu feiern ;) 

- Impulse auf den FSJ Seminaren 

 

 

 
 

  



Was läuft bei uns im Verband schon? Wie können andere 

von uns profitieren? 

  
KjG 

- Ausgeprägte Diskussions-/Tagungskultur 

- Gelebter Pluralismus 

- Feedback und Kommunikationsregeln 

- Reflektionskompetenz 

- Integration 

- Austausch 

KJF/Kolping/SMJ 

- Whatsapp 

- Email 

- Telefone – Anrufe 

- Skypen 

- Treffen  

- Soziale Plattformen (soziale Netzwerke) 

- Newsletter 

- Alle Beiträge willkommen 

- Wertschätzend Kritik üben und akzeptieren 

DPSG 

- Mischung macht´s! 

o Neue und Alte 

o Heranwachsen lassen 

o Lernen im Fun! 

o Lernen im Tun! 

- Wir nehmen uns ernst in dem, was wir tun! 

- Projektmethode 

- Umgang pflegen 

- Strukturiertheit ergibt Raum für Begegnungen und Inhaltliches 

BDKJ 

- Wertschätzungen 

- Ehrungen 

- Reflexion 

- Tagungskultur 

- Respektvoller Umgang mit der Meinung anderer 

- Gleichberechtigung 

- Vielfalt als Reichtum! 

 
 



 

Herausforderungen - Großpfarreien mit viel Fläche, wie zentral Arbeit leisten? 

- Kristallisationspunkte schaffen! Z.B. Jugendkirchen oder 

Jugendgottesdienste 

- Jugendhäuser werden immer teurer, viele Familien oder 

Jugendliche können es sich nicht leisten 

- Jugend braucht nicht nur Räume, sondern 

Gestaltungsräume, die zur Heimat werden können 

- Regelmäßiges Treffen unter einem Dach? 

- Toleranz der Mitnutzer der Räume, morgens 

Kita/abends Jugendcafe? 

- Räumliche Abstände die auch abschrecken können. 

- Verantwortung 

Unsere Stärke √ Flexibilität 

√ Einfache und schnelle Kommunikation 

√ Begeisterung und die Bereitschaft auch strecken zu 

überwinden, wenn das Angebot attraktiv ist 

Unsere Ideen ! Ein Haus für alle!! Jeder hat einen Raum, gegenseitige 

Räume vermieten, Kapelle, Aula für alle… 

! Gruppenstunden im Freien/im Wohnzimmer 

! Kooperation mit Klöstern 

! Müssen die vorhandenen Räume umgestaltet werden? 

! Tage der offenen Türe 

! Jugendzentrale mit Außenstellen in den Pfarreien 

! Eigene Jugendtarife in Gästehäusern 

! BJA + Gästehaus? 

! Tagungshäuser auch für Gruppenstunden 

! Jugendarbeit im Priesterseminar 

 

  

Herausforderungen - Pfarrer der Pfarreien 

- Leute finden die es machen…nicht nur als Werbung für 

den eigenen Verband 

Unsere Stärke √ Kinder für die Verbände begeistern 

Unsere Ideen ! Katecheten laden Verbandsmenschen zu 

Kommunionunterricht ein. 

! Kommunionkinder werden abgeholt 

 



 

Herausforderungen - Erfordert Grundwissen und eigene Identität im Eigenen 

Glauben 

- In Jugendgruppen kaum Zeit für die eigene Religion 

(Traurig, kann man Zeit geben, evtl. andere 

Priorisierung?) 

- Identität wahren, Grundwissen 

- Sich anderen Veranstaltungsformaten öffnen 

- Doch noch Vorurteile vorhanden? 

Unsere Stärke √ Oft schon gelebte Praxis 

√ Offenheit, unkompliziert 

√ „inneres Feuer“ 

√ Vielfalt 

√ Man wird in anderen Formen z.B. Lagerfeuer oder im 

Tun (72Stunden Aktion) angesprochen 

Unsere Ideen ! Veranstaltungen für alle offen 

! Neue Veranstaltungstypen 

! Einladen von Referenten in 

Jugendgruppen/Freizeiten/etc. 

! Integration von Geflüchteten 

! Weltkirche ist nicht interreligiöser Dialog! => Blick in die 

Welt der Kirche, Kirche auf der Welt. Wie wird unser 

Glaube anderswo gelebt?  

! Veranstaltungen mit Gästen, anderen Christen aus 

anderen Ländern 

 

 

Herausforderungen - Wir können nicht alles gut! 

- Wir können vieles nicht gut! 

- Veranstaltungen fallen aus! Projekte scheitern 

- Kooperationen und Kommunikation misslingt 

- Jugend vs. Erwachsene – manchmal fehlt einfach noch 

Zuverlässigkeit und Verantwortungsgefühl 

Unsere Stärke √ Reflexion und Prozesse umgestalten 

√ Wir können schneller und unkomplizierter reagieren – 

neue Veranstaltungstypen, schnellere Antwort auf neue 

Bedarfe 

Unsere Ideen ! Lieber Qualität statt Quantität! 

! Nur mit Qualität kann eine spätere Quantität und 

Qualität entstehen! 

 



 

Herausforderungen - Es gibt auch Sachen die wir nicht besonders gut können, 

zumindest bisher 

- Wie wird dann gemeinsam Kirche gelebt? 

- Keine Konkurrenz, gegenseitige Ergänzung, authentisch 

bleiben 

- Anzahl der Pfarreien beibehalten 

- Akzeptanz der Hauptamtlichen stärken 

- Verbandliche Individual-Sorge 

Unsere Stärke √ Menschen auf verschiedene Art und Weise ansprechen 

√ Identität stärken 

√ Know-How und Ressourcen auf Diözesanebene, die den 

Pfarreien zur Verfügung stehen 

√ Schwerpunktarbeit 

√ Kooperationsbereitschaft 

√ JedeR findet seinen Platz 

√ Jugendarbeit auf Bistumsebene 

√ Pfarreien besuchen und so die Jugend dort unterstützen 

und Beziehungen knüpfen, z.B. KJF on Tour 

√ GruppenleiterInnenschulungen 

√ Verbände können Kontinuität und Heimat schaffen in 

immer größer werdenden Pastoralverbünden 

Unsere Ideen ! Erstmal: in allen Pfarreien gibt es Jugend!! 

! Dann: in allen Pfarreien gibt es einen Jugendverband 

 

 

Herausforderungen - Offen sein ohne die eigene Identität zu verlieren 

- Auch mit der ganzen Gemeinde?! 

- Anschreckende Namen der Verbände „katholisch“ 

- Profil?! Wir sind doch katholisch? 

- Gegenwind von Personen(-gruppen) -> Angst die eigene 

Identität zu verlieren 

- Nicht in Beliebigkeit verfallen 

Unsere Stärke √ Gerade in der Diaspora gelebte Praxis -> oder dort gerade 

auch nicht 

√ Toleranz, „wohlwollende Desinteresse“ 

√ Ein „entspanntes“ katholisch sein 

√ Vernetzung 

√ Zugänge zur Kirche schaffen, auch für Katholiken, die sonst 

nichts mit Kirche anfangen können 

√ Wir sind größtenteils fremdenfreundlich 

Unsere Ideen ! Nicht nur einzelne Leuchtturmprojekte über einen 

bestimmten Zeitraum, sondern kontinuierliche Praxis 

! Vorurteile abbauen 



 

Herausforderungen - Konkurrenz um die wenigen Mittel 

- Vor allem auch bedeutsam, wenn wir Jugendliche aus 

den „Randzonen“ erreichen wollen 

- Geld ist kein Indikator für gute oder schlechte 

Jugendarbeit! 
- Ohne Geld werden viele Dinge schwerer und langsamer 

werden! 

- Zuschuss – Verteilung 

- Woran sind Zuschüsse gekoppelt? Transparenz über 

Herkunft und Verwendung von Mitteln 

Unsere Stärke √ Ehrenamt 

√ Ideen 

√ Arbeit, die nicht immer Geld kostet 

√ Improvisieren 

√ Aktionen finanziell planen 
√ Unsere Schwäche?: Ergebnis unserer „Arbeit“ oft nicht 

messbar/schwer überprüfbar 

Unsere Ideen ! Wichtigkeit, Wert unserer Arbeit besser vermitteln 

! Synergieeffekte nutzen 

! Gelder auf das Wesentliche konzentrieren 

! Was brauchen wir, um die Jugend zu Christus zu 

bringen? 

! Was kann man sich von anderen ausleihen? 

! Jugendstiftung? 

! Geld, dass heute da ist, sichern! 
! Geld/Spenden einnehmen durch Aktionen, 

Kuchenaktionen, Geranienverkauf uvm. 

 

 

 

  



wir sind zukunftsfähig weil… 
- Weil die frohe Botschaft nicht altmodisch wird 

- Gemeinsam Kirche gestalten 

- Weil es Kirche noch gibt 

- Weil wir jetzt Samen pflanzen 

- Jugend ist Zukunft � Selbsterneuerung 

- Regelmäßige Neuausrichtung 

- Regelmäßige Reflexion 

- Kooperative Strukturen 

- Greifbare Personen 

- Kennenlernen im Tun 

- Neue Impulse / Ideen 

- Direkter Kontakt (menschlich) 

- Keine Angst vor Verantwortung 

- … weil wir den Glauben leben 

- Keine Angst vor Veränderung 

- Es geht um mehr als uns selbst 

- Wir sind zukunftsfähig, weil Jugendliche 

o bei uns Kirche erleben können 

o Rückhalt und Gemeinschaft finden 

o Stark werden für´s Leben 

- Die Jugendarbeit ist anpassungsfähig und von sich aus attraktiv 

- … weil Glauben sich am besten in Gemeinschaft leben lässt 

- … weil Christus nicht aufhört, junge Menschen anzusprechen 

- Tradition und Werte werden weitergegeben 

- Weil wir die Begeisterung weitertragen 

- Gemeinschaft erleben – Begeisterung, Sinn, Wissen 

- Angebot für eine Nische (nach Kommunion, Firmung…) 

- Es geht um Inhalte, nicht um zu füllende Strukturen 

- Weil wir es schaffen, junge Menschen zu motivieren, sich zu engagieren 

- Weil wir nachhaltige Konzepte bieten, um sich ehrenamtlich zu engagieren 

- Weil wir es schaffen, Brücken zu bauen 

- Weil wir ein vielfältiges Portfolio an Aktionen, Themen und Interessen bieten 

- Weil durch uns Glaube erfahrbar wird 

- Weil wir es auch unabhängig von Pfarreien können 

- Weil Kluft und Halstuch nie aus der Mode kommen ;) 

- Offen 

- Weil unsere Arbeit und Ideen zeitlos sind; die Themen gehen uns nicht aus, zu denen wir 

Stellung beziehen 

- Weil unsere heutigen Mitglieder so begeistert sind, dass deren Kinder auch Mitglieder 

werden 

- Weil wir Gemeinschaft über Generationen hinweg bieten 

- Teilweise unvoreingenommen 

- Weil wir Kirche jugendgerecht erfahrbar machen 


