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ABSTRACT
Durch die großen Transformationsprozesse in unserer heutigen Gesellschaft hat die Kirche für viele
Menschen Relevanz verloren und entspricht nicht mehr ihrer Lebenswelt. Damit die Kirche angemessen
auf die Menschen in ihrem Umfeld eingehen kann, muss die Kirche den eigenen Kontext verstehen. Die
vorliegende Bachelorarbeit untersucht deshalb den Kontext der Jugendlichen in der Stadt Gifhorn,
ausgehend von der Jugendarbeit Homerun der Gifhorner Friedenskirche. Aufbauend auf den
gewonnenen Erkenntnissen werden Handlungsanweisungen für die Entwicklung einer missionalen
Jugendarbeit abgeleitet. Die Ergebnisse der durchgeführten Kontextanalyse haben aufgezeigt, dass die
Stadt Gifhorn als Kontext sehr heterogen ist. Neben einem überdurchschnittlichen Anteil an Haushalten
mit hohem Einkommen und einem großen Anteil von sozial gehobenen Milieus, ist auch die
Jugendarmut und -arbeitslosigkeit überdurchschnittlich und die Bildung der Schüler und Schülerinnen
unterdurchschnittlich. Die Jugendgruppe Homerun zeichnet sich aber durch eine überdurchschnittlich
hohe Bildung aus. Durch Stadtteilbegehungen wurden potenzielle Orte für missionale Jugendarbeit in
der Stadt identifiziert. Um die Jugendarbeit missional und milieuübergreifend zu entwickeln, wurden
Orte und Aktivitäten ermittelt, die Jugendliche unterschiedlicher Milieus vereinen können. Durch die
aufgeführten Handlungsanweisungen können die Verantwortlichen der Jugendarbeit dem missionalen
Auftrag in ihrer Stadt gerecht werden.
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1 EINLEITUNG
1.1 Der Sturm, der alles veränderte
Gegenwärtig leben wir in großen gesellschaftlichen Transformationsprozessen, die nahezu jeden
Bereich der Gesellschaft betreffen.
Die Transformationsprozesse finden auf drei unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen statt,
wobei sie aber eng miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen (Faix 2020:169).
Auf der Makroebene (der Ebene der Gesellschaft und Kultur) kann man große Veränderungen
erkennen, wie Postsäkularisierung, Pluralisierung und Globalisierung. Auf der Mesoebene (die Ebene
von Organisationen) sind institutionelle Veränderungen erkennbar, einhergehend mit einer
zunehmenden Ablehnung von Institutionen, einschließlich von Kirchen und Gemeinden. Und letztlich
gibt es auch auf der Mikroebene (die Ebene der Kleingruppen) Veränderungen, insbesondere durch die
zunehmende Pluralisierung von Glaubens- und Lebensformen, die den Bereich Familie, Arbeitswelt,
Freizeit etc. betreffen (ebd.).1
Tobias Faix beschreibt die Auswirkungen dieser Veränderungen mithilfe eines eindrücklichen
Bildes. Wie ein Wirbelsturm fege der momentane Wandel über die Erde und führe dazu, dass die
Lebensfragen der Menschen sich maßgeblich ändern. Bildlich gesprochen habe dieser Sturm den
Flusslauf verändert, der die Lebenssituation der Menschen und die Herausforderungen, die damit
eingehergehen symbolisieren soll. Die Brücke, die ursprünglich über den Fluss führte und mühsam
aufgebaut wurde, um die Herausforderungen und Lebensfragen der Menschen zu überwinden und zu
beantworten, führt nicht mehr zum Ziel (2020:165f.).
Was aber bedeutet das für die christlichen Gemeinden und Kirchen 2 ? Faix hebt hervor, dass
Theologie und Kirche sich der Frage stellen muss, ob die Brücken die sie bauen, auch über die Flüsse
der heutigen Gesellschaft führen, also ob sie Antwort geben auf die Lebensfragen und
Herausforderungen der Menschen (2020:167).
Es kann in der Gemeindearbeit oft beobachtet werden, dass vorhandene „Brücken“ (Gebäude,
Veranstaltungen, Gruppen etc.) immer besser und attraktiver gemacht werden wollen, mit dem Ziel,
dass Menschen endlich „erreicht“ werden. Doch wenn diese Brücken gar nicht mehr der Lebenswelt der

1 Tobias

Faix erklärt die Säkularisierung mit dem einhergehenden gesellschaftlichen Bedeutungsverlust des Christentums
anhand der Darstellung des Philosophen und Politikwissenschaftlers Charles Taylor der drei kennzeichnende Phasen der
Säkularisierung beschreibt. 1. „den Rückzug der Religion aus dem öffentlichen Raum“, 2. „das Schwinden subjektiver
religiöser Überzeugungen sowie der Kirchenbindung“ und 3. „die Veränderung der Bedingungen des Glaubens und das
Entstehen der säkularen Option“ (Faix 2020:166f.). Diese Entwicklungen zeigen, dass Religion immer mehr zu einer
individuellen „Privatsache“ wird und ihren normativen Charakter verliert. Keller sagt, sich im „nachchristlichen Zeitalter“ zwar
viele vom traditionellen, organisierten Christentum abwenden, aber es dennoch eine große Sehnsucht nach Spiritualität gibt
(2017:238).
Haubold et al. nennen zusätzlich als große Veränderung in der Gesellschaft die Digitalisierung mit der Jugendliche bereits als
„Digital Natives“ aufwachsen 2020:22.
2Wenn in der vorliegenden Arbeit von „der Kirche“ gesprochen wird, ist „die eine Kirche“ gemeint, die sich zusammensetzt
aus der katholischen, der evangelischen und der orthodoxen Kirche, sowie den Freikirchen. Die Begriffe „Kirche“ und
„Gemeinde“ werden als Synonyme verwendet.
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Menschen entsprechen, hilft der Versuch die Brücken attraktiver zu machen nicht. Dann müssen neue
Brücken gebaut werden.
Doch um zu wissen, wie und wo diese Brücken gebaut werden können, muss zunächst
herausgefunden werden, was die Menschen beschäfJtigt, was ihre Lebensfragen, Herausforderungen,
Bedürfnisse und Wünsche sind.
Die vorliegende Arbeit möchte sich in diesem Sinne insbesondere mit der Lebenswelt 3 der
Jugendlichen in der Stadt Gifhorn beschäftigen. Denn: „Die Erforschung der Jugend ist immer auch die
Erforschung der Zukunft“ (Calmbach et al. 2020:14).4
Um die Jugendlichen in meiner Stadt besser zu verstehen, soll der Kontext, in dem sie leben und
der ihre Lebenswelt prägt, untersucht werden. Es soll sozusagen der „Puls“ der Stadt und der in ihr
lebenden Jugendlichen gemessen werden, um daraufhin Jugendarbeit an diesem Puls zu entwickeln.

1.2 Persönliche Beweggründe
Die Wahl dieses Themas mit der Entscheidung die Lebenswelt von Jugendlichen in meiner Stadt
nochmal neu in den Blick zu nehmen, hat auch persönliche Beweggründe. Seit Sommer 2019 bin ich
mit einer halben Stelle als Gemeindereferentin der Gifhorner Friedenskirche (BEFG) mit Schwerpunkt
Jugendarbeit angestellt und beschäftige mich daher schon länger mit der Zielgruppe. Da ich in meiner
Jugend selbst als Teilnehmerin und Mitarbeiterin in der Jugendgruppe dieser Gemeinde war, weiß ich
aus eigener Erfahrung, wie wertvoll und prägend solch eine Gruppe für das eigene Leben sein kann.
Die Jugendzeit ist eine bedeutsame und prägende Zeit des Lebens, in der nach Orientierung gesucht
wird und in der viele Jugendliche nach ihrem Wert und Identität fragen. Zu keiner anderen Zeit im Leben
ist die Offenheit für den Glauben größer und wichtige Lebensentscheidungen werden oft in diesem Alter
getroffen (Faix 2017:7f.).
Die Vision unserer Jugendarbeit ist es, einen Ort und Raum für die Jugendlichen der Gemeinde
und der Stadt zu bieten, um Beziehungen zu bauen, ihre Gaben einzubringen, sich in ihrer Persönlichkeit
zu entwickeln und Jesus kennenzulernen. Es ist mein Wunsch, dass besonders Jugendliche, die Gott
noch nicht kennen, seine verändernde Liebe erfahren und die lebensbringende Beziehung mit Jesus
erleben.
Doch wenn man einmal genauer hinsieht, wird deutlich, dass wir wenig bis keine kirchenfernen
Jugendliche erreichen. Zwar gibt es immer wieder Gäste bei besonderen Events, aber bis jetzt ist es uns
meistens nicht gelungen, diese Jugendlichen auch langfristig zu begleiten. Der Großteil der

3Der

Begriff Lebenswelt ist hier nach der Auffassung des Philosophen Husserl (geb. 1859) zu verstehen, der diesen Begriff
entwickelte. Stephanie Klein fasst Husserls Auffassung der Lebenswelt so zusammen: Die Lebenswelt ist „zurückbezogen auf
das Subjekt in seinem biographischen Kontext, auf seine Perspektiven und Intentionen, Interessen, Vorstellungen und
Neigungen und beinhaltet die Gesamtheit der subjektiven Sinnhorizonte.“ (2005:139). Härle erklärt den Begriff Lebenswelt in
etwas einfacheren Worten als „die Welt, in der sich das alltägliche Leben abspielt und von dem es bestimmt und geprägt wird“
(2000:170).
4Calmbach et al. merken an, dass Befunde von Jugendstudien oft Frühindikatoren für den Wandel in der gesamten Gesellschaft
sind (ebd.).
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Jugendlichen, die regelmäßig unsere Jugendgruppe besuchen, ist sowieso schon durch ihre Familie in
der Gemeinde verankert. Es gibt hier also eine deutliche Differenz zwischen Vision und Realität.
Die Offenheit etwas zu verändern oder bildlich gesprochen „neue Brücken zu bauen“ ist
vorhanden, sei es neue Formen der Jugendarbeit zu entwickeln oder einen verstärkten Fokus darauf zu
legen, Aktionen außerhalb des Gemeindegebäudes zu veranstalten. Mir ist jedoch bewusst, dass wir die
Lebenswelt der Gifhorner Jugendlichen in vielerlei Hinsicht noch nicht kennen und so mit unseren
Angeboten noch nicht angemessen auf sie eingehen können. Deshalb ist der erste Schritt, den Kontext
der Jugendlichen in Gifhorn zu analysieren, um ihre Lebenswelt besser zu verstehen und dann auch
dementsprechend handeln zu können. Dazu soll meine Bachelorarbeit einen wichtigen Beitrag leisten.

1.3 Forschungsfrage und Methode
Meine Forschungsfrage lautet also: In welchem Kontext leben die Jugendlichen in der Stadt Gifhorn,
und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Entwicklung einer missionalen Jugendarbeit?
Die gewählte Methode zur Beantwortung der Forschungsfrage ist die Durchführung einer
Kontextanalyse, wobei ich mich hauptsächlich an dem Buch Die Welt verstehen von Tobias Faix und
Johannes Reimer orientiere. Dieses Buch bietet einen Leitfaden speziell für Gemeinden, der Anleitung
und Hilfe in der Durchführung einer Kontextanalyse geben soll (2012:10).
Es gibt zwei Kontexte, die zu hier beachten sind: Erstens, der Kontext der Gifhorner Friedenskirche
als Träger des missionalen Projektes. Dieser ist insbesondere wichtig zu beachten, da ausgehend von
der schon vorhandenen Jugendarbeit dieser Gemeinde, neue Anknüpfungspunkte zu Jugendlichen in
Gifhorn geschaffen werden sollen. Und zweitens, der Kontext der Jugendlichen in Gifhorn als
Zielgruppe und Ort für die Entwicklung eines missionalen Projektes. Zu diesen Kontexten werden
empirische Daten gesammelt und ausgewertet. Des Weiteren werden aktuelle Jugendstudien
herangezogen, um darstellen zu können, wie die Jugendlichen der heutigen Zeit zu verstehen sind.
1.3.1

Vorgehensweise

Zu Beginn der Arbeit werden die Grundsätze der Missionalen Theologie dargestellt, da diese das
theologische Fundament für den missionalen Gemeindebau und somit für die Vorgehensweise dieser
Arbeit bilden. Im Hauptteil der Arbeit erfolgt zunächst eine Einführung in die Methodik der
Kontextanalyse und eine Begründung der ausgewählten Tools zu ihrer Durchführung. Schritt für Schritt
werden dann die einzelnen „Sehhilfen“ aufgeführt, die in der Kontextanalyse verwendet wurden, wobei
zunächst jeweils eine Einleitung erfolgt und dann die Ergebnisse der verwendeten Tools dargestellt und
ausgewertet

werden.

Aus

den

Ergebnissen

der

Kontextanalyse

werden

zum

Schluss

Handlungsanweisungen für die Entwicklung einer missionalen Jugendarbeit herausgestellt.
1.3.2

Eingrenzung

Die vorliegende Arbeit nimmt explizit die Jugendlichen als eigene Zielgruppe in den Fokus. Eine klare
Eingrenzung der benannten Zielgruppe ist jedoch nicht ganz einfach vorzunehmen, da es auch in der
entwicklungspsychologischen und soziologischen Literatur Uneinigkeit über die Definition der
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Jugendzeit gibt (Krämer & Faix 2020:47).5 Auch in den aktuellen Jugendstudien wird deutlich, dass die
Jugendzeit nicht so einfach mit dem genannten Alter begrenzt werden kann. So werden in der Shell
Jugendstudie Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren befragt (Albert et al. 2019:325) und in der Sinus
Studie ist die Befragung auf die Altersgruppe von 14 – 17 Jahren begrenzt (Calmbach et al. 2020:11).
Der Duden nimmt hingegen eine klare Altersbegrenzung vor und definiert Jugendliche als männliche
und weibliche Personen zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr (www.duden.de „Jugendliche“). Um den
Bezug zu konkreten demographischen Daten möglich zu machen, orientiert sich die vorliegende Arbeit
an der Definition des Dudens. Es werden teilweise aber auch Studien herangezogen, die eine andere
Altersbegrenzung der Jugendzeit vorgenommen haben. Der Grund für den Einbezug dieser Studien, ist
die Tatsache, dass die Jugendzeit generell nicht mit der Beendigung des 18. Lebensjahres als
abgeschlossen betrachtet werden kann und auch in späteren Jahren noch entscheidende Entwicklungen
und Merkmale vorhanden sind, die die Jugendzeit auszeichnen.6
Ziel der Arbeit ist es, den Kontext der Jugendlichen in der Stadt Gifhorn zu untersuchen, was
unabhängig von ihrer Konfession geschieht. Es ist relevant Jugendliche, als eigene Zielgruppe zu
betrachten, da in dieser spezifischen Lebensphase eine immer stärkere Abgrenzung zum Elternhaus
stattfindet (Schäfers & Scherr 2005:23).
Zudem kann bei den Jugendlichen die Entwicklung eigener Subkulturen und Milieus beobachtet
werden. Es kann auch nicht verallgemeinernd von der Jugend geredet werden, was in der vorliegenden
Arbeit durch die Betrachtung der Sinus-Jugendstudie deutlich werden wird.7
Es ist auch nochmal zu erwähnen, dass die vorliegende Arbeit nicht den Landkreis Gifhorn
betrachtet, sondern sich auf die Stadt Gifhorn als eigenen Kontext konzentriert. Der Einbezug des
gesamten Landkreises, der einer der flächengrößten Landkreise in Niedersachsen ist (www.gifhorn.de
„Städte und Gemeinden“), würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Zudem sind die anderen
Samtgemeinden mehrheitlich dörflich geprägt und würden so nochmal ganz andere soziodemographische Daten aufweisen als die Stadt Gifhorn.
Ein weiterer Grund für den Fokus auf die Stadt Gifhorn ist die recht zentrale Lage der Gifhorner
Friedenskirche, deren Gebäude nur etwa ein Kilometer von der Innenstadt Gifhorns entfernt ist.

5

Krämer und Faix definieren die Jugendzeit daher nicht nur über ein spezifisches Alter, sondern machen die Jugendphase an
bestimmten Merkmalen und Entwicklungen fest. Sie zählen folgende Merkmale auf: „hohe personelle und gesellschaftliche
Ideale, der Wunsch nach absoluter und sofortiger Bedürfnisbefriedigung sowie nach Spontanität, Echtheit des Erlebens,
Unverbindlichkeit, ein starkes Bedürfnis nach sozialer Wärme und Bestätigung, ebenso wie eine starke Abhängigkeit von
Gruppeneinflüssen, die Sehnsucht nach Grenzerfahrungen und ein stetig bedrohtes Selbstwertgefühl (2020:47).“
6 Schäfers und Scherr unterscheiden zwischen drei Jugendphasen: 1. Die pubertäre Phase (ca. 12 – 17 Jahre), 2. Die
nachpubertäre Phase (ca. 18 – 21 Jahre), 3. Die Phase „nach dem Erreichen der vollen Rechtsmündigkeit bis zum Abschluss
der Erstausbildung“ (21 Jahre bis ca. Ende Zwanzig) (2005:24).
7So weisen auch Schäfers und Scherr darauf hin, dass nicht verallgemeinert über „die Jugend“ geredet werden kann, da die
Jugend keine „homogene soziale Gruppe“ ist und verschiedene Jugenden umfasst (2005:22).
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2 MISSIONALE THEOLOGIE ALS GRUNDLAGE
Da die Missionale Theologie das theologische Fundament der vorliegenden Arbeit bildet und
grundlegend für das Verständnis von missionaler Gemeinde und damit auch von missionaler
Jugendarbeit ist, sollen zunächst ihre wichtigsten Entwicklungen und Grundsätze dargestellt werden.

2.1 Historische Wegbereiter und Meilensteine
2.1.1

David J. Bosch

Der Missiologe David J. Bosch gilt als einer der frühen Wegbereiter der Missionalen Theologie. Mit
seinem im Jahre 1991 erschienenen Buch „Mission im Wandel“, das heute als Standardwerk gilt
(Hardmeier 2015:196), legte Bosch Grundlagen für ein neues Missionsverständnis.8
Im Zeitalter des Kolonialismus war Missionsarbeit hauptsächlich ekklesiologisch begründet
worden und zielte auf die Ausbreitung von Kirche und Christentum (Schweyer 2009a:3). Mit dieser
missionarischen Bewegung, die mit der Kolonialisierung der nicht-westlichen Welt zusammenhing,
waren oft westliche Gefühle von Überlegenheit und Macht verbunden (Bosch 2011:72). Zudem war
Missionsarbeit damit auch sehr an den westlichen Kirchentypus geknüpft und kontextuelle Faktoren
wurden dabei zu wenig beachtet (Schweyer 2009a:3). Diese ekklesiologische Begründung der
Missionsarbeit war nun nicht mehr tragfähig (ebd.).
Bosch stellte fest, dass die andauernde Krise der Mission9, die seit dem Zweiten Weltkrieg zu
beobachten wäre, das Ergebnis eines fundamentalen Paradigmenwechsels sei, der sich nicht nur in
Theologie und Mission, sondern auch in den Erfahrungen und im Denken der ganzen Welt widerspiegele
(2012:4). Diese Paradigmenwechsel würden periodisch auftreten und dazu führen, dass die Welt, wie
sie vorher bekannt war von einer neuen Welt abgelöst werden würde, sodass vieles neu definiert werden
müsste, das vorher als gewöhnlich betrachtet worden war (2012:4f.). 10 In jedem neuen Paradigma
müssten sich die Christen auch neu der Frage stellen, welche Bedeutung der christliche Glaube und die
Mission für sie hätten (:213). Wenn die Kirche angemessen auf die Veränderung reagiere, liege in
diesem Paradigmenwechsel nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance (:5).

8 Bosch

kann zudem als „Brückenbauer“ zwischen den Evangelikalen und Ökumenikern gesehen werden (vgl. Hardmeier
2015:200ff.). Er war der Ansicht, dass die evangelikale und ökumenische Bewegung nur gemeinsam, die Fülle des
Evangeliums erfassen könnten (:200).
9 Bosch nennt folgende sechs Faktoren der Krise: 1. Den Fortschritt von Wissenschaft und Technologie mit der einhergehenden
Säkularisierung, was den Glauben an Gott überflüssig zu machen scheint, 2. Die Entchristianisierung des Westens, 3. Die
religiös pluralistische Welt und die immer größer werdenden Missionsbemühungen anderer Religionen, 4. Die Schuldgefühle
des Westens, rückblickend auf die Unterwerfung und Ausbeutung anderer Länder, 5. Die Aufteilung der Welt zwischen arm
und reich, wobei die Reichen jene sind, die sich als Christen bezeichnen, 6. Die westliche Theologie wird in vielen Teilen der
Welt als irrelevant und spekulativ zurückgewiesen (2012:3f.).
10 Bosch folgt der Unterteilung von Hans Küng, der die ganze Geschichte des Christentums in sechs große Paradigmen
unterteilt hat. Demzufolge befinden wir uns gegenwärtig in dem „zeitgenössisch-ökumenischen“ Paradigma (2012:213f.). Des
Weiteren beruft sich Bosch auf die Paradigmentheorie des Wissenschaftshistorikers Thomas Kuhn (216ff.)
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Lesslie Newbegin

Des Weiteren gehen die Wurzeln der missionalen Bewegung maßgeblich auf Lesslie Newbegin zurück,
der nach jahrzehntelanger Arbeit als Missionar in Indien nach England zurückkehrte und dort mit den
großen kulturellen Veränderungen konfrontiert wurde (Guder et al. 1998:3;Schweyer 2009a:2).
Newbegin brachte mit seinen Analysen die Herausforderungen auf den Punkt, in der sich die westliche
Gesellschaft in dem veränderten Kontext befand (Guder et al. 1998:3). Die früher einmal christliche
Gesellschaft, war nun zu einer nachchristlichen Gesellschaft geworden und war in vielerlei Hinsicht
sogar anti-christlich (ebd.).11 Es wurde Newbegin deutlich, dass das „christliche Abendland“ so nicht
mehr vorhanden war und England nun selbst zu einem Missionsland geworden war. Newbegins
Anregungen folgend wurde das Gospel and Our Culture Network formiert, das sich mit der Frage
beschäftigte, wie eine missionale Ekklesiologie für die nordamerikanische Kultur aussehen könnte. Das
Buch, das in Folge dieses Prozesses publiziert wurde, gilt als Grundlagenwerk für das „missional
church“-Konzept (Schweyer 2009a:2). Die Herausbildung des Konzeptes missional church (missionale
Gemeinde) hängt eng mit den Veränderungen in der Missionstheologie zusammen.
2.1.3

Ein Wendepunkt im missionarischen Denken

Als wichtiger Wendepunkt im missionarischen Denken gilt die Weltmissionskonferenz in Willingen im
Jahre 1952 (Bosch 2012:433; Schweyer 2009a:3; Hardmeier 2015:31,56).
In Willingen wurde ein neues missiologisches Modell ausgearbeitet, das sich in dem Begriff Missio
Dei (Mission Gottes) ausdrückte. Nicht mehr die Kirche wurde als Zentrum der Mission gesehen,
sondern die Mission als Zentrum der Kirche (Bosch 2012:434).
Der Begriff Missio Dei soll deutlich machen, dass Mission ihren eigentlichen Ursprung in Gott
selbst hat.
Mission hat ihren Ursprung im Vaterherzen Gottes. Er ist die Quelle der sendenden Liebe. Das ist
die tiefste Quelle der Mission. Es ist nicht möglich, noch tiefer vorzudringen: Es gibt Mission, weil
Gott die Menschen liebt (Bosch 2011:311).

David Bosch zeigt biblisch-theologisch, dass sich die Missio Dei in der gesamten Bibel zeigt.
„Quelle der Mission“ sei das Mitgefühl Gottes (:84), das schon im Alten Testament in Gottes
Zuwendung für den Armen, Unterdrückten und Ausgestoßenen deutlich werde (2011:75). So sei auch
die Berufung des Volks Israel und die Berufung der Propheten und Prophetinnen auf Gottes Mitgefühl
zurückzuführen (:75f.). Mitgefühl ist auch der Kern der neutestamentlichen Botschaft (2011:79), denn
Grundlage für das Wirken Jesu war ebenfalls sein grenzenloses Mitgefühl, was sich auch darin zeigte,
dass er sich den Armen, Kranken, Bedrückten und Verlorenen zuwandte (:80). Die missionarische
Absicht Gottes mit seinem Blick auf alle Nationen wird auch schon in der Berufung Abrahams (vgl. 1.
Mo 12,1-3) deutlich (2011:89). Auch die alttestamentliche Konzentration auf Israel hat eine
missionarische Bedeutung (:89), denn Israels Erwählung, Existenz und Gottes erlösendes Handeln an

11„What

had once been a Christendom society was now clearly post-Christian, and in many ways, anti-Christian (Guder et al.
1989:3).”
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ihnen, haben keinen Selbstzweck, sondern sollen ein Zeichen an alle Nationen sein und eine
Vorwegnahme für das was Gott für alle Nationen beabsichtigt (Bosch 2011:106).
Da wo Gott Menschen oder Nationen erwählt, sind diese also dazu berufen an der Mission Gottes
teilzuhaben (Schweyer 2009a:4). Die verlorene und geliebte Welt Gottes ist dabei Adressat der Mission
Gottes (vgl. Joh 3,16) (ebd.). Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Heilsgeschichte, die
Geschichte Gottes mit der Welt, als Missionsgeschichte verstanden werden kann (ebd.).
Mission wird nun also nicht mehr ekklesiozentrisch gedacht, sondern wird theozentrisch vom
Wesen Gottes her begründet (Schweyer 2009a:3f.;Bosch 2011:310). Das Missio-Dei Konzept ist seit
Willingen allgemein anerkannte Grundlage der Missionstheologie(Schweyer 2009a:3).12
Bosch hebt hervor, dass die Missiologie trinitarisch zu verstehen sei (2011:311). Das Herz des
Vaters ist der Ursprung der Mission, die sich dann wiederum in der Sendung des Sohnes zur Rettung
der Welt zeigt (Joh 3,16) (:311f.). Die Sendung des Sohnes zur Rettung der Welt kann als Höhepunkt
der Missio Dei angesehen werden (Schweyer 2009a:5). Die Mission des Sohnes setzt sich dann in der
Mission des Geistes fort und wird durch die Mission der Jünger und Jüngerinnen in der Welt
konkretisiert (Bosch 2011:312f.).13

2.2 missional vs. missionarisch
Oft wird der Begriff „missional“ als Gegenüber zum Adjektiv „missionarisch“ verwendet (Schweyer
2009a:1). Missionarisch ist dabei eher auf das „Tun“ ausgerichtet, wohingegen „missional“ eine
Grundhaltung beschreibt (ebd.). Missional kann definiert werden als „eine durch und durch dem
missionarischen Sein und Handeln Gottes in dieser Welt verpflichtete und davon durchdrungene Denkund Handlungsweise.“ (Peyer-Müller & Girgis 2018:199). Mission gilt in dem Konzept der missionalen
Gemeinde also als existenzielle Form des Kirche-Seins (Schweyer 2009a:1).
Der Begriff „missional“ wird auch als Abgrenzung zu einem alten Missionsverständnis gebraucht,
in dem der Begriff Mission vor allem geografisch verstanden wurde (Hardmeier 2015:15).14 Mission
fand in dem alten Verständnis in Übersee bei den nichtchristlichen Völkern statt, wohingegen Mission
in der Missionalen Theologie als Sendungsbegriff verstanden wird, der auch den säkularisierten Westen
mit einschließt, der nun selbst zum Missionsland geworden ist (:15f.).
Des Weiteren war das traditionelle Missionsverständnis evangelikaler Prägung vor allem auf das
individuelle Seelenheil der Menschen ausgerichtet.15 Die Missionale Theologie hingegen möchte die
12 Bezüglich

der Entwicklungen im Katholizismus nennt Bosch Lumen Gentium (eine Dogmatische Konstitution über die
Kirche) als Durchbruch in Bezug auf die Mission (2012:436). Hardmeier merkt an, dass die Missio Dei bei den Evangelikalen
bis zur Jahrtausendwende keine wesentliche Rolle spielte (2015:57). Erstmals in der Kapstadt-Verpflichtung (2010) wurde die
Mission, auch von Seiten der Evangelikalen, im Wesen Gottes verankert (ebd.).
13Bosch zeigt hier den engen Zusammenhang zwischen Christologie, Pneumatologie und Missiologie auf (2011:313).
14Hardmeier weist aber auch darauf hin, dass die Begriffe „missional“ und „missionarisch“ nicht immer scharf voneinander
abgegrenzt werden können, da es inhaltliche Überschneidungen gibt (2015:15f.).
15Hardmeier zeigt in seinem Buch „Missionale Theologie. Evangelikale auf dem Weg zur Weltverantwortung.“ auf, wie ein
Wandel im Missionsverständnis der Evangelikalen stattgefunden hat. Kennzeichnend dafür war besonders die lange Diskussion
um das Verhältnis von Verkündigung und Sozialer Aktion im Missionsauftrag. Als kennzeichnend für den abgeschlossenen
Wandel des evangelikalen Missionsverständnisses hin zur „Ganzheitlichkeit“ sieht er die Kapstadt Verpflichtung (verfasst auf
dem Dritten Internationalen Weltkongress für Evangelisation im Jahre 2010), in der Verkündigung und soziale Aktion erstmals
gleichwertig nebeneinander gestellt wurden (2015:174).
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Menschen ganzheitlich in den Blick nehmen und ihnen mit ihren geistlichen, leiblichen und seelischen
Bedürfnissen dienen (Hardmeier 2015:16).

2.3 Missionale Gemeinde
Da in der vorliegenden Arbeit die Frage nach der Entwicklung einer missionalen Jugendarbeit gestellt
wird, die eingebettet in den Kontext einer christlichen Ortsgemeinde ist, sollen nun die wichtigsten
Aspekte von missionaler Gemeinde beschrieben werden. Diese Kriterien müssen definiert werden, um
deutlich zu machen, nach welchen Aspekten sich die Entwicklung einer missionale Jugendarbeit
ausrichtet.
Dieses Kapitel orientiert sich an den folgenden vier Begriffen, die in der Diskussion um eine
missionale Gemeinde immer wieder vorkommen: Missio Dei, Reich Gottes, Transformation und
Inkarnation (vgl. Schweyer 2009a:4ff.).16 All diese Begriffe sind zentral für das Selbstverständnis einer
missionalen Gemeinde. Anschließend sollen die davon abgeleiteten Konsequenzen für eine missionale
Jugendarbeit herausgestellt werden.
2.3.1

Missio Dei

Da die Missio Dei als wichtiger Wendepunkt im missionarischen Denken bereits ausführlicher
beschrieben wurde, wird in diesem Unterkapitel nur kurz die Bedeutung der Missio Dei für die
missionale Gemeinde herausgestellt.
Das Selbstverständnis der missionalen Gemeinde steht im direkten Zusammenhang mit der Missio
Dei, denn sie selbst ist hineingenommen in die Mission Gottes und somit versteht sie sich als eine der
Welt zugewandte Kirche (Ebeling 2013:86).17
Eins der wichtigsten Merkmale einer missionalen Gemeinde ist also die Erkenntnis, dass Gott
selbst

und

daher

auch

die

Kirche,

in

ihrem

Wesen

missionarisch

sind

(www.missionalchurchnetwork.com „What is Missional?”). Bosch schreibt dazu: „Da Gott selbst ein
Missionar ist […], ist Gottes Volk ein missionarisches Volk (2012:437).“
Mission ist also nicht länger nur eine bestimmte Aktivität der Gemeinde, sondern alles, was sie tut,
soll missionarisch durchdrungen sein (Bischoff & Faix 2007:81).18
Reimer macht deutlich, dass Gottes Mission sich nicht auf den Gemeindebau reduzieren lasse
(2009:140). Auch habe Gemeindebau keinen Selbstzweck, denn es gehe Gott in erster Linie nicht um
die Gemeinde, sondern um die Welt (:144). So wie Gott in seiner Mission von der Liebe zu der Welt

16Da

die Punkte Reich Gottes und Transformation eng zusammenhängen, werden diese zusammengefasst in einem Unterpunkt
dargestellt.
17Es ist anzumerken, dass die Kirche, die „Kirche für Andere“ ist, neben der weltzugewandten Seite, auch eine gottzugewandte
Seite hat. Gerade dadurch wird die Kirche davor bewahrt sich in der Gesellschaft und Kultur aufzulösen. Sie hat dadurch eine
stellvertretende, „intercessorische“ Funktion, denn sie tritt für die Welt vor Gott ein (Ebeling 2013:86).
18Bosch beruft sich auf die hilfreiche Unterscheidung Newbegins zwischen der missionarischen Dimension und Intention der
Kirche (2012:437). In all ihrem Sein, solle die Kirche eine missionarische Dimension haben, beispielsweise in ihrer
Willkommenskultur und in dem Leben der Gemeindemitglieder, die für „den Ruf in die Gesellschaft“ ausgerüstet sind. Die
missionarische Intention der Kirche, zeige sich im direkten Engagement in der Gesellschaft, in der Evangelisation und in dem
Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit (ebd.).
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angetrieben ist, so lässt sich auch die missionale Gemeinde hineinnehmen in den „Liebesstrom Gottes“
(:141f.). Eine missionale Gemeinde lässt sich von Gott gebrauchen, um seine geliebte Welt zu gewinnen
(:140). Reimer betont, dass missionale Gemeinde ihren Fokus verlagere, weg vom Gemeindeleben, hin
zu der Welt, in die sie gesandt ist (2009:141).19
Die Kirche ist nun nicht mehr in erster Linie diejenige, die aussendet, sondern sie versteht sich
selbst als Gesandte (Bosch 2012:436f.). 20 Somit mobilisiert eine missionale Gemeinde alle ihre
Mitglieder, sich als Gesandte in die Gesellschaft zu verstehen (Frost & Hirsch 2009:59).
2.3.2

Reich Gottes und Transformation

In der Missionstheologie begründet die Reich-Gottes-Theologie den Einsatz der Kirche für
Transformation in der Gesellschaft. Die enge Verbundenheit von Reich Gottes und Transformation und
wie diese Aspekte sich auf die Identität einer missionalen Kirche auswirken, soll hier dargestellt werden.
Das missionarische Wesen der Gemeinde schließt auch immer die Absicht zur Transformation der
Welt, in der die Gemeinde existiert, ein (Reimer 2009:92). Reimer ist der Ansicht, dass eine Gemeinde
nur als missional gesehen werden kann, wenn sie eine Kultur- und Gesellschaftsrelevanz21 aufweist
(2009:24).
Eine missionale Kirche orientiert sich dabei inhaltlich an der Verkündigung von Jesus (Schweyer
2009a:7) und das Herzstück der Botschaft Jesu war das Reich Gottes 22 (Hardmeier 2009a:199;
Newbegin 1988:9). Der griechische Begriff basileia bedeutet „Königsherrschaft“ und wird ins Deutsche
übersetzt zu „Reich Gottes“ oder „Herrschaft Gottes“ (Hardmeier 2009a:199). Das Reich Gottes hängt
unmittelbar mit Transformation in der Mission zusammen, denn das Ziel der Heilsgeschichte besteht
darin, dass Gottes Herrschaft und sein Wille in der ganzen Schöpfung verwirklicht wird (ebd.). Gottes
Heilswillen umfasst die ganze Schöpfung. Das bedeutet:
Mission darf sich nicht darauf beschränken, dass Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus
Christus geführt werden. Mission muss so umfassend sein wie der Wille Gottes und darauf zielen,
auch die sozialen Strukturen, die Kultur, die Politik und die Wirtschaft auf Gottes Willen hin zu
verändern (Hardmeier 2009a:199).

Missionale Theologie begreift das Heil Gottes also ganzheitlich und somit als das ganze
menschliche Leben betreffend. Hardmeier zeigt auf, dass dies im Alten Testament insbesondere im
Exodus deutlich werde, der für Israel ein zentrales Heilsereignis darstellt und politische, wirtschaftliche,
19Bischoff

formuliert dies so: „die Gemeinde ist nach außen gerichtet“, der Grund dafür ist die Erkenntnis, dass „sich die ganze
Gemeinde immer auf einem Missionsfeld bewegt, lokal und global“ (2005:26). Auch Schweyer zählt praktisch auf, was es
bedeute, wenn die Gemeinde ihren Fokus nach außen verlagert. So werden bspw. nicht nur neue Mitarbeitende für die
Gemeinde rekrutiert, sondern Mitglieder werden zur Mitarbeit in der Gesellschaft ausgesandt usw. (2009a:5).
20Trotz dieser Perspektive, darf die Spannung zwischen Sendung und Sammlung in der sich die Gemeinde befindet, nicht aus
dem Blick verloren werden. Schweyer drückt es so aus: Das „Bei-Christus-Sein“ bestimmt die Identität der Kirche mindestens
so stark wie das „Von-Christus-Gesandt-Sein“ (2009a:7).
21 Reimer beschreibt als Beispiel für die Gesellschaftsrelevanz einer Gemeinde, das Engagement in der lokalen
Gemeinwesenarbeit, die es zum Ziel hat die Lebensbedingungen der Menschen in einem bestimmten Sozialraum zu verbessern
und Notstände zu beseitigen (2009:241ff.).
22Newbegin merkt an, dass der liberale Protestantismus des 19. Jh. das Reich Gottes vom Namen Jesu gelöst hatte und das
Reich Gottes gleichsetzte mit Fortschritt und Entwicklung in der Technologie, Politik und Gesellschaft (1988:10). Doch immer
wenn das Reich Gottes vom Namen Jesu getrennt werde, entstehen falsche Ideologien, wie auch die einseitige Fokussierung
auf das persönliche Heil, ohne Einsatz in der Gesellschaft (:11f.).
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soziale und geistliche Erlösung bringt (2019:72). 23 Er unterscheidet zwischen einer sozialen, einer
soteriologischen und einer kosmischen Dimension des Heils (:71).24
Auf der Konferenz in Wheaton (1983) wurde die Transformation als neue Dimension in der
evangelikalen Mission eingebracht (Hardmeier 2009a:38) und meinte damit die Veränderung von
Zuständen, die im Gegensatz zu den Absichten Gottes stehen (ebd.). Hardmeier macht deutlich, dass
Transformation in der Buße des einzelnen Menschen anfange, dann müsse Transformation aber
weitergehen und das soziale Leben der Menschen und die gesamte Schöpfung umfassen (2009a:39).
Die Kirche muss sich also daran beteiligen, soziale Strukturen, Kultur und Gesellschaft zu
transformieren, geleitet von den Absichten Gottes, Frieden und Gerechtigkeit aufzurichten (ebd.).
Hardmeier zeigt auf, dass schon die Propheten und Prophetinnen im Alten Testament das Reich
Gottes ankündigten, nämlich als eine Zeit in der Gottes Herrschaft triumphiert und dadurch Frieden und
Gerechtigkeit Einzug erhalten (2009a:201ff.;206). Jesus griff in seiner Verkündigung die alten
Prophetien auf und rief aus, dass das Reich Gottes nun angebrochen sei (:208) (vgl. Mk 1,14-15). Jesus
verkündigte das Reich Gottes, einerseits als schon gegenwärtige Realität (vgl. Lk 17,20-21) und
andererseits als noch kommende Wirklichkeit (:209). Anhand des Neuen Testaments kann man sehen,
dass das Reich Gottes dort angebrochen ist, wo das Evangelium verkündet wird und wo Zeichen und
Wunder geschehen (vgl. Mt 11-4-5) und wo Menschen durch den Heiligen Geist neu werden (vgl. Apg
2,1-4) (Hardmeier 2009a:212ff.). Das Reich Gottes ist aber umfassender als die Kirche und weiter zu
denken als das Bekenntnis zu Jesus, denn die Herrschaft Gottes umfasst Himmel und Erde (vgl. Mt
28,18).
Der Christ verlässt den Herrschaftsbereich von Jesus Christus nicht, wenn er sich in die Welt begibt.
Er bleibt im Wirkungsraum seines Herrn und ist Teil seiner Mission in seiner Nachbarschaft, am
Arbeitsplatz oder im Einsatz in nicht christlichen Organisationen (Hardmeier 2009a:215).

Das Reich Gottes wächst in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu
(2009a:217). 25 Und weil das Reich Gottes schon angebrochen und noch nicht vollendet ist, findet
Mission statt und damit die Ausbreitung der Herrschaft Jesu über die ganze Welt (ebd.). Das Reich
Gottes und die Mission sind also untrennbar voneinander (ebd.). Die Mission der Gemeinde könne also
keinen Selbstzweck haben, sondern muss dem Bau und der Ausbreitung des Reiches Gottes dienen
(Reimer 2009:147).

23Auch

das Jubeljahr dient als Beispiel dafür, wie ganzheitlich Gottes Heil gedacht ist. Biblische Mission folgt dem JubeljahrPrinzip in Bezug auf die Sorge um die Ganzheitlichkeit des Lebens, dem Gleichgewicht von sozialer Sicherung und
Eigenverantwortlichkeit und Überwindung der Armut (Hardmeier 2009b:43).
24
Schweyer merkt dazu kritisch an, dass eine Ausweitung des Heilsbegriffs nicht zur Verharmlosung der Sünde führen dürfe
(2019:11), denn die Überwindung der Sünde ist die Voraussetzung für die Gottesbeziehung und somit für das Heil (:7). Auch
Hardmeier hebt die soteriologische Dimension des Heils als Hauptdimension der Erlösung hervor und sieht das Kreuz als „die
Mitte des Heilshandeln Gottes“ (2019:80).
25
Hardmeier merkt an, dass Frieden und Gerechtigkeit erst mit der Wiederkunft Christi vollendet werden (:234). Die
Verkündigung und das Handeln der Kirche hat einen „vorgreifenden Charakter“ für das was Christus mit seiner Wiederkunft
erst vollenden wird (ebd.)
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Mission ist hier wieder ganzheitlich zu verstehen, als Verkündigung des Evangeliums26 und die
Hineinführung in die Jüngerschaft, die Demonstration der Kraft Gottes, aber auch als Zuwendung zu
den Armen und Bedürftigen (Hardmeier 2009a:226).
Hardmeier fasst zusammen, dass eine relevante Kirche des 21. Jahrhunderts das Reich Gottes
manifestiert, verkündigt und demonstriert (2009a:231ff.), was den Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit
mit einschließt (:234).27 Nur als „Reich-Gottes-Gemeinschaft“ könne Kirche missional sein und so ihre
Mission in unserem heutigen globalisierten, postmodernen Kontext erfüllen (Peyer-Müller 2008:33).
2.3.3

Inkarnation

Der Inkarnation kommt insbesondere in dem missionalen Sendungsverständnis der Kirche eine große
Bedeutung zu. Frost und Hirsch betonen: „Alle Theologie muss nun durch die Christologie erschlossen
werden.“ (2009:73) Das gilt auch für die Missionale Theologie, die Jesu Leben und Handeln als
maßgeblich dafür ansieht, wie Mission gelebt werden soll.
In der Missionalen Theologie wird die Identität der Kirche in der Teilhabe an der Sendung des
Sohnes begründet. Jesus sendet seine Nachfolger in die Welt, so wie der Vater ihn in die Welt gesandt
hat (vgl. Joh 20,21). Unsere Mission müsse also der Mission Christi entsprechen (Newbegin 1988:5).
Die Sendung von Christus bestimmt also inhaltlich28 sowie methodisch die Sendung der Gemeinde
(Reimer 2009:150).
Reimer betont, dass die imitatio Christi29 die eigentliche Herausforderung für die Mission der
Gemeinde in der Welt darstelle (2009:150). Die Mission Jesu fing an mit der Inkarnation hinein in die
Lebenswelt der Menschen (vgl. Joh 1,1-12). Reimer weist darauf hin, dass kein Wort die Forderung
nach Kontextualisierung besser ausdrücke als der Johannes Prolog (2009:27). Die Inkarnation Jesu wird
hier als Voraussetzung dafür gesehen, dass die Menschen einer bestimmten Kultur Gottes Herrlichkeit
sehen konnten (ebd.).
Die Inkarnation schließt also den konkreten Ort ein, und so zog Jesus zu den Menschen, die er
erreichen wollte und war dadurch vertraut mit ihrem Dasein, ihrem Lebensrhythmus und ihren
Beziehungen (Frost & Hirsch 2009:76). Für seine Zuhörer war Jesus vor allem ein Mensch und ein Jude,
der unter Juden lebte und ein Interesse für ihr gesellschaftliches Leben zeigte (2009:150).
Seine Inkarnation ist also eine Fleischwerdung in ein konkretes soziales und kulturelles Milieu
hinein. Gott macht seine Heilsabsicht durch die Inkarnation Jesu deutlich, und diese findet im vollen
Sinne des Wortes lokal statt (Reimer 2009:150).

26

Die Verkündigung des Evangeliums sieht Hardmeier nach wie vor als wichtigste Aufgabe der Kirche (2009:44).
Die Kirche müsse mit ihrer Botschaft und Lebensweise, eine Kontrastgesellschaft darstellen muss, zu einer auf Macht und
Gewalt aufgebauten Welt (2009b:44). Nur so könne sie ihren Auftrag erfüllen (ebd.).
28Inhaltlich wird die Sendung der Gemeinde, von der Sendung Christi bestimmt, dadurch, dass sie sich am Dienst und der
Verkündigung von Jesus und damit am Reich Gottes orientiert (Hardmeier 2009:7). Was das bedeutet, wurde bereits unter dem
Punkt „Reich Gottes und Transformation“ ausgeführt.
29Imitatio Christi = Nachahmung Christi oder Nachfolge Christi
27
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Nur durch diese Inkarnation in ein ganz konkretes soziales und kulturelles Umfeld, konnte Jesus
konkret Menschen in ihrer Not helfen (2009:151). Die Inkarnation stellt die Vorrausetzung für das
soteriologische Geschehen dar (:154).
Ohne die Inkarnation wäre das Werk Jesu kein rettendes Werk gewesen. Der christliche Glauben
betont ja zu Recht, dass die Versöhnung von Gott und Mensch direkt damit zusammenhängt, dass
Jesus beides war […] (Frost & Hirsch 2009:70f.).

Nun müsse auch die Gemeinde „inkarnatorisch“30 in ihrem Wesen sein, um das Evangelium in
einer bestimmten Kultur und Kontext relevant zu leben (Reimer 2009:154f.). Die „Inkarnation“ des
Evangeliums ist entscheidend für unseren „komplexen, postmodernen Westen“, in dem viele
unterschiedliche Kulturen und Subkulturen zu finden sind (Frost & Hirsch 2009:79).
„Inkarnatorische“ Gemeinde sein bedeutet, ein bewusstes Eingehen auf die Lebenswelt der
Menschen, sich mit ihnen zu identifizieren und zu lernen, ihre Kultur zu verstehen (Reimer 2009:155).
Frost und Hirsch betonen: „Wenn wir Mission nicht inkarnierend leben, laufen wir andauernd Gefahr,
doch wieder Kulturimperialismus zu praktizieren (2009:75).“
„Inkarnatorische“ Gemeinde, die zu den Menschen geht und in der Gesellschaft präsent ist, wird
in diesem Sinne oft als Gegensatz zu einer „attraktionalen“ Gemeinde gesehen, die darauf ausgerichtet
ist, Angebote und Veranstaltungen zu schaffen, die Menschen anziehen (Frost & Hirsch 2009:81).
Attraktionale Gemeinden weisen also eine „Komm-Struktur“ auf, wohingegen missionale Gemeinde
sich durch eine

„Geh-Struktur“ auszeichnen (Faix & Bischoff 2007:84;Bischoff 2008:3). 31 Die

„inkarnierende Gemeinde“ möchte „die Gesellschaft zu durchdringen, um Jesus in der Welt zu
repräsentieren“ (Frost & Hirsch 2009:81). Missionale Gemeinde folgt also „der Spur des zu uns
heruntergekommenen Gottes“ (Hempelmann 2011a:43), verlässt ihre „dicken Mauern“ und begibt sich,
wie Jesus, in die Lebenswelt der Menschen hinein (2011a:45).
2.3.4

Konsequenzen für eine missionale Jugendarbeit

Nun sollen aus den dargestellten Aspekten einer missionalen Gemeinde Konsequenzen für eine
missionale Jugendarbeit abgeleitet werden.
Erstens: Missionale Jugendarbeit nimmt wahr, dass Gott in seinem Wesen missionarisch ist und
daher

auch

sie

als

Teil

der

Gemeinde

in

ihrem

(www.missionalchurchnetwork.com „what is Missional?”).

Wesen

missionarisch

ist

Somit versteht sich missionale

Jugendarbeit als Teil der Missio Dei und lässt sich hineinnehmen in die Mission Gottes, die
durchdrungen ist von der Liebe zu der verlorenen Welt (Reimer 2009:141f.). Das bedeutet, dass
30Schweyer

merkt an, dass es wichtig sei, den Analogiecharakter zu beachten, wenn von Kontextualisierung als Inkarnation
geredet wird (2009b:2). Denn die Fleischwerdung Jesu ist ein einmaliger, nicht nachholbarer Vorgang, in dem Sinne, dass sich
Gott damit „jenseits aller menschlichen Kontexte in einen ganz bestimmten menschlichen Kontext hinein offenbart“ hat (:2).
Die Analogie ist also begrenzt und es muss festgehalten werden, dass Kontextualisierung und Inkarnation nicht deckungsgleich
sind (ebd.). In der vorliegenden Arbeit wird der Analogiecharakter dadurch kenntlich gemacht, dass der Begriff
„inkarnatorisch“ o.ä., sofern er sich auf die Gemeinde oder Mission bezieht, in Anführungszeichen gesetzt wird.
31 Keller stimmt der Wichtigkeit einer „Geh-Struktur“ zu, macht aber deutlich, dass eine Gemeinde die ihre Arbeit auf
wöchentlichen großen Treffen aufbaut trotzdem missional sein kann (2017:245). Hier komme es vor allem darauf an, dass die
Gemeindemitgliedern eine missionale Haltung aufweisen, was sich beispielsweise in der Zuwendung für die Nachbarschaft
und die Menschen in ihrer Umgebung ausdrücken kann (:246). Eine missionale Gemeinde müsse ihre Mitglieder ausrüsten und
in die Welt hinaussenden (:239).
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missionale Jugendarbeit ihren Fokus auf die Welt richtet und erkennt, dass sie Instrument Gottes ist, um
seine geliebte Welt zu gewinnen (2009:140). In der missionalen Jugendarbeit werden somit alle
Jugendlichen mobilisiert, um sich als Gesandte in die Gesellschaft zu verstehen, in die Schulen, Vereine,
Freundesgruppen und Familien (Faix & Bischoff 2007:84;Bischoff 2008:3).
Zweitens: Missionale Jugendarbeit versteht sich als Teil des Reiches Gottes und ist ausgerichtet
auf die Ausbreitung seines Reiches. Das bedeutet in erster Linie nicht ein zahlenmäßiges Wachstum in
der Teilnehmerzahl der Jugendgruppe. Die missionale Jugendarbeit macht es sich zum Anliegen, das
Reich Gottes zu manifestieren, indem sie das Evangelium verkündigt, in Jüngerschaft hineinführt, die
Kraft Gottes demonstriert und sich den Armen und Bedürftigen zuwendet (Hardmeier 2009:226).
Missionale Jugendarbeit setzt sich auch dafür ein, soziale Strukturen, Kultur und Gesellschaft zu
transformieren, geleitet von den Absichten Gottes, Frieden und Gerechtigkeit aufzurichten (Hardmeier
2009:39).
Drittens: Missionale Jugendarbeit folgt in ihrem Sendungsverständnis der Sendung Christi. So wie
Jesus durch die Inkarnation in eine konkrete Kultur und einen konkreten Kontext hineingewirkt hat
(Reimer 2009:151), nimmt auch die missionale Jugendarbeit wahr, dass sie in ein konkretes soziales
Umfeld gesandt ist. Das konkrete soziale Umfeld der missionalen Jugendarbeit sind hier vor allem die
Jugendlichen des eigenen Ortes. So identifiziert sich missionale Jugendarbeit mit den Jugendlichen in
ihrem Umfeld und geht bewusst auf ihre Lebenswelt ein (Reimer 2009:155). Anstatt Jugendliche nur zu
ihren Veranstaltungen einzuladen, zeichnet sich missionale Jugendarbeit durch eine „Geh-Struktur“ aus
(Bischoff 2008:3) aus und möchte nah bei den Menschen sein.

2.4 Kontextualisierung
Mit den großen gesellschaftlichen Veränderungen in der westlichen Welt und dem Wandel im
missionarischen Denken stieg das Bewusstsein, dass der postmodern geprägte Kontext nun als
Adressat der Mission gesehen werden musste (Schweyer 2009a:4). Damit wurde die Frage nach der
Kontextualisierung des Evangeliums hochaktuell, denn es musste ein Weg zwischen falscher
Anpassung und einer unnötigen Zurückweisung der Kultur gefunden werden (ebd.).
Kontextualisierung soll nun noch einmal näher definiert werden und biblische Beispiele dafür
aufgeführt werden. Außerdem soll das Prinzip einer „kritischen Kontextualisierung“ vorgestellt
werden, das dabei helfen soll Synkretismus zu vermeiden.
2.4.1

Definition

Der katholische Theologe Peter Beer definiert Kontextualisierung als den „Ablauf des bewussten
Eingehens auf und Anpassens an einen bestimmten Kontext“ (1995:35). Frost und Hirsch betonen, dass
die Botschaft des Evangeliums für alle Kulturen und Zeiten gültig ist, dennoch müsse das Evangelium
in zeitgemäßen kulturellen Formen kommuniziert werden, damit es gehört und verstanden werden kann
(2009:148). Kontextualisierung wird hier definiert als der „dynamische[n] Prozess, in dem die bleibende
Botschaft der Bibel mit spezifischen menschlichen Situationen in Wechselbeziehung tritt“ (ebd.).
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Das Evangelium steht zwar außerhalb jeder menschlichen Kultur, aber Menschen können das
Evangelium nur in ihren kulturellen Zusammenhängen erfassen (2009:153). Obwohl das Evangelium
unveränderbar ist, verändert sich der Kontext, auf den es sich bezieht, ständig (:149). Deshalb müsse
das Evangelium aus der Perspektive der Adressaten betrachtet werden, um die Botschaft dann so
ausdrücken zu können, dass sie für die Adressaten Bedeutung bekommt (:148).
Kontextualisieren bedeutet mehr als Veränderungen an der äußeren Form des Gottesdienstes
vorzunehmen (z.B. Musikstil) (2009:151). Kontextualisieren meint „die Sprachen, Sehnsüchte,
Lebensmuster und Überzeugungen einer bestimmten Kultur zu verstehen und ihnen unsere Formen
anzupassen, ohne das Evangelium zu verändern (ebd.).“
2.4.2

Biblische Beispiele

Es gibt viele biblische Beispiele, an denen man die Bedeutung von Kontextualisierung erkennen kann.
Kontextualisierung wurde bereits von den ersten Christen und Christinnen praktiziert, denn das
Evangelium wurde von den Predigern auf unterschiedliche Weise präsentiert, je nachdem an welche
Zuhörerschaft es gerichtet war (Frost & Hirsch 2009:150).
Dies wird besonders bei Paulus deutlich, der im ersten Korintherbrief darüber schreibt, dass er
„allen alles“ geworden sei, um möglichst viele für Jesus zu gewinnen (vgl. 1 Kor 9,22). Auch in der
berühmten paulinischen Rede in Athen wird auf erstaunliche Weise sichtbar, wie Paulus in seiner
Verkündigung an den Kontext und die Kultur der Athener anknüpft (vgl. Apg 17, 22-31).32
Frost und Hirsch stellen an diesem Punkt nochmal heraus, dass gerade in der Inkarnation Jesu
sichtbar wird, wie Gott sich selbst kontextualisiert (2009:150;155). Die Inkarnation sei „der wichtigste
Beleg für die kontextualisierte Selbstoffenbarung Gottes“ (:155). Des Weiteren könne man in der Bibel
immer wieder erkennen, dass der allmächtige Gott menschliche Sprache und Bilder gebraucht und an
die Sehnsüchte und Ängste der Menschen anknüpft. Man könne Gott also als den „ultimativen
Kontextualisierer“ bezeichnen (2009:154).
2.4.3

Kritische Kontextualisierung

Es ist also deutlich geworden, dass bei einer Nicht-Kontextualisierung die Gefahr in der kulturellen
Irrelevanz des Evangeliums liegt (Schweyer 2009b:2). Auf der anderen Seite ist anzumerken, dass bei
einer „Überkontextualisierung“ die Gefahr darin liegt, das Evangelium zu verändern (ebd.).
Die Schrift müsse also die „normierende Norm“ bei der Beurteilung von Kulturen darstellen, denn
nur so könne man ein „theologisch relevantes Bild“ von der Lage der Welt erhalten (Reimer 2009:193).

32Frost

und Hirsch vergleichen zwei paulinische Predigten, um deutlich zu machen wie sehr sich Paulus auf seine Zuhörer und
ihren Kontext einstellte. Die eine Predigt fand in Antochia für eine jüdische Zuhörerschaft statt und die andere in Athen für
eine griechische (2009:150f.). So wird Jesus der jüdischen Gemeinde als „Nachfolger Davids“ und „Sohn Gottes“ verkündet
und die Menschheit habe den versprochenen Sohn Davids verworfen (:150). In Athen hingegen betont Paulus, dass die
Menschheit den Schöpfer als einen Teil der Schöpfung verstanden habe und Jesus wird als „der auferstandene Richter“
verkündet (ebd.).
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Kontextuelles Arbeiten habe da seine Grenzen, wo das Bekenntnis zu Christus als dem Herrn der
Gemeinde und der Heiligen Schrift als „normierende Norm“ verlassen werde (:198).
Ein möglicher Ansatz, der dabei helfen soll Synkretismus oder die Veränderung des Evangeliums
zu vermeiden, ist das Modell der kritischen Kontextualisierung, das von dem Missiologen Paul G.
Hiebert entwickelt wurde.33
In dem Modell der kritischen Kontextualisierung sollen kulturelle Überzeugungen und Bräuche
nicht grundsätzlich abgelehnt werden, sondern sie werden zunächst im Blick auf ihre Bedeutung und
ihrer Rolle im gesamtkulturellen Rahmen geprüft und dann anhand der Schrift bewertet (2005:37). Von
vornerein setzt dieses Modell auf die Partizipation, sodass die Glaubensgemeinschaft selbst darin
eingebunden wird die Kultur zu überprüfen. Als ersten Schritt und wichtige Voraussetzung nennt
Hiebert die Anerkennung der Schrift als Autorität für das Leben der Einzelnen und die Kirche (ebd.).
Als zweiter Schritt sollen Bräuche der Kultur von der Gemeinde gesammelt und analysiert werden, um
Bedeutung und Funktion der Bräuche herauszufinden. 34 Im dritten Schritt soll die Gruppe oder
Gemeinschaft von den geistlich Leitenden zum Bibelstudium angeleitet werden (2005:40). Hier sieht es
Hiebert als die Aufgabe der Pastorenschaft und der Missionare, bei der Auslegung der Schrift zu helfen.
Allerdings soll die Gemeinde selber aktiv am Bibelstudium beteiligt werden, da sie nur so darin wachsen
könne, die Wahrheit selbst zu erkennen (ebd.). Im vierten Schritt sollen die kulturellen Bräuche im Licht
der neu gewonnen biblischen Erkenntnis überprüft werden. Hiebert hebt hervor, dass die Menschen
selbst die Entscheidung für Veränderung treffen müssen und nicht zu etwas gezwungen werden sollten
(ebd.).35
Unter dem Punkt der kritischen Kontextualisierung sei noch einmal hervorgehoben, dass eine
missionale Gemeinde sich nicht in allen Dingen der umliegenden Kultur anpassen darf. Lohfink hebt
hervor, dass in der gesamten Bibel immer wieder deutlich werde, dass das Volk Gottes auch
„Kontrastgesellschaft“ sei (1982:142). Durch Christi Heilshandeln sei die Kirche auch befreit, sich nicht
den bösen und sündhaften Strukturen der Gesellschaft anzugleichen (:148). Laut Lohfink müsse sich
das Anderssein der Kirche unter anderem durch den heiligen Lebensstil der Gläubigen auszeichnen
(:149f.). Keller stellt heraus, dass die Kirche durch „die Qualität, Einzigartigkeit und Schönheit“ des
gemeinschaftlichen Lebens eine „Kontrastgesellschaft“ sein solle (2017:239). Als weiteren Aspekt der
Kontrastgesellschaft solle die Kirche Einheit demonstrieren, auch zwischen unterschiedlichen
Gemeinden und Denominationen und sich für die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene einsetzen (:240).

33Das

Modell von Hiebert wird auch bei folgenden Autoren beschrieben: Stadelmann & Schweyer (2017:34), Frost & Hirsch
(2008:156ff.), Tobias Faix (2012:169).
34Hiebert betont, dass dies zunächst einmal geschehen soll, ohne Kritik an den Bräuchen zu üben (2005:39).
35Wenn die geistlichen Leitetende als „Polizisten“ fungieren und bestimmte Bräuche verbieten, könne das dazu führen, dass
die „verbotenen“ Bräuche heimlich weitergeführt werden, wodurch wieder Synkretismus entsteht (Hiebert 2005:40f.).
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3 KONTEXTANALYSE
In diesem Kapitel soll zunächst der Ursprung der Methode Kontextanalyse kurz beschrieben, sowie der
Begriff Kontext geklärt werden. Weiterhin soll die Bedeutung der Kontextanalyse für die vorliegende
Arbeit und damit insbesondere für den missionalen Gemeindebau herausgearbeitet werden. Um den
Bezugsrahmen für die Methode Kontextanalyse deutlich zu machen, sollen methodische Grundsätze der
Praktischen Theologie vorgestellt werden. Außerdem soll die Beziehung zwischen Praktischer
Theologie und Soziologie und damit inbegriffen Theologie und Empirie geklärt werden. Anschließend
kommt es zur Darstellung der Kontextanalyse, wobei die gesammelten Daten zunächst jeweils
aufgeführt und danach ausgewertet werden.

3.1 Ursprung der Methode und Kontextbegriff
Der Begriff „Kontextanalyse“ wurde erst in den fünfziger Jahren geprägt, obwohl diese Methode schon
weit früher durchgeführt wurde, nur ohne den heutigen Ausdruck zu benennen (Alpheis 1988:15).
Bereits 1897 erschien eine Studie von Durkheim über den Selbstmord, in der er interkontextuelle
Vergleiche durchführte und so zu seinen Schlussfolgerungen kam (1988:15). Erst ab dem Jahr 1950
kam es aber zu einer systematischen Entwicklung der Methode Kontextanalyse (:19).36
Die Kontextanalyse berücksichtigt die Tatsache, dass die soziale Wirklichkeit immer in einem
größeren, überindividuellen Zusammenhang steht (vgl. Henecka 2015:34). In der Soziologie wird die
Auffassung vertreten, dass der Mensch als soziales Wesen gar nicht isoliert betrachtet werden kann, da
er immer eingebunden ist in größere überindividuelle Strukturen (ebd.).37
Wenn von der Methode der Kontextanalyse die Rede ist, stellt sich zunächst die Frage, welchen
„Kontext“ sie denn analysiert und was mit diesem Begriff gemeint ist.38
Alpheis unterscheidet soziale Kontexte (Gruppen, Milieus, Kollektive), sowie räumlichphysikalische Kontexte (Klima, vorhandene Ressourcen, Wohnumfeld etc.), wobei beide Kontexte
entscheidende Einflüsse auf Individuen haben können (1988:32).39
Tranow orientiert sich an dem in der Soziologie üblichen Gebrauch, der Kontexte als „äußere[n]
Umweltbedingungen mit (direkter und indirekter) Handlungsrelevanz“ definiert (2018:25).

36 Hannes

Alpheis nennt Kendall und Lazarsfeld als erste Entwickler einer systematischen Methode der Kontextanalyse
(1988:19).
37 Zu unterscheiden sind folgende Ebenen: Die Mikroebene (Einfluss von Kleingruppen), die Meso-Ebene (Einfluss von
sozialen Organisationen), die Makro-Ebene (Einfluss der Gesellschaft und Kultur), sowie die Meta-Ebene (Einfluss der Ideen
und Ideologien, die der Gesellschaft zugrunde liegen) (Henecka 2009:34f.).
38Ulf Tranow weist darauf hin, dass es trotz weiter Verwendung des Begriffs oft keine nähere Bestimmung erfolgt und der
Begriff somit oft auf ein Alltagsverständnis basiert ohne weitere systematische Definition (2018:24). Das könnte damit
zusammenhängen, dass der Kontextbegriff sehr vielschichtig ist. Obwohl die Kontextgebundenheit des Handels als eine der
Grundprämissen soziologischen Denkens gelte, sei in vielen soziologischen Forschungsfeldern eine systematische und
angemessene Einbeziehung des Kontextes nicht selbstverständlich (:26f.).
39Es könne aber nicht immer scharf zwischen sozialem oder räumlich-physikalischem Kontext unterschieden werden, was in
dem Begriff des Sozialraums deutlich werde. So gelten Nachbarschaften als räumliche und soziale Kontexte zugleich (Alpheis
1988:32).
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Es kann also festgehalten werden, dass mit der Kontextanalyse die verschiedenen Kontexte
(soziale, sowie räumliche Kontexte) in den Blick genommen werden, die die Handlungen einer
bestimmten Gruppe oder eines Individuums, beeinflussen.

3.2 Bedeutung der Kontextanalyse für den missionalen Gemeindebau
Die Kirche als Institution spielt heutzutage in unserer Gesellschaft eine immer geringere Rolle.40 Die
Kontextanalyse ist eine Möglichkeit, Antworten auf die Frage zu finden, wie eine Kirche inmitten all
dieser Entwicklungen, ihre Rolle und ihren Auftrag in der Stadt finden kann (Faix 2012:13).
Die Kontextanalyse soll helfen, den Kontext wahrzunehmen und zu verstehen, der Theologie41,
Gemeinde und Menschen prägt. Faix fasst die Funktion dieser Analyse so zusammen: „Eine
Kontextanalyse ist wie eine Brille, die einem das unmittelbar vor Augen Stehende wieder klarer und
schärfer, ja vielleicht sogar zum ersten Mal richtig sichtbar erscheinen lässt“ (2012:13).
Es geht also in der Kontextanalyse nicht darum sogleich neue Strategien für Evangelisation oder
ähnliches zu entwickeln, sondern erst einmal den eigenen Kontext und die Lebenswelt der Menschen
vor Ort wahrzunehmen (:14). Nur wenn ein Verständnis der uns umgebenden Welt vorhanden ist, kann
unsere Theologie Relevanz haben und nur dann kann die Gemeinde, von den Menschen im Kontext
verstanden und angenommen werden (Reimer 2009:188).
Für ein differenziertes Verständnis der Lebenswelt der Menschen ist es notwendig, nicht nur
geistliche Maßstäbe zu berücksichtigen, sondern auch soziale (Faix 2012:14). Deshalb werden in einer
Kontextanalyse auch Methoden empirischer Sozialforschung verwendet (ebd.). Dies kann dabei helfen
zu Deutungen und Interpretationen über die Lebenswelt zu gelangen, welche dann Ansatzpunkte für die
Entwicklung möglicher Angebote darstellen können (ebd.).
In dem Buch Die Welt verstehen werden für den Prozess der Kontextanalyse sechs unterschiedliche
Sehhilfen beschrieben. In den entsprechenden Unterkapiteln wird noch eine nähere Beschreibung der
einzelnen Sehhilfen vorgenommen werden.

40Diese

Entwicklung ist unter anderem auf verschiedene Transformationsprozesse in der Gesellschaft zurückzuführen. Wie
bereits in der Einleitung erwähnt, gibt es große Umbrüche auf der Makro-, Meso- und Mikroebene der Gesellschaft (vgl. Faix
2020:169). Auf der Mesoebene ist eine zunehmende Ablehnung von Institutionen erkennbar (ebd.). Und die Säkularisierung
bewirkt, dass Religion und die Verbindung zur Kirche für viele Menschen an Bedeutung verliert.
41Peter Beer weist darauf hin, dass alle Theologie bereits bewusst oder unbewusst durch den Kontext geprägt sei (1995:12f.).
Er unterscheidet zwischen „kontextueller Theologie“, wobei Theologie unbewusst durch den Kontext geprägt wurde und
„kontextualisierende Theologie“, wobei Theologie sich aktiv mit dem Kontext auseinandersetzt und sich bewusst davon prägen
lässt (:13).
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Abb. 1: Der Zyklus der Sehhilfen (Faix 2012:15).

Faix weist darauf hin, dass der dargestellte Zyklus der Sehhilfen eine innere Logik hat, aber
trotzdem für die eigene Gemeinde und den eigenen Kontext angepasst werden müsse (2012:15). Zudem
sei auch nicht immer die Anwendung aller Sehhilfen (und die entsprechenden Tools) notwendig, da die
Bedürfnisse und Ziele der Gemeinde unterschiedlich sein können (ebd.).
Da die Reihenfolge der einzelnen Sehhilfen, so wie sie von Faix vorgeschlagen ist, für die Zwecke
der vorliegenden Arbeit sinnvoll ist, werden die Sehhilfen auch so aufgeführt. Zunächst war es mir
wichtig, alle Sehhilfen zu verwenden, da so ein ganzheitliches und differenziertes Bild auf die Stadt
Gifhorn, als Kontext der Jugendlichen, entstehen kann. Aber nach Durchführung der Sehhilfe 3, mit der
Erstellung der „Religiösen Karte“, wurde ersichtlich, dass die Daten nicht aussagekräftig genug über
die Lebenswelt der Jugendlichen in Gifhorn sind, insbesondere weil die vorliegende Arbeit sich darauf
fokussiert, den Kontext von kirchenfernen Jugendlichen zu untersuchen. Die Erkenntnisse der Sehhilfe
3 können aber für die Entwicklung einer missionalen Jugendarbeit trotzdem zukunftsrelevant sein, da
sie unter anderem mögliche Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen aufzeigen.42 Deshalb
sind die Daten der Sehhilfe 3 im Anhang aufgeführt.43
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Sehhilfe 6 Partizipation und Anwendung in der
Darstellung der Kontextanalyse nicht in einem eigenen Kapitel dargestellt ist. Das bedeutet nicht, dass
diese Sehhilfe, welche die Beteiligung der Gemeinde hervorhebt und Anwendungshilfen vorstellt,
weniger wichtig wäre. Faix betont sogar, dass Wirkung und Nachhaltigkeit der Kontextanalyse
zunehmen, je mehr Menschen sich daran beteiligen (2012:231). Die Beteiligung von
Gemeindemitgliedern fand besonders in den Stadtteilbegehungen (Sehhilfe 2) aktiv statt und wird in
dem jeweiligen Kapitel näher beschrieben werden. Besonders in der zukünftigen Entwicklung der

42Für

eine Kleinstadt weist Gifhorn eine erstaunlich hohe Anzahl von Kirchengemeinden auf. So gibt es fünf „Gotteshäuser“
der Evangelischen Landeskirche, zwei „Gotteshäuser“ der katholischen Kirche und 15 Freikirchen. Etwa 10 der 15 Freikirchen
sind russland-deutsch geprägt. Dies wird später im Interview mit Frau Friemel nochmal deutlich werden. Es gibt also allein
unter den Freikirchen eine große Vielfalt und sehr unterschiedliche theologische Strömungen.
43Siehe Anhang 7.1
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Jugendarbeit wird der Sehhilfe 6 eine Bedeutung zukommen, sodass Überlegungen dazu im Fazit noch
einmal Beachtung finden werden.
Zusammenfassend kann man sagen, dass all die verschiedenen Tools, die bei der Kontextanalyse
angewendet werden, auf das richtige „Sehen“ zielen, das als Grundlage für alle weiteren Überlegungen
und Entwicklungen bezüglich der Jugendarbeit der Gifhorner Friedenskirche dienen soll.

3.3 Praktische Theologie als Bezugsrahmen der Kontextanalyse
In der vorliegenden Arbeit gilt die Praktische Theologie als Bezugsrahmen für die Methodik der
Kontextanalyse. Haslinger bezeichnet die Praktische Theologie als „Kunst der Wahrnehmung“
(2000:518), deren Aufgabe es hauptsächlich sei die Lebenswelt der Menschen wahrzunehmen und diese
Wirklichkeit auch darzustellen (:518f.).44
Stadelmann und Schweyer fassen Selbstverständnis und Aufgabe der Praktischen Theologie so
zusammen: „Praktische Theologie ist die biblische normierte Theorie kirchlicher Praxis im
gesellschaftlichen Kontext.“ (2017:2). So soll die Praktische Theologie der Kirche und ihrer Mission in
der Welt dienen, indem sie „die gegenwärtige Situation von Kirche und Gesellschaft im Licht der
Heiligen Schrift reflektiert und zu einer qualitativ besseren, theologisch verantworteten kirchlichen
Praxis anleitet“ (ebd.). Die praktisch-theologische Methodik folgt den folgenden drei Schritten: Sehen
– Urteilen – Handeln (2017:26).45
In dem ersten Schritt „Sehen“ ist es wichtig, Vorgänge, Gegebenheiten und Probleme so genau zu
fassen und zu analysieren wie möglich (ebd.). Der zweite Schritt „Urteilen“ zielt darauf hin, die
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen zu verstehen, zu reflektieren und zu deuten (Klein 2005:74).
In dem dritten Schritt „Handeln“ zeigt sich die „Zielperspektive“ der Methode, denn es soll nicht bei
den neu gewonnenen Erkenntnissen bleiben, sondern es wird eine Veränderung der Lebenswirklichkeit
angestrebt (:75).
Die Kontextanalyse dient vor allem zur Ausführung des ersten Schrittes „Sehen“. Diesen Schritt
beschreiben Stadelmann und Schweyer als ersten Schritt für eine gute Praxis (2017:26). Die
Wahrnehmung der Lebenswirklichkeit sollte möglichst vorurteilsfrei und unvoreingenommen
geschehen, indem die eigenen Sichtweisen und fremde Theorien möglichst zurückgestellt werden (Klein
2005:73).46
Um richtig sehen zu können, müsse, bildlich gesprochen, neben der theologischen und historischen
„Brille“, auch eine empirische „Brille“ genutzt werden (Stadelmann & Schweyer 2017:27). Die

44Haslinger

nennt „den realen Alltag des menschlichen Lebens“ als wichtigen Bezugsort in der Wahrnehmung (2000:519).
Dreischritt Sehen – Urteilen – Handeln geht schon auf den belgischen Priester Joseph Cardijn (geb. 1882) zurück, der
sich sein Leben lang intensiv für die Arbeiterklasse einsetzte, wobei es ihm wichtig war, ihre Lebenswelt selbst hautnah
mitzuerleben (Klein 2005:54ff.).
46 Klein hebt hervor, dass „Sehen“ mehr sei als Gesellschaftsanalyse, denn schon im genauen Hinsehen zeigt sich eine
„achtungsvolle Zuwendung zum Leben der Menschen“ (2005:73). Klein hebt hervor, dass sich schon in diesem Schritt die
Liebe und Zuwendung Gottes zum Menschen ausdrücke, denn auch Gott seien die alltäglichen Handlungen des Lebens nicht
egal (:74).
45Der
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empirische Brille sei notwendig, da alle „Gegenstände kirchlichen Lebens“ nicht nur eine geistliche
sondern auch eine geschöpflich-irdische Seite haben (ebd.).47
Auch Faix betont, dass es nur zu einem differenzierten Verständnis der Lebenswelt der Menschen
kommen kann, wenn zusätzlich zu geistlichen Maßstäben Methoden der empirischen Sozialforschung
bei der Kontextanalyse verwendet werden (2012:14).
Wie schon erwähnt, versteht sich Praktische Theologie als Theorie kirchlicher Praxis im
gesellschaftlichen Kontext (Stadelmann & Schweyer 2017:2). Damit die Praktische Theologie ihrer
Funktion nachkommen kann, ist es also unbedingt notwendig, dass sie den Kontext der Gesellschaft
versteht, in dem sich die Kirche befindet. Dieser Blick auf die Gesellschaft könne mit der Kunst der
Fotografie verglichen werden, wobei unterschiedliche Objektive und Filter benutzt werden (:88). Die
Objektive stehen in diesem Vergleich für die Weite der Wahrnehmung. Die Auswahl der Objektive ist
abhängig davon, ob eher ein weiter Blick auf die Gesellschaft oder ein Blick aufs Detail (z.B.
Individuen) erfolgen soll. Die Filter stehen für die unterschiedlichen Theorien, durch die die Welt
„gefiltert“ wahrgenommen und interpretiert wird (ebd.). Stadelmann und Schweyer halten fest, dass die
Soziologie eine große Auswahl verschiedener Objektive und Filter biete, die helfen können. die
Gesellschaft zu verstehen (ebd.).

3.4 Spannung zwischen Praktischer Theologie und Soziologie
Dennoch muss in diesem Zusammenhang beachtet werden, dass die Theologie und Soziologie in einem
Spannungsfeld zueinander stehen. Es muss also zunächst die Frage geklärt werden, in welchem
Verhältnis sich die beiden Wissenschaften zueinander befinden.
Gemeinsam ist der Soziologie und der Praktischen Theologie, dass sie beide den gesellschaftlichen
Kontext in den Blick nehmen wollen. So gilt die „Kontextgebundenheit des Handels“ als eine der
Grundprämissen soziologischen Denkens (Tranow 2018:25) und die Praktische Theologie versteht sich
als „kontextuelle Theologie“, weil sie ihre Theorie hinblickend auf gegenwärtige Fragestellungen und
Herausforderungen entwickelt (Stadelmann & Schweyer 2017:5).
Die Soziologie (als eine Sozialwissenschaft) ist eine theoretisch und empirisch vorgehende
Wissenschaft, deren Erkenntnisinteresse sich vor allem auf das Soziale richtet (Dimbath 2020:35).
Stadelmann und Schweyer betonen, dass Theologie und Empirie keinen Gegensatz bilden, sondern
durchgängig aufeinander bezogen seien (2017:32).
Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass theologische und empirische Zugänge lange Zeit als
Gegensätze gesehen wurden. Ein Grund dafür war, dass lange Zeit die Auffassung verbreitet war, dass
Irdisches und Geistliches nicht miteinander vereinbar sei (Stadelmann & Schweyer 2017:32).

47Stadelmann

und Schweyer begründen ein angemessenes praktisch-theologisches Arbeiten mit einem trinitarischen Ansatz.
Im trinitarischen Ansatz wird deutlich, dass Theologie und Empirie keinen Gegensatz bilden, weil Gott selbst die geschöpfliche
Seite der Dinge berücksichtigt, denn Gott ist der Schöpfer, auch des Menschen mit seinen leiblichen Bedürfnissen. Jesus wurde
Mensch zum Heil der Welt und der Heilige Geist ist derjenige, der Menschen gebraucht, um die Gemeinde zu bauen
(Stadelmann & Schweyer 2017:35).
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Erst in der „Empirischen Wende“ in den 1960er Jahren wandte sich die Praktische Theologie der
„irdischen Seite“ der Dinge zu (Stadelmann & Schweyer 2017:41). Generell werden die Umbrüche um
1970 mit dem Beginn empirischer Arbeitsmethoden in der Praktischen Theologie verbunden (MeyerBlanck & Weyel 1999:47).48 Nun kam es in der Praktischen Theologie immer mehr zu einer gezielten
Adaption sozialwissenschaftlicher Methoden (:50).49
Trotzdem war die Frage, in welcher Beziehung die Praktische Theologie und die
Sozialwissenschaften (in unserem Falle insbesondere die Soziologie) zueinander stehen, noch nicht
geklärt.
3.4.1

Kooperationsmodell von van der Ven

Johannes A. van der Ven beschreibt in seinem in den 1980er Jahren entwickeltem Kooperationsmodell
verschiedene Möglichkeiten des interdisziplinären Dialogs (Klein 2005:95).
Wenn Praktische Theologie monodisziplinarisch gesehen wird, arbeitet sie nicht mit anderen
Wissenschaften zusammen. In diesem Modell der Monodisziplinarität gerät sie aber in
Selbstwidersprüche, weil es ihr ja gerade um die aktuelle Praxis des Christentums geht, die allein durch
Verfahren der Theologie nicht angemessen analysiert werden kann (ebd.).
Bei dem Modell der Multidisziplinarität sammeln Theologen und Theologinnen Erkenntnisse aus
anderen Wissenschaften und reflektieren und beurteilen diese dann theologisch (ebd.). Der Nachteil ist,
dass die Praktische Theologie dann abhängig von den Daten und Theorien der Sozialwissenschaften
bleibt, die aber nicht für alle Bereiche der Glaubenspraxis Daten liefern (ebd.).50
Van der Ven nennt als drittes Modell das der Interdisziplinarität, welches sich durch eine
wechselseitige Beziehung und einem Dialog zwischen Theologie und Sozialwissenschaften auszeichnet
(:96). 51 Dies setzt gute Kenntnisse der anderen Wissenschaft und die Bereitschaft für einen
unvoreingenommenen Dialog voraus (ebd.).
In dem vierten Modell der Intradisziplinarität richtet die Praktische Theologie sich selbst auf
gegenwärtige Situationen aus und fängt an selbst empirisch zu arbeiten. Die Theologie erweitert ihre
traditionellen Methoden (historisch-kritisch, systematisch, literarisch) hierbei also um die empirischen
Methoden (:96).52 Das ersetzt aber nicht einen weiteren intensiven Dialog mit anderen Wissenschaften.

48Es

ist anzumerken, dass die Praktische Theologie auch schon vor dem 1. Weltkrieg eine „fruchtbare Periode“ hatte, in der sie
neue wissenschaftliche Wege erarbeitete (Meyer-Blanck & Weyel 1999:47).
49Meyer-Blanck und Weyel nennen als Schlüsselbegriff dieser Entwicklungen zunächst den Begriff Kommunikation, die es zu
verbessern galt (1999:50).
50Außerdem stellt sich die Frage, mit welchen Verfahren die Praktische Theologie die empirischen Daten beurteilen soll. Wenn
die Praktische Theologie sich in einem ersten Schritt den Daten der Sozialwissenschaften unterordnet und sie dann aber in
einem zweiten Schritt aus der Perspektive der Normativität des Evangeliums reflektiert, könne dies zu Missverständnissen
führen (Klein 2005:95).
51Van der Ven unterscheidet zwischen intrapersonell und interpersonell (Klein 2005:95).
52
Bei Mette und Steinkamp wird hervorgehoben, dass es Teildisziplinen der Praktischen Theologie gibt, die sich selbst als
Sozialwissenschaft verstehen (Klein 2005:97). Dann untersucht die Praktische Theologie gemeinsam mit anderen
Sozialwissenschaften, das empirische Phänomen des Religiösen (ebd.). Stephanie Klein weist darauf hin, dass dies auch Folgen
für die praktisch-theologische Ausbildung haben müsse, die dann auch Methoden und Qualifikationen der Empirie einschließen
müsse (2005:102). Stadelmann und Schweyer sehen eine völlige Konvergenz, wobei Praktische Theologie und empirisch
forschende Soziologie miteinander verschmelzen kritisch, da damit die spezifischen Merkmale der einzelnen Wissenschaften
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Rückschlüsse auf die vorliegende Arbeit
Da die vorliegende Arbeit vor allem einem praktisch-theologischen Fokus hat, soll ein

ganzheitlicher Blick auf die Lebenswelt angestrebt werden, der soziale sowie geistliche Aspekte
berücksichtigt. Es wird also zum einen multidisziplinär vorgegangen, indem auf schon vorhandene
empirische Studien und Daten zurückgegriffen wird. Hierbei muss beachtet werden, dass diese nicht
einfach unkritisch und unreflektiert entgegengenommen werden können, sondern auch theologisch
reflektiert werden müssen. Zum anderen soll in der vorliegenden Arbeit auch intradisziplinär gearbeitet
werden, indem empirische Daten selbst erhoben werden.
Eine theologische Reflektion ist auch deshalb wichtig, weil sich allein aus empirisch erhobenen
Beobachtungen keine „Handlungsmaximen“ ableiten lassen (Meyer-Blanck & Weyel 1999:52).
Soziologischen Befunden kommt hier also die Rolle einer Hilfsfunktion zu, da sie der genaueren
Wahrnehmung dienen können, aber nicht dazu dienen, theologisch und pädagogisch begründete Ziele
zu erreichen (ebd.). Anders als die Soziologie, die nicht in erster Linie auf Veränderung zielt und
hauptsächlich deskriptiv vorgeht (Dimbath 2020:45) 53 , hat die Praktische Theologie also auch ein
transformatorisches Interesse (Stadelmann & Schweyer 2017:4).
Auch Reimer betont, dass eine rein sozialwissenschaftliche Analyse der Lebenswelt zu kurz
greifen und geistliche Aspekte außer Acht lassen würde (2009:189). Die Welt müsse also auch
theologisch wahrgenommen werden, um dann entsprechend angemessen theologisch beurteilt zu
werden (ebd.). Die gewonnenen Ergebnisse aus der Kontextanalyse werden deshalb im Anschluss
theologisch beurteilt und reflektiert, um daraufhin Lösungsansätze für die Entwicklung einer
missionalen Jugendarbeit herausstellen zu können.

3.5 Sehhilfe 1: Vision, Plan & Potenzial
3.5.1

Einleitung Sehhilfe 1

In der Sehhilfe 1 Vision, Plan & Potenzial soll es zunächst darum gehen, den Blick auf die Gifhorner
Friedenskirche als Träger des missionalen Projektes zu richten.
Dies ist wichtig, da die bestehende Jugendarbeit, die es missional zu entwickeln gilt, Teil der
Gifhorner Friedenskirche ist. Die Gemeinde weist spezifische Rahmenbedingungen und Ressourcen
(Gebäude, Mitarbeitende, Budget, Kontakte in die Stadt usw.) auf, die als Grundlage für die
Entwicklung weiterer Projekte dienen können. Für die Erhebung des Ist-Zustandes der Gifhorner
Friedenskirche sollen zunächst wichtige Daten des kirchlichen Lebens dargestellt werden. Dies
aus dem Blick zu geraten drohen (2017:46). Aber es ist auch Kritik daran zu üben, wenn die Praktische Theologie nur auf
bereits vorhandene empirische Ergebnisse zurückgreift. Denn allein schon das Feststellen empirischer Ergebnisse ist ein
Deutungsvorgang, sodass diese nicht einfach unkritisch entgegengenommen werden sollten (Meyer-Blanck & Weyel 1999:46).
Bei der Arbeit mit empirischen Forschungen müsse danach gefragt werden, welcher Ansatz und welches Interesse der
Untersuchung zugrunde liegt und was die zugrundeliegende Anthropologie ist, denn Methode, Interesse und Erkenntnis hängen
zusammen und sind nicht voneinander zu trennen (ebd.).
53Oliver Dimbath merkt an, dass die Soziologie aber auch eine aufklärende Funktion hat, da sie ihre Einsichten offen legt und
dadurch den Menschen die Möglichkeit bietet ihre Lage zu reflektieren, zu überdenken und daraus Gestaltungschancen
abzuleiten (2011:45).

© IGW

Leonie Stumpp

16.08.2021

Jugendarbeit am Puls der Stadt

23

empfiehlt auch Hempelmann in dem von ihm entwickelten Programm Mükke 54 . Dabei sollen unter
anderem Daten des kirchlichen Lebens gesammelt werden, um den Ist-Zustand zu beschreiben und
damit das Potenzial und die Ressourcen der Gemeinde zum Ausdruck bringen (Hempelmann
2011b:62f).
In einem zweiten Schritt dieser Sehhilfe sollen die Ergebnisse einer im Januar 2020 durchgeführten
SWOT-Analyse 55 vorgestellt werden. Die SWOT-Analyse kann einer Gemeinde eine Hilfestellung
bieten für die Strategieentwicklung und Positionsbestimmung (Reimer 2012:64). Da die Kontextanalyse
Prozesse der Veränderung einläutet, kann dies oft Unsicherheit mit sich bringen (:73). Die Fülle von
Informationen, die im Laufe der SWOT-Analyse gewonnen werden, kann dabei helfen, ein
ganzheitliches Bild auf die Situation der Gemeinde zu erlangen und den Veränderungsprozess in die
richtige Richtung zu lenken (:74).
Die Ergebnisse sollen anschließend im Hinblick auf die Forschungsfrage ausgewertet werden. Es
ist hierbei hauptsächlich relevant zu prüfen, inwieweit die Gifhorner Friedenskirche als Ausgangspunkt
Chancen für die Entwicklung einer missionalen Jugendarbeit bietet.
3.5.2

Daten des kirchlichen Lebens

Mitgliederentwicklung und -struktur56
Die Gründung der Gifhorner Friedenskirche (damals Evangelisch-Freikirchliche-Gemeinde
Gifhorn) hat im Jahre 1963 bereits mit 215 Mitgliedern gestartet (Harder 202157). Die Gemeinde in
Gifhorn war eine Gründung der etwa 10 km entfernten Muttergemeinde. In den ersten 15 Jahren der
Gemeinde stieg die Mitgliederzahl bereits auf 285 an und erreichte im Jahre 1995 ihren bisherigen
Höhepunkt mit 387 Mitgliedern. Seitdem gab es eher einen Rückgangstrend58 und in den letzten Jahren

54 Mükke

= Milieu übergreifende kirchliches Handeln auf der Basis kirchendemographischer Erhebungen (Hempelmann
2011b:59). Das Programm hat eine doppelte Zielsetzung: Erstens soll wahrgenommen werden, wie unterschiedlich Menschen
sind und zweitens soll projektiert werden, wie Menschen jenseits des kirchlichen Milieus erreicht werden können (ebd.). Die
Arbeit an der Wahrnehmung soll sich metaphorisch gesprochen in drei Mükken-Stichen vollziehen, die zu Neuem anregen
sollen (2011b:60). Der erste Stich besteht in der Sammlung und Aufbereitung der Geo-daten des Kontextes der
Kirchengemeinde (ebd.) und der zweite Stich besteht darin, die Milieus und Mentalitäten des Kontextes kennenzulernen (:61f.).
Im dritten Stich soll schließlich die Kirchendemographie in den Blick genommen werden und Daten des kirchlichen Lebens
gesammelt werden (:62f.).
55
Das Akronym „SWOT“ steht für die Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe Strengths und Weaknesses (Stärken und
Schwächen) und Opportunities und Threats (Chancen und Risiken) (Hungenberg 2014:86). Dieses Tool wird unter anderem
von wirtschaftlichen Unternehmen benutzt, wobei externe und interne Elemente berücksichtigt werden (Hungenberg 2014:86).
Aussagen über Chancen und Risiken sowie Stärken und Schwächen eines Unternehmens sollen transparent gegenüber gestellt
werden (ebd.). Als ein Nachteil der SWOT-Analyse ist anzumerken, dass die Ergebnisse abhängig von den beteiligten Personen
sind. Zudem können die Informationen, die gesammelt werden zum Teil oberflächlich bleiben (Reimer 2012:74). Reimer weist
darauf hin, dass nicht alle Informationen, die im Rahmen der SWOT-Analyse genannt werden, als maßgebend betrachtet
werden können und sollen. Manche Themen würden zunächst eine tiefergehende Exploration benötigen, damit die
Zusammenhänge verstanden werden (ebd.).
56 Als Mitglieder werden alle Personen gezählt, die entweder aufgrund der Taufe der Gemeinde hinzugefügt wurden oder die
sich von anderen Gemeinden überweisen lassen haben. Viele der Jugendlichen lassen sich in dem Alter zwischen 16 und 18
taufen, sodass von den Teilnehmende der Jugendgruppe nicht alle Mitglieder sind. Natürlich gibt es auch Besucher der
Jugendgruppe, die sich nicht taufen lassen wollen.
57 Die Daten über die Mitgliederstatistik wurden mir im Januar 2021 in Form einer Excel-Tabelle von Wolfgang Harder
zugeschickt. Im Literaturverzeichnis ist diese Quelle als unveröffentlichte Quelle aufgeführt.
58 Der Rückgang der Mitgliederzahl ist zum einen mit Todesfällen zu erklären, wobei die meisten aber Mitglieder sind, die im
hohen Alter sterben. Allein im Jahr 2020 gab es zehn Todesfälle, von denen neun an Altersschwäche starben. Der andere Grund
für den Rückgang der Mitglieder, sind Überweisungen an andere Gemeinden, meistens nachdem ein Umzug stattgefunden hat.
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wieder einen Anstieg der Mitgliederanzahl auf 352 (Stand 31.12.2020). Von den heute 352 Mitgliedern
sind 155 männlich (44,03 %) und 197 weiblich (55,97%) (ebd.). Im letzten Jahr gab es fünf Zugänge
durch Überweisung aus einer anderen Gemeinde, vier Zugänge durch Wiederaufnahme und sechs
Zugänge durch Taufe. Von den Täuflingen waren fünf im jugendlichen Alter und alle davon bereits Teil
der Jugendgruppe Homerun (Harder 2021).
Altersstruktur
Altersgruppe

Anzahl der Mitglieder

Prozentsatz

16 – 1959 Jahre

20

5,68 %

männlich

weiblich

7

13

20 – 29 Jahre

61

17,33 %

30 – 39 Jahre

35

9,94 %

40 – 49 Jahre

34

9,66 %

50 – 59 Jahre

75

21,33 %

60 – 69 Jahre

61

17,33 %

über 70 Jahre

66

18,75 %

Tab. 1: Altersstruktur der Mitglieder der Gifhorner Friedenskirche (Harder 2021)

Die Altersgruppe 16 – 19 Jahren macht den kleinsten Teil der Mitglieder aus, wohingegen die
jungen Erwachsenen von 20 – 29 Jahren auf der Mitgliederstatistik einen relativ großen Anteil
ausmachen. Hierbei ist aber zu beachten, dass etwa 80 Prozent dieser Altersgruppe, aufgrund von
Studium oder Ausbildung in einer größeren Stadt, nicht mehr vor Ort und deshalb auch nicht mehr in
der Gemeinde aktiv sind. Die größte Gruppe von Mitgliedern bilden ganz deutlich die 50 – 59-Jährigen.
Ist-Stand Jugendarbeit
Das Treffen der Jugendgruppe Homerun findet einmal wöchentlich am Freitag ab 19 Uhr statt und
ist offen für alle Jugendlichen ab 13 Jahren (www.gifhorner-friedenskirche.de „Gruppen“). Die
Teilnehmeranzahl schwankt zwischen 15 und fast 50 Teilnehmenden, wobei durchschnittlich etwa 30
Jugendliche an einem Freitag anwesend sind. 60 Zudem gibt es vier Jugendhauskreise, in denen
insgesamt etwa 25 der Jugendlichen teilnehmen. Die Jugendgruppe wird von einem Leitungsteam
koordiniert, das hauptsächlich aus Jugendlichen besteht und von mir als der Gemeindereferentin
unterstützt und begleitet wird. Mindestens die Hälfte der Jugendlichen von Homerun arbeitet in
unterschiedlicher Weise und Intensität mit (im Lobpreisbereich, Technik, Aufbau, Leitungsteam,
Leitung der Hauskreise, Social Media Team usw.). Die Jugendlichen sind also stark in der Gestaltung
der Jugendarbeit eingebunden und bringen sich mit ihren Gaben aktiv ein. Für besondere Events

59Dies

ist die Gruppe die in der vorliegenden Arbeit im Fokus steht, weshalb die Daten hier etwas ausführlicher dargestellt
sind. In der Excel-Tabelle, sind die Altersgruppen bereits in den dargestellten Kategorien eingeteilt gewesen (vgl. Harder 2021).
Deshalb konnten hier nicht nur die 14 – 18 Jährigen als eigene Gruppe betrachtet werden.
60Hier sei darauf verwiesen, dass in der momentanen Situation der Corona-Pandemie vieles sehr anders ablief. So wurde die
Jugendstunde beispielsweise eine Zeit lang online gemacht und zu Homerun@home umbenannt. Anwesend waren
durchschnittlich 20 Jugendliche. Im Sommer 2020 vor dem zweiten Lockdown waren aber bei besonderen Events sogar des
Öfteren etwa 50 Jugendliche anwesend.
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engagieren sich in der Jugendarbeit auch immer wieder Erwachsene der Gemeinde, insbesondere um
beim Kochen zu helfen.
Die Jugendarbeit kann von vielen Ressourcen der Gifhorner Friedenkirche profitieren. So können
die großzügigen Räumlichkeiten mit allen Einrichtungen und Inventar, wie Technik, Getränketheke,
Küche, Sofaecke, Tischtennisplatte, Kicker usw. frei genutzt werden. Des Weiteren steht der
Jugendarbeit jährlich ein großzügiges Budget 61 zur Verfügung, das für spezielle Events, Essen,
Fortbildungen usw. verwendet werden kann.
Aktuelle Zielsetzung der Gemeinde
Auf der letzten Gemeindeklausur (Februar 2021) wurde als eine aktuelle Zielsetzung der
Gemeindeleitung besprochen, in die junge Generation zu investieren und noch mehr zur
„Familienkirche“ zu werden. Als erstes hat dies für die Gemeindeleitung theologische und geistliche
Gründe. Diese wurden zusammengefasst in einem erstellten Dokument mit der Überschrift: „Gifhorner
Friedenskirche: Familienkirche“. Darin wird unter anderem deutlich gemacht, dass Jesus selbst Kinder
in die Mitte stellte und sie sogar als Vorbild herausstellte (vgl. Mt 18,2ff.) (Meißner 2021:1). Die Vision
ist es, Familien zu dienen „[…] unabhängig ihrer äußeren Umständen. Menschen aus allen Milieus und
mit allen Bedürfnissen sollen sich bei uns angenommen und wohl fühlen und Unterstützung erfahren“
(ebd.).
Zum anderen hat die Zielsetzung mit Fokus auf die junge Generation auch eine demografische
Begründung. Auf der letzten Gemeindeklausur im Februar 2021 rechnete unser Pastor die ungefähre
Altersentwicklung der Gemeinde bis ins Jahr 2030 vor. Dabei wurde deutlich, dass bis 2030 damit zu
rechnen ist, dass etwa 70 Mitglieder aufgrund ihres Alters gestorben sein werden und etwa 60 Personen
dann zwischen 70 und 80 Jahre sein werden (mündliche Information von Herr Neumann, 06.02.2021).
Die „leistungsstarke“ Altersgruppe zwischen 35 und 50 Jahren wird dann mit etwa 35 Personen in der
Minderheit sein. Es werden dann noch um die 35 Kinder unter 13 Jahren Teil der Gifhorner
Friedenskirche sein (ebd.). Für die nächsten zehn Jahre werde die Kinder- und Jugendarbeit in der
bisherigen Form noch aufrechterhalten zu sein, aber die große Altersverschiebung mache deutlich, dass
dringend neue junge Familien, Kinder und Jugendliche erreicht werden müssen, wenn die Gemeinde
stark für die Zukunft sein wolle (ebd.).
3.5.3

Auswertung Daten des kirchlichen Lebens

Es fällt zunächst auf, dass die Jugendlichen den geringsten Teil der Mitglieder ausmachen. Hierbei ist
aber zu beachten, dass viele der Teilnehmenden der Jugendgruppe noch nicht getauft sind und somit
noch nicht in der Mitgliederstatistik aufgeführt werden. Jedoch ist auffällig, dass allein im letzten Jahr
50 Prozent der Neuzugänge im jugendlichen Alter waren und es somit in dieser Altersgruppe im letzten
Jahr das stärkste Mitgliederwachstum gab. Für die Entwicklung der missionalen Jugendarbeit ist es

61Genaue

Angaben werden hier aufgrund datenschutzrechtlicher Gründe nicht gemacht. Es kann aber festgehalten werden, dass
die Jugendgruppe finanziell mehr als ausreichend versorgt ist.
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jedoch zweitranging in den Kategorien Mitglied oder Nicht-Mitglied zu denken.62 Die Jugend-ShellStudie 2019 bestätigt, dass die formale Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft immer weniger
darüber aussagt, wie stark Jugendliche sich mit dem Glauben verbunden fühlen oder ob sie ihn auch
praktizieren (Albert et al. 2019:155).
Für die Entwicklung einer missionalen Jugendarbeit ist es vor allem ein guter Ausgangspunkt, dass
bereits eine lebendige christuszentrierte Jugendarbeit vorhanden ist. Die Jugendlichen, die sich der
Gemeinschaft zugehörig fühlen (ob sie nun Mitglied sind oder nicht), stellen einen Anknüpfungspunkt
für weitere Jugendliche dar. Auch die vorhandenen Ressourcen und der Rückhalt der Gesamtgemeinde
sind eine wertvolle Grundlage.
Es ist auch von Bedeutung, dass die Gemeindeleitung einen aktuellen Schwerpunkt darauf setzt in
die junge Generation zu investieren. Die theologische sowie die demografische Begründung machen die
Dringlichkeit dieser Zielsetzung deutlich und begründen die Investition in die Jugendarbeit auch für die
Zukunft. Die Begründung, dass junge Menschen „erreicht“ werden müssen, um die Gemeinde für die
Zukunft zu erhalten, zeigt jedoch auch eine Denkweise auf, die sehr auf die Erhaltung der Gemeinde
gerichtet ist. In der missionalen Theologie hingegen wird ein Denken, das stark „gemeindezentriert“ ist,
immer wieder infrage gestellt (vgl. Reimer 2009:140;Bischoff 2008:3). Anstatt nur „attraktive
Angebote“ für junge Menschen im Gemeindegebäude zu schaffen, entspricht es dem missionalen
Ansatz eher, herauszufinden, was die Bedürfnisse und Herausforderungen von Jugendlichen in Gifhorn
sind, wo sie ihren Alltag verbringen und wie man als Christen und Christinnen in ihrer Lebenswelt
präsent sein kann, um sie dort zu lieben und zu unterstützen.
3.5.4

SWOT-Analyse
Die SWOT-Analyse für die Gifhorner Friedenskirche, fand im Rahmen der Gemeindeklausur am

25. Januar 202063 statt. Als Teilnehmende waren alle sieben Mitglieder der Gemeindeleitung anwesend
sowie ein Moderator, der die gesamte Gemeindeklausur begleitete. Auf der folgenden Abbildung sind
die zusammengetragenen Ergebnisse dargestellt.

62Hiebert

unterscheidet zwischen „bounded set“ und „centered set“. Beim ersteren gibt es ein klares „Draußen“ und „Drinnen“
und bestimmte Eigenschaften festgelegt werden, die vorhanden sein müssen, um Teil von Gemeinde zu sein (Hirsch & Karcher
2020:191). Beim letzteren Gemeindemodell werden nicht die Grenzen, sondern das Zentrum definiert, was Jesus Christus ist.
Dies ermöglicht, dass Jugendliche in unterschiedlichen Phasen und Stadien und unterschiedlicher Intensität dazugehören
können (ebd.).
63Es ist anzumerken, dass die SWOT Analyse vor Ausbruch der Corona Pandemie durchgeführt wurde. Die Pandemie hatte
natürlich auf das Gemeindeleben große Auswirkungen. Dennoch geben die erhobenen Daten aus der Analyse immer noch ein
realitätsnahes Bild der Gemeinde, da sie beschreiben, was im Kern und in der DNA der Gemeinde vorhanden ist und somit
auch durch die Pandemie größtenteils unverändert blieb.
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Abb. 2: SWOT-Analyse Gifhorner Friedenskirche

3.5.5

Auswertung SWOT-Analyse

Um die SWOT-Analyse auszuwerten, sollen vor allem die Punkte betrachtet werden, welche die
Jugendarbeit betreffen und die Punkte, die relevant sind für die Entwicklung zukünftiger Projekte.
Aus der SWOT-Analyse wird ersichtlich, dass die Gemeinde mit vielen Mitarbeitenden, dem
Pastorenteam64 und einer starken Gemeindeleitung gut aufgestellt ist.
Es fällt auf, dass es viele Chancen und Potenziale für die Gifhorner Friedenskirche gibt. Dies wird
dadurch deutlich, dass insgesamt am meisten Punkte unter dem Bereich Chancen aufgeführt sind. Hier
werden am meisten Punkte genannt, die die Jugendarbeit betreffen, was zeigt, dass die Gemeindeleitung
das Potenzial der Jugendarbeit erkennt. Als Chance wird gesehen, dass die Jugendarbeit die
Gesamtgemeinde positiv prägen kann. Chance sei auch die Entwicklung junge Leitende durch das HeroMaker-Training 65 . Es wird als Stärke der Gemeinde aufgeführt, dass viele Jugendliche ihre Gaben
einsetzen und dabei Energie, Zeit und Ideen mitbringen.
Unter Chance wird als weiterer Punkt aufgeführt, dass die Gemeinde gute Kontakte in die Stadt
hat. Der Kindergarten der Gemeinde (Arche) wird sowohl als Chance und als Stärke gesehen. Außerdem
werden Life Concepts66 und der christlich-psychologische Beratungsdienst unter dem Bereich Chance
genannt. Die guten Kontakte in die Stadt und die Verbindung zu unterschiedlichen Institutionen stellen

64Teil

des Pastorenteams sind zwei hauptamtlich angestellte Pastoren und die 50-prozentig angestellte Gemeindereferentin, die
auch Autorin der vorliegenden Arbeit ist.
65Das Hero-Maker-Training ist ein Training für die jugendlichen Nachwuchsleitenden, die bereits in wichtigen Bereichen
Verantwortung übernehmen (z.B. als Hauskreisleitende) und durch das Training als Leitende geschult und begleitet werden
sollen.
66Life Concepts ist ein „gemeinnütziges und professionelles Zentrum der Kinder-, Jugend-, Familien- und Lebenshilfe“ in
Gifhorn (www.lifeconcepts-kt-de „Start“). Sie bieten ambulante Dienstleistungen, Beratung, Psychotherapie, Fortbildung und
Coaching an sowie teilstationäre und stationäre Dienstleistungen (ebd.).
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eine gute Grundlage für die Entwicklung weiterer Projekte dar. Außerdem werden die Finanzen, welche
die Gemeinde zur Verfügung hat, als Chance gesehen.
Als weitere Chance wird die unmittelbare Nähe zum Otto-Hahn-Gymnasium genannt, das sich
direkt neben der Gifhorner Friedenskirche befindet. Die benachbarte Schule könnte für die Entwicklung
der missionalen Jugendarbeit von zukünftiger Bedeutung sein.
Als Schwäche wird genannt, dass junge Menschen nicht gut mit den Gottesdiensten „connecten“
und zudem wird der „Kulturunterschied“ zwischen Homerun und Gemeinde als Risiko gesehen. Diese
Punkte zeigen auf, dass die generationsübergreifende Arbeit in der Gemeinde auch Herausforderungen
mit sich bringt. Die Entwicklung von neuen Formen des Gottesdienstes, speziell für die junge
Generation, könnte hier angebracht sein.67
Interessanterweise wird als Schwäche aufgezählt, dass nicht alle Gesellschaftsschichten erreicht
werden, mit der dazugehörigen Frage, ob das überhaupt ein „Muss“ für die Gemeinde sei. Dies zeigt,
dass die Gemeindeleitung sich dessen bewusst ist, mit ihren Angeboten nicht alle Milieus zu erreichen
und dass die Frage noch ungeklärt ist, wie damit umgegangen werden soll.

3.6 Sehhilfe 2: Den Ort entdecken
3.6.1

Einleitung Sehhilfe 2

Nachdem im letzten Unterkapitel der Blick auf die Gemeinde gerichtet wurde, soll nun der Blick auf
den Ort gelegt werden, in dem sich die Gemeinde befindet. Gemeinden befinden sich nicht einfach
irgendwo, sondern sind eingebunden in soziale, geistliche und physische Kontexte (Hofmann 2012:86).
In dieser Sehhilfe soll es darum gehen, die eigene Stadt als Kontext der Gemeinde und somit auch als
Kontext der Jugendlichen neu zu entdecken. Oft ist ein großer Teil des Wissens über den eigenen Ort
implizites Wissen, das verinnerlicht wurde, ohne dass man sich dessen bewusst ist (:87). Eine bewusste
Auseinandersetzung mit dem Ort ist wichtig, um eine Korrektur der Wahrnehmung zu ermöglichen
(:88). Zudem hilft ein näheres Wahrnehmen zu verstehen, inwieweit die Stadt die Lebenswirklichkeit
der Menschen prägt (ebd.). Auch die Jugendlichen, als Zielgruppe der vorliegenden Arbeit, werden von
der Stadt Gifhorn als ihren Lebenskontext geprägt.
Um ein ganzheitliches Bild des Ortes zu erlangen, sollen als erstes relevante Geo-Daten über die
Stadt Gifhorn dargestellt werden, denn die Recherche gilt als eine effiziente Methode der
„Stadtentdeckung“ (Faix 2012:112f.). Im zweiten Schritt der „Stadtentdeckung“ wird das Tool
„Strukturierte Stadtteilbegehung“ vorgestellt werden. Eine Auswertung der dargestellten Daten erfolgt
jeweils im Anschluss der verwendeten Tools.

67 Es

müsste als nächster Schritt erst untersucht werden, mit was genau die Jugendlichen in den Gottesdiensten nicht
„connecten“ und inwieweit dies zu ändern wäre.
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Geo-Daten der Stadt Gifhorn68

3.6.2

Um die Stadt Gifhorn einordnen zu können, soll auf die Demographietypisierung der BertelsmannStiftung zurückgegriffen werden, wobei die Kommunen in Deutschland neun unterschiedlichen Typen
zugeordnet werden. Diese Einteilungen sollen dabei helfen, die speziellen Herausforderungen und
Potenziale der Kommunen zu verdeutlichen und konkrete Handlungsansätze für die individuelle
Stadtentwicklung herausstellen (Klug 2017). Jede Kommune hat zwar individuelle Unterschiede, aber
dennoch sind bei vielen Kommunen Gemeinsamkeiten in der demographischen Entwicklung und in der
sozialen und wirtschaftlichen Ausgangslage ersichtlich (ebd.). Diese Kommunen werden dann einem
gemeinsamen Kommunen-Typ zugeordnet.69
Dieser Typisierung folgend ist die Stadt Gifhorn dem Demographietyp 5 mit dem Titel Moderat
wachsende Städte/Gemeinden mit regionaler Bedeutung zugeordnet (www.wegweiser-kommune.de
„Gifhorn (im Landkreis Gifhorn)“). Diese Städte befinden sich sozioökonomisch, sowie finanziell in
einer stabilen Lage und liegen im Umfeld von Wirtschaftszentren (www.wegweiser-kommune.de
„Demografietypisierung 2020“). Der Demographietyp 5 umfasst überwiegend kleinere Städte mit
regionaler Bedeutung, die eine stabile Bevölkerungsentwicklung aufweisen, eine durchschnittliche
Kaufkraft und geringe Armutslagen haben sowie eine Bedeutung als Arbeitsort für das Umland
darstellen (ebd.).
Die nun folgenden genaueren Daten zu unterschiedlichen Kategorien helfen, ein genaueres Bild
über die spezifischen Merkmale der Stadt Gifhorn zu erhalten.
Gifhorn bildet mit den beiden größeren und wirtschaftsstarken Städten Wolfsburg und
Braunschweig ein Städtedreieck (www.stadt-gifhorn.de „Kurzinformation zu Gifhorn“), sodass diese
auch prägend für die Region Gifhorn sind. Die Nähe zu diesen Städten bietet zum einen Möglichkeiten
und Chancen und zum anderen stellen die Städte eine Konkurrenz dar, gegen die sich die Kleinstadt
Gifhorn behaupten muss. Braunschweig ist als Studentenstadt ein attraktiver Wohn- und Ausbildungsort
für junge Menschen und Wolfsburg stellt insbesondere mit dem Volkswagenwerk einen bedeutenden
Arbeitgeber und Ausbildungsort für die Region dar. Um einen Vergleichspunkt zu haben, wird Gifhorn
im Vergleich zu den beiden Städten Wolfsburg und Braunschweig betrachtet sowie mit dem Bundesland
Niedersachsen.70

68Aus

Platzgründen wird hier auf ausführliche Informationen zur geographischen Lage Gifhorns verzichtet. Es sei hier nur
angemerkt, dass Gifhorn eine Kleinstadt in Niedersachsen und die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises ist. Historisch
entwickelte sich Gifhorn an der Kreuzstelle der alten Salzstraße von Lüneburg nach Braunschweig und der Kornstraße von
Celle nach Magdeburg. Zudem liegt die Stadt an den zwei Flüssen Aller und Ise. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Gifhorn
im Jahre 1196 (www.stadt-gifhorn.de „Kurzinformation zu Gifhorn“).
69Es wird von der Bertelsmann-Stiftung darauf hingewiesen, dass die Erhebungen zu einem Zeitpunkt stattfanden, als noch
nicht klar war, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf das kommunale Handeln haben wird (www.wegweiserkommune.de „Demografietypisierung 2020“).
70 Dort wo es bedeutende Auffälligkeiten im Vergleich zu den Städten Braunschweig oder Wolfsburg gibt, werden diese
herausgestellt. Es wird hierbei die Vergleichsfunktion von unterschiedlichen Kommunen und Bundesland auf www.wegweiserkommune.de benutzt. Es sei hier auch angemerkt, dass alle Daten der Wegweiser Kommune bezüglich der Stadt Gifhorn aus
dem Jahr 2018 sind.
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Bevölkerung
In der Stadt Gifhorn leben 42.881 Menschen (Stand 31.06.2020) (www.gifhorn.de
„Bevölkerungsentwicklung“), wobei die Wohnfläche pro Person bei 47,1 m2 liegt, was etwas unter dem
niedersächsischen Durchschnitt liegt (www.wegweiser-kommune.de „Statistische Daten. Soziale
Lage.“). 71 Zum vorherigen Jahr ist die Bevölkerung in der Stadt Gifhorn um 0,10 % gewachsen
(www.gifhorn.de „Bevölkerungsentwicklung“). Seit dem Jahr 2012 gab es ein stetiges
Bevölkerungswachstum im gesamten Landkreis Gifhorn, das überwiegend durch die Zuwanderung von
Einwohnern zu erklären ist (ebd.). Die Familienwanderung (je 1.000 Einwohner) in der Stadt Gifhorn
liegt bei 15,6 und ist somit über dem niedersächsischen Durchschnitt (www.wegweiser-kommune.de
„Statistische Daten. Demographischer Wandel.“). In Braunschweig ist die Familienwanderung sogar
bei -14, 0 und in Wolfsburg nur bei 2,5. Die Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner) liegt in Gifhorn
dagegen bei -12,4 und ist damit weit unter dem niedersächsischen Durchschnitt der Bildungswanderung,
der bei 14,5 liegt. Die Vergleichsstadt Braunschweig weist mit 86,0 die größte positive
Bildungswanderung auf (ebd.).
Folgende Graphik zeigt die Altersstruktur der Stadt Gifhorn mit Daten aus dem Jahr 2019.72

Abb. 3: Altersstruktur Gifhorn

71Es

wird von der Bertelsmann-Stiftung darauf hingewiesen, dass die Erhebungen zu einem Zeitpunkt stattfanden, als noch
nicht klar war, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf das kommunale Handeln haben wird (www.wegweiserkommune.de „Demografietypisierung 2020“).
72Die Daten über die Altersstruktur der Stadt Gifhorn wurden der Autorin der Arbeit, auf Anfrage, im Januar 2021 von Kathrin
Brokmeier als Excel Tabelle zugesandt. Die Quelle ist im Literaturverzeichnis als unveröffentlichte Quelle vermerkt. Die
Abbildung „Altersstruktur Gifhorn“ wurde mithilfe der Daten eigens erstellt.
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Von der Gesamtzahl der Einwohner in Gifhorn Stadt sind 1663 Jugendliche im Alter zwischen 14
und 18 Jahren (Stand Dezember 2019), was etwa 3,9 % der Gesamteinwohnerzahl entspricht (Brokmeier
2021).
Bei einer Statistik aus dem Jahre 2018, welche ein Ranking der deutschen Land- und Stadtkreise
mit dem höchsten Anteil der unter 18-Jährigen an der Gesamtbevölkerung zeigt, belegt der Landkreis
Gifhorn sogar den 18. Platz mit einem Prozentsatz von 17.97 % (de.statista.com „Ranking der 20
deutschen Land- und Stadtkreise mit dem höchsten Anteil der unter 18-Jährigen an der
Gesamtbevölkerung im Jahr 2018“).73
Der Jugendquotient74 in Gifhorn ist mit 33,8 % über dem niedersächsischen Durchschnitt, der bei
31,9 % liegt und auch die Vergleichskommunen Wolfsburg und Braunschweig weisen einen deutlich
niedrigeren Jugendquotient auf (www.wegweiser-kommune.de „Statistische Daten. Demographischer
Wandel.“). Das Durchschnittsalter der Bewohner in Gifhorn ist mit 44,6 Jahren genauso hoch, wie der
niedersächsische Durchschnitt (ebd.).75 Der Anteil der 65- bis 79-Jährigen ist mit 15,8 % etwas höher
als der niedersächsische Durchschnitt (15,3 %) und der Anteil der ab 80-Jährigen ist mit 6,5 % etwas
geringer als der niedersächsische Durchschnitt (6,6 %) (ebd.).
Die geschätzte Entwicklung der Altersstruktur bis 2030 (ausgehend von 2012) sieht wie folgt aus:

Abb. 4: Altersstruktur bis 2030 (www.wegweiser-kommune.de „Gifhorn (im
Landkreis Gifhorn)“)

Die Abbildung zeigt, dass in Zukunft damit zu rechnen ist, dass der Anteil der Kinder und
Jugendlichen sowie der jungen Erwachsenen deutlich abnimmt. Es wird angenommen, dass der Anteil
der 19-24 Jährigen am stärksten abnehmen wird.

73Bei

einer Rückrechnung, ob diese Darstellung auch auf Gifhorn Stadt zutrifft, kam heraus, dass die unter 18-Jährigen dort
sogar 18,31 % der Gesamtbevölkerung ausmachen (Stand 2019) (Brokmeier 2021).
74Jugendquotient zeigt die unter 20-jährigen an je 100 Personen der Altersgruppe 20 – 64 (www.wegweiser-kommune.de
„Statistische Daten. Demographischer Wandel“).
75Das Medianalter liegt in Gifhorn bei 47,1 Jahren und ist somit etwas über dem niedersächsischen Durchschnitt von 46,6
Jahren (www.wegweiser-kommune.de „Statistische Daten. Demographischer Wandel“).
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Soziale Lage
Kreis Wolfsburg und Kreis Braunschweig sind bei einer Statistik aus dem Jahr 2018 unter den
Kreisen mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Wolfsburg belegt hier mit einem BIP
von 182.301 € sogar den ersten Platz und Braunschweig mit einem BIP von 78.0576 € den 14. Platz
(de.statista.com „Kreise mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner im Jahr 2018“).
Das sehr hohe BIP der Stadt Wolfsburg ist darauf zurückzuführen, dass sich dort der Hauptsitz des
Volkswagenwerks befindet (ebd.). Der Landkreis Gifhorn hingegen ist im gleichen Jahr mit einem BIP
von 20.987 € auf dem 11. Platz der Kreise mit dem niedrigsten Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
(de.statista.com „Kreise mit dem niedrigsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner im Jahr 2018“).76
Gifhorn weist aber im Vergleich zu Niedersachsen und den Städten Wolfsburg und Braunschweig
die höchste Kaufkraft von 50.961 Euro/Haushalt auf (www.wegweiser-kommune.de „Statistische
Daten. Soziale Lage.“). Zudem haben 21,9 % der Haushalte in Gifhorn ein hohes Einkommen, was im
Vergleich zu den anderen Städten und zu Niedersachsen der höchste Prozentsatz ist (ebd.). 46 % der
Haushalte in Gifhorn haben ein niedriges Einkommen, womit Gifhorn etwas unter dem
niedersächsischen Durchschnitt mit 46,9 % liegt (ebd.) Der Arbeitslosenanteil an den SvB ist in Gifhorn
mit 9,2 % jedoch am höchsten und auch weit über dem niedersächsischen Durchschnitt, der bei 7 %
liegt (www.wegweiser-kommune.de „Statistische Daten. Soziale Lage.“).77 Der Arbeitslosenanteil der
SvB unter 25 Jahren beträgt in Gifhorn 9,7 %, deutlich mehr als der niedersächsische Durchschnitt, der
bei 6,8 % liegt (ebd.). Die ALG II-Quote beträgt in Gifhorn 9,9 % und die SGB II-Quote beträgt 11,2
%, womit beide Quoten die höchsten Werte aufweisen und mindestens zwei Prozentpunkte über dem
niedersächsischen Durchschnitt liegen (ebd.). 78 Der Anteil der arbeitslosen Jugendlichen im Alter
zwischen 14 und 24 Jahren liegt in Gifhorn bei 4,2 % und ist somit deutlich höher als in den
Vergleichskommunen

und

liegt

auch

deutlich

über

dem niedersächsischen

Durchschnitt

(www.wegweiser-kommune.de „Integration“). Die Jugendarmut79 ist in Gifhorn mit 14,5 % deutlich
über dem niedersächsischen Durchschnitt von 11,6 % und liegt auch höher als in den Städten
Braunschweig und Wolfsburg (ebd.).
Des Weiteren ist der Ausländeranteil in Gifhorn mit 12,4 %, weit über dem niedersächsischen
Durchschnitt, der nur bei 9,4 % liegt (ebd.).

76

Der Jahresdurchschnittswert von ganz Niedersachsen je Einwohner lag im Jahr 2018 bei 37.290 €
(www.deutschlandinzahlen.de „Tabelle: Bruttoinlandsprodukt je Einwohner – Euro je Einwohner“).
77Aktuelle Daten über der Arbeitslosenquote konnten nur auf Landkreisebene ausfindig gemacht werden. Im Januar 2021
betrug die Arbeitslosenquote für den Landkreis Gifhorn 4,7 Prozent (www.waz-online.de „Die Arbeitslosigkeit im Landkreis
Gifhorn steigt langsam weiter auf jetzt 4,7 Prozent“). Die derzeitige Quote liege um 0,6 Prozentpunkte über der Quote des
Vorjahres und Grund sei vor allem die derzeitige Corona-Pandemie (ebd.).
78Die ALG II-Quote zeigt den Prozentsatz der erwerbsfähigen Bevölkerung, die Arbeitslosengeld II-Leistungen beziehen. Die
SGB II-Quote zeigt den Prozentsatz der Bevölkerung unter 65 Jahren, die Leistungen nach SGB II (Arbeitslosengeld II bzw.
Sozialgeld) beziehen (www.wegweiser-kommune.de „Indikatorenübersicht Ist-Daten“).
79Die Jugendarmut wird berechnet nach dem Anteil der Jugendlichen, die selbst oder indirekt Leistungen nach SGB II erhalten
(www.wegweiser-kommune.de „Indikatorenübersicht Ist-Daten“).
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Bildung
4,4 % der Schüler und Schülerinnen in Gifhorn sind auf Hauptschulen und 10,6 % auf Realschulen,
womit Gifhorn (Landkreis)80 in beiden Kategorien weit über dem niedersächsischen Durchschnitt liegt
(2,4 % an Hauptschulen und 6,5 % an Realschulen) (www.wegweiser-kommune.de „Bildung – Anteile
Schüler nach Schulformen“). Auf Gymnasien sind 24,8 % der Schüler und Schülerinnen, wobei Gifhorn
hier etwas unter dem niedersächsischen Durchschnitt mit 25,9 % liegt. Vergleichsweise hat
Braunschweig hier eine sehr hohe Quote von 33,3 % (ebd.). Auf Gesamtschulen sind in Gifhorn 13,1 %
der Schüler und Schülerinnen, was etwas unter dem niedersächsischen Durchschnitt liegt (ebd.). In
Gifhorn gibt es 3,8 % Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss, was deutlich über dem
niedersächsischen Durchschnitt von 2,7 % liegt (www.wegweiser-kommune.de „Wirtschaft & Arbeit –
Qualifikation“).
Gifhorn hat 20,3 % Hochqualifizierte am Arbeitsort

81

, womit sie deutlich über dem

niedersächsischen Durchschnitt von 12,2 % liegen (www.wegweiser-kommune.de „Wirtschaft & Arbeit
– Qualifikation“). Auffällig ist, dass in Gifhorn aber nur 14,8 % Hochqualifizierte am Wohnort82 sind,
was aber immer noch über dem niedersächsischen Durchschnitt (12,5 %) liegt.
3.6.3

Auswertung der Geo-Daten

Aus den dargestellten Geo-Daten der Stadt Gifhorn soll nun eine zusammenfassende Auswertung
vorgenommen werden.
Die Zuordnung der Stadt Gifhorn zu Demographietyp 5 konnte durch die spezifischen Daten
bestätigt werden. Gifhorn ist eine wachsende Kleinstadt im Umfeld von bedeutenden Wirtschaftszentren
ist und sozioökonomisch sowie finanziell in einer stabilen Lage. Dabei zeichnet sich Gifhorn durch eine
relativ hohe Kaufkraft aus und es ist bezeichnet, dass der Prozentsatz der Haushalte mit hohem
Einkommen relativ hoch ist.
Dennoch haben 46 % der Haushalte in Gifhorn ein niedriges Einkommen und der
Arbeitslosenanteil und der Bezug von Sozialhilfen und Arbeitslosengeld sind in Gifhorn
überdurchschnittlich hoch. Es wird hierbei deutlich, dass die Bevölkerung der Stadt Gifhorn nicht nur
wohlhabend und gut situiert ist. Aufgrund der Daten kann geschlussfolgert werden, dass der Anteil der
Sozialschwachen an der Gesamtbevölkerung relativ hoch ist.
Mit Blick auf die Jugendlichen in der Stadt Gifhorn ist der überdurchschnittlich hohe Prozentsatz
der Jugendarmut in Gifhorn bezeichnend und auch der hohe Prozentsatz der arbeitslosen Jugendlichen.
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Bildung der Jugendlichen in Gifhorn deutlich unter
dem Durchschnitt ist und sogar 4 % der Jugendlichen die Schule ohne einen Hauptschulabschuss
beenden.
80 Die

Daten über die Anteile der Schüler und Schülerinnen nach Schulform und Abschluss sind nur auf Landkreisebene
vorhanden.
81 Dieser Indikator zeigt den Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Gifhorn mit akademischen
Berufsabschluss (www.wegweiser-kommune.de „Indikatorenübersicht Ist-Daten“).
82Dieser Indikator zeigt den Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten Einwohner in Gifhorn mit akademischen
Berufsabschluss (www.wegweiser-kommune.de „Indikatorenübersicht Ist-Daten“).
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Die negative Bildungswanderung in Gifhorn weist darauf hin, dass viele Jugendliche nach dem
Abschluss der Schule für eine Ausbildung in andere Städte gehen. Dies wird wahrscheinlich
insbesondere die Jugendlichen mit Abitur betreffen, die akademische Abschlüsse anstreben und zum
Studieren in Städte ziehen, in denen ein Studium möglich ist. Es ist anzunehmen, dass die Jugendlichen
mit niedriger Bildung dagegen eher in Gifhorn bleiben.
Der überdurchschnittlich hohe Anteil von Hochqualifizierten am Arbeitsort, weist darauf hin, dass
Gifhorn für junge Menschen mit akademischen Abschlüssen ein bedeutender Arbeitsort sein könnte.
Die hohe positive Familienwanderung in Gifhorn zeigt, dass die Stadt für Familien einen attraktiven
Wohnort darzustellen scheint. Es ist also damit zu rechnen, dass einige der gebildeten Jugendlichen, die
fürs Studium in andere Städte ziehen, nach dem Studium wieder zurück nach Gifhorn kommen, um dort
zu wohnen oder zu arbeiten.
Der hohe Jugendquotient in Gifhorn und der überdurchschnittlich hohe Anteil der unter 18Jährigen hebt die Bedeutung für die Entwicklung von Jugendarbeit in der Stadt Gifhorn nochmals
deutlich hervor.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Bevölkerung in Gifhorn sehr heterogen ist.
Neben einem großen Teil an wohlhabenden Haushalten und Hochqualifizierten, gibt es einen noch
größeren Teil an Haushalten mit niedrigem Einkommen. Auch liegt die Bildung der Jugendlichen unter
dem niedersächsischen Durchschnitt. Die Jugendarbeitslosigkeit und -armut ist überdurchschnittlich
groß. All dies würde dafür sprechen, in der Jugendarbeit auch gerade die sozial schwachen Jugendlichen
in den Blick zu nehmen und Angebote zu schaffen, die auf ihre Bedürfnisse eingehen.
3.6.4

Strukturierte Stadtteilbegehung

Nachdem die Geo-Daten der Stadt Gifhorn bereits aufgeführt wurden, soll nun mit einem weiteren Tool
aus der Soziologie ein neuer Blick auf die Stadt gewonnen werden.
Tobias Faix beschreibt die Strukturierte Stadtteilbegehung als ein „Beobachtungsverfahren,
welches hilft, Eindrücke und Wahrnehmungen aus dem Stadtteil / Sozialraum zu sammeln“ (2012:109).
Es geht dabei vor allem darum, Atmosphären und Orte auf sich wirken zu lassen (ebd.). Die besondere
Qualität der Stadtteilbegehung besteht darin, dass die Teilnehmenden in eine Beobachterrolle
hineinfinden. Regelmäßige Stadtteilbegehungen können dabei helfen, die institutionalisierte Sichtweise
auf Sozialräume zu überwinden und lenken die Aufmerksamkeit auf die Qualität des Stadtteils (ebd.).
Durch die Durchführung der Stadtteilbegehung, die auf die verschiedenen Wahrnehmungsebenen
der Teilnehmenden basiert, kann eine differenziertere Sicht auf die komplexen Vorgänge im Stadtteil
gewonnen werden (Krisch 2006:127).83 Alle Beobachtungen der Stadtteilbegehung vermitteln jeweils
nur Ausschnitte der vielschichtigen sozialräumlichen Zusammenhänge (:128).
Der Begriff „strukturiert“ bezieht sich auf zwei Aspekte des Verfahrens: Zum einen auf die
vorherige Festlegung bestimmter Routen, die mehrmals zu unterschiedlichen Zeiten begangen werden
83Es

ist hierbei anzumerken, dass die unterschiedlichen Wahrnehmungen sehr subjektiv sind. Je nach Teilnehmenden werden
auch verschiedene Aspekte des Sozialraums stärker oder schwächer wahrgenommen.
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und zum anderen soll während der Beobachtungsrundgänge eine kontinuierliche Dokumentation
erfolgen (2006:128).
Um die Eindrücke, die bei der strukturierten Stadtteilbegehung gesammelt werden, vergleichbar
zu machen, ist es notwendig im Vorhinein Beobachtungsräume oder -segmente festzulegen (Krisch
2006:130). Dadurch, dass von unterschiedlichen Teilnehmenden dieselben Routen begangen werden,
kann ein systematischer Vergleich von verschiedenen Wahrnehmungen erfolgen. Zudem kann dann
auch ein Vergleich zwischen den verschiedenen Zeiträumen erfolgen (ebd.)
Die folgende Abbildung zeigt die fünf unterschiedlichen Beobachtungssegmente für die
Durchführung der Strukturierten Stadtteilbegehung.

Abb. 5: Die fünf Beobachtungssegmente (www.google.de/maps
„Gifhorn“)

Als ein Kriterium für die Festlegung der Segmente wurde zum einen schon im Vorhinein Orte und
Institutionen mithilfe von Google Maps identifiziert, die bereits Teil der Lebenswelt von Jugendlichen
sind. Dazu zählen Schulen, Sportplätze, Jugendbegegnungsstätten, Einkaufszentren usw.
Als weitere Kriterien galten zum einen die Nähe zur Gifhorner Friedenskirche und die Nähe zu
Wohnorten von Jugendlichen der bestehenden Jugendgruppe. Die Wohnorte wurden auf einer eigens
erstellten Karte eingezeichnet, wobei ersichtlich wurde, dass die meisten Jugendlichen in der Nähe von
Segment 1 oder 4 wohnen. 84 In der Südstadt (Segment 3) wohnt dagegen keiner der Jugendlichen.
Segment 5 stellt die Innenstadt und den Schlosssee dar, sodass dort sowieso wenige Wohnräume zu
finden sind. Die Innenstadt und der Schlosssee gelten jedoch als beliebte Aufenthaltsorte für viele
Jugendliche und wurden deshalb auch als relevantes Beobachtungssegment ausgewählt.
Die festgelegten Segmente weisen also eine geographische Nähe zur Gemeinde und zu vielen
Wohnorten der Jugendlichen auf. Zudem werden in den Segmenten bereits viele bedeutende Orte für

84

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird die beschriebene Karte in der vorliegenden Arbeit nicht dargestellt. Die Erstellung
der Karte war aber hilfreich für die Orientierung und für die Wahl der Beobachtungssegmente.
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Jugendliche abgedeckt. Somit weisen diese Segmente bereits Überschneidungen mit der Lebenswelt der
Jugendlichen auf und bieten so mögliche Anknüpfungspunkte für eine missionale Jugendarbeit.
Des Weiteren erfolgte die Festlegung der Segmente durch „infrastrukturelle Bedingungen“ wie
Straßen, Wohnblocks, Parkanlagen usw. und dadurch, dass ein Segment in zwei Stunden begangen
werden kann (Krisch 2006:130).
Für jedes Segment wurden mindestens zwei unterschiedliche Wochentage und Zeiträume
festgelegt. Die Stadtteilbegehungen fanden alle zwischen dem 22. Februar 2021 und dem 09. März 2021
statt. Für die Durchführung der Strukturierten Stadtteilbegehung wurde ein Team von zwölf Personen
angefragt, die alle Mitglieder der Gifhorner Friedenskirche sind. Der jüngste Teilnehmer war siebzehn
und der älteste von ihnen achtzig Jahre alt. Teil des Teams war auch der leitende Pastor der Gemeinde
sowie eine weitere Person aus der Gemeindeleitung. Zudem waren drei der Teilnehmenden Jugendliche
aus dem Leitungsteam der Jugendgruppe. Von den meisten der angefragten Teilnehmenden wurden
zwei unterschiedliche Segmente begangen. Dadurch wurde jedes Segment von vier unterschiedlichen
Personen begangen, die ihre Beobachtungen jeweils strukturiert dokumentierten.
Die systematische Dokumentation der Beobachtungen erfolgte nach dem vorgeschlagenen Schema
von Faix (vgl. 2012:110f.).85 Jeder der Teilnehmenden erhielt zudem einen Stadtplan, auf dem das zu
begehende Segment eingezeichnet war und der auch benutzt werden konnte, um Orte und
Beobachtungen zu markieren. Des Weiteren wurde auch, angelehnt an das Beispiel der Jugendarbeiterin
Ulli Haschka, ein Beobachtungsleitfaden für die Stadtteilbegehung ausgeteilt (2006:131f.).86
Durch die strukturierte Stadtteilbegehung wurden somit Mitglieder der Gemeinde aktiv in den
Prozess der Kontextanalyse eingebunden. Faix betont, dass Wirkung und Nachhaltigkeit der
Kontextanalyse zunehmen, je mehr Menschen in dem Prozess beteiligt werden (2012:231).
Aus Platzgründen ist es nicht möglich, alle Wahrnehmungen und Erkenntnisse aus den insgesamt
elf Stadtteilbegehungen aufzuführen. Es sei hier nur kurz angemerkt, dass alle Segmente insgesamt als
sehr heterogen wahrgenommen wurden in der Infrastruktur, der Bevölkerung und der Atmosphäre. Im
Anhang befindet sich eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse, die strukturiert wurden in die
folgenden Kategorien: Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Auffälligkeiten.87
3.6.5

Auswertung Strukturierte Stadtteilbegehung

Um die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Strukturierten Stadtteilbegehung im Hinblick auf die
Forschungsfrage auszuwerten, wurde vor allem nach potenziellen Orten für die Entwicklung
missionaler Jugendarbeit gefragt. Ein Ort wurde dann als potenzieller Ort für Jugendarbeit identifiziert,
wenn dort erstens Jugendliche beobachtet wurden, zweitens, von mehreren Teilnehmenden der
85Folgende

Beobachtungen sollten also von den Teilnehmenden notiert werden: Beschreibung des Ortes, Geschehen am Ort
und der geistliche Eindruck (vgl. Faix 2012:110f.).
86Siehe Anhang 7.2.1
87Bei der Kategorie Gemeinsamkeiten wurden Wahrnehmungen aufgeführt, die von mindestens zwei Personen notiert wurden,
bei der Kategorie Unterschiede wurde die Beobachtungen rausgestellt, die sich stark voneinander unterschieden und bei der
Kategorie Auffälligkeiten wurden besondere Orte (Imbisse, Institutionen usw.) oder Eindrücke gekennzeichnet. Im Anhang
wurden Beobachtungen, bei denen Jugendliche gesehen wurden Grün markiert und Blau markiert wurden Orte, die Chancen
und Potenzial für Angebote und Veranstaltungen bieten. Siehe Anhang 7.2.2
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Stadtteilbegehung explizit darauf hingewiesen wurde, dass dieser Ort Potenzial und Chancen bietet oder
drittens,

an

dem

Ort

schon

Ressourcen

für

Jugendliche

vorhanden

waren

(z.B.

die

Jugendbegegnungsstätte als möglicher Treffpunkt für Jugendliche oder ein Sportplatz).
Es fällt auf, dass in Segment 1 und 2, zwischen denen die Gifhorner Friedenskirche verortet ist,
insgesamt wenig Jugendliche gesehen wurden und auch jeweils nur ein Ort mit Potenzial für
Jugendarbeit identifiziert werden konnte. Dies könnte als Begründung für missionale Projekte außerhalb
des Gebäudes der Gifhorner Friedenskirche gesehen werden. Es ist hierbei aber darauf hinzuweisen,
dass die Stadtteilbegehungen in der Zeit des Lockdowns erfolgten, sodass in dieser Zeit nur die
Abschlussklassen in die Schule gingen und somit auch weniger Schüler und Schülerinnen als sonst
gesehen werden konnten.
Im Segment 3 wurden ebenfalls wenig Jugendliche beobachtet, aber insgesamt fünf potenzielle
Orte für Jugendarbeit identifiziert. Drei der Orte (Sportzentrum Süd, Jugendbegegnungsstätte und
Grille88) liegen aber eng beieinander und können deshalb als ein Gebiet betrachtet werden. Im Segment
4 konnten die meisten Jugendlichen an der Flutmulde beim Skaterplatz beobachtet werden. Es konnten
außerdem noch zwei weitere potenzielle Orte für Jugendarbeit identifiziert werden. Am meisten
Jugendliche wurden in dem Segment 5 wahrgenommen und dort wurden auch am meisten Orte mit
Potenzial (insgesamt sechs) identifiziert. Insgesamt konnten also siebzehn Orte für potenzielle
Jugendarbeit identifiziert werden, entweder weil sich dort viele Jugendliche aufhielten oder weil dort
schon Ressourcen für Angebote und Veranstaltungen vorhanden sind. Es ist auffallend, dass fast alle
dieser Orte westlich der Gifhorner Friedenskirche (gelb markiert) liegen.

Abb. 6: Potenzielle Orte für missionale Jugendarbeit
(www.google.com/maps „Gifhorn“)

88Die

Grille ist der städtische Jugendtreff in Gifhorn.
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Wenn man die potenziellen Orte zusammenfasst, gibt es folgende vier Gebiete in der Stadt Gifhorn,
die für Jugendarbeit am geeignetsten zu sein scheinen:
1. Die Fußgängerzone (mit fünf potenziellen Orten),
2. Der Schlosssee (mit zwei potenziellen Orten),
3. Die Flutmulde mit dem Skaterplatz (zwei potenzielle Orte),
4. Das Sportzentrum Süd mit der Jugendbegegnungsstätte und der Grille (drei potenzielle Orte).
Ein möglicher zweiter Schritt nach den erfolgten Beobachtungsrundgängen wäre es, eine
„Befragungsphase“ zu starten, die sich dadurch auszeichnet, dass Jugendliche gezielt an deren
Treffpunkten zu ihrer Lebenswelt befragt werden (Krisch 2006:127). Die „Befragungsphase“ würde
zwar den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen, soll aber als weiterer Schritt für die Zukunft
festgehalten werden. Dieser Schritt wäre insofern von besonderer Relevanz, da die Jugendlichen als
Zielgruppe dabei selbst zu Wort kommen.

3.7 Sehhilfe 4: Die Lebenswelt verstehen
3.7.1

Einleitung Sehhilfe 4

In der Sehhilfe 4 soll der Blick auf die Lebenswelt der Menschen vor Ort gerichtet werden. Denn,
obwohl wir in einer uns vertrauten Stadt leben, bedeutet das nicht, dass wir auch automatisch vertraut
sind mit all den unterschiedlichen Lebenswelten, die im Ort vorkommen.
Die Bevölkerung kann nicht mehr vereinfacht in Unter-, Mittel- und Oberschicht eingeteilt werden,
denn dafür ist unsere heutige Gesellschaft viel zu fragmentiert und komplex (Hempelmann 2011a:36f.).
Jeder Mensch ist als Individuum einzigartig, aber wenn man die Gesamtbevölkerung mithilfe
statistischer Methoden aus der Soziologie betrachtet, wird deutlich, dass die Menschen verschiedenen
Gruppen zugeordnet werden können, die jeweils eine ähnliche Lebensweise aufweisen (Faix & Künkler
2012:140). Die Sinus-Milieu-Forschung89 versucht Menschen anhand ihrer Lebensauffassungen und
Wertehaltungen in „Gruppen Gleichgesinnter“, also in unterschiedliche Milieus, zusammenzufassen
(www.sinus-institut.de „Sinus-Milieus® Deutschland“). Die Unterscheidung der Milieus entsteht
mithilfe aufwendiger Methoden und großen Datenmengen (Faix & Künkler 2012:141). So kommt das
Sinus-Institut zu der Aufteilung der Gesellschaft in zehn Gruppen oder Milieus (www.sinus-institut.de
„Sinus-Milieus® Deutschland“).90 Anders als in dem klassischen Drei-Schichten-Modell werden die
Milieus in einer sogenannten Kartoffelgraphik dargestellt.

89

Es gibt auch andere Milieumodelle zur Beschreibung der Gesellschaft, wobei die Anzahl der dargestellten Milieus variiert
(vgl. Schulz et al. 2010:42ff.). Die Autorin der vorliegenden Arbeit konzentriert sich auf die Sinus-Milieus, vor allem mit den
Gründen, dass hierfür aktuelle Daten vorlagen. Zum einen für die Stadt Gifhorn sowie zu den aktuellen Sinus-Jugendmilieus.
Zudem nennt Heinzpeter Hempelmann verschiedene Gründe, die für die Wahl des Sinus-Modells sprechen. Unter anderem sei
das Sinus-Milieu-Modell aktueller, differenzierter und „empirisch ungleich bewährter“ als andere Modelle (2013:230ff.) und
sichere Anschlussfähigkeit an andere Studien, die mit diesem Modell durchgeführt worden sind (:233f.).
90
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Abb. 7: Die Sinus-Milieus® in Deutschland 2020 (www.sinus-institut.de „Sinus-Milieus®
Deutschland“)

Wichtig für das Verständnis der Graphik ist zu bemerken, dass die vertikale Achse die soziale Lage
der Milieus beschreibt und die horizontale Achse, die Grundorientierung der Milieus mit den
spezifischen Werten, Mentalitäten und Normen (Faix & Künkler 2012:142f.). Die Darstellung der
unterschiedlichen Grundorientierungen ist bezeichnend für das Sinus-Milieu-Modell und unterscheidet
sich von den herkömmlichen Klassen- und Schichtmodellen, die hauptsächlich die soziale Lage in den
Blick nehmen (ebd.). Anhand der Kartoffelgraphik wird erkennbar, dass es bei manchen Milieus
Überschneidungen gibt und die Übergänge zwischen den einzelnen Milieus fließend sind (www.sinusinstitut.de „Sinus-Milieus® Deutschland“).
Die Milieuforschung kann nicht nur für Firmen und Werbeagenturen, sondern auch für Kirchen
und Gemeinden eine große Hilfe sein (Faix & Künkler 2012:141). Faix & Künkler bezeichnen die
Milieuforschung sogar als „unverzichtbar für die Kontextualisierung des Evangeliums“ (ebd.). Ein
Grund dafür ist, dass die Kirche in ihrer traditionellen Form, nur noch etwa für 2 ½ der zehn Milieus
eine relevante Größe mit Einfluss auf die Lebensführung ist (Hempelmann 2011a:38). So ist die Kirche
zwar in den traditionsverwurzelten Milieus stark, verliert aber in den modernen und postmodernen
Segmenten immer mehr an Bedeutung (ebd.).91 Der Anspruch, „Kirche für alle“ zu sein, wird also nicht
mehr erreicht. Hempelmann bezeichnet die Lebensweltforschung als eine „Sehhilfe“, die der Kirche
helfen kann, sich selbstkritisch mit der Frage auseinanderzusetzen, ob sie und damit das Evangelium in
bestimmten Milieus „gefangen“ seien (2013:17). Die Milieuforschung gibt wichtige Hilfestellungen,

91Zusätzlich

ist anzumerken, dass seit einigen Jahren ein Rückgang im traditionellen Milieu zu erkennen ist, wohingegen es
ein kontinuierliches Wachstum im modernen Segment gebe. Die beiden Zukunftsmilieus die Expeditive und die AdaptivPragmatische sind im Gegensatz dazu die am stärksten wachsenden Milieus (www.sinus-institut.de „Sinus-Milieus
Deutschland“).
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die Gesellschaft, in der sich Kirche befindet, besser zu verstehen und sich dann angemessen auf sie
einstellen zu können (2013:17).
Um die Lebenswelt der Menschen in Gifhorn besser zu verstehen, sollen in diesem Kapitel mithilfe
von Daten des Sinus Instituts die unterschiedlichen Milieus betrachtet werden, die in Gifhorn vorhanden
sind. Im nächsten Schritt soll die Sinus-Jugendstudie 2020, zur Betrachtung der Lebenswelten
Jugendlicher herangezogen werden.
3.7.2

Die Sinus-Milieus in Gifhorn

Auf Anfrage war das Sinus Institut freundlicherweise bereit, mir für die Zwecke der vorliegenden Arbeit
die Sinus-Milieu Daten der Stadt Gifhorn zukommen zu lassen. Durch die Kooperation mit Michael
Bauer Micromarketing werden die Sinus-Milieus für einen konkreten regionalen Raum sichtbar
gemacht (www.sinus-institut.de „Milieus in der Microgeographie“).
Hierbei ist anzumerken, dass diese Sinus-Milieu Daten die Milieuverortung anhand der
vorhandenen Haushalte in Gifhorn zeigt. Es ist hier also die Milieuverortung der erwachsenen Personen
in eigenen Haushalten abgebildet. Aber auch die Jugendlichen leben mit ihren Familien in den hier
dargestellten Haushalten und die Milieuverteilung der Stadt Gifhorn prägt auch ihre Lebenswelt. Somit
sind diese Daten relevant und aussagekräftig für den Kontext der Jugendlichen in der Stadt Gifhorn. Ein
spezifischer Blick auf die Sinus-Jugendmilieus soll dann im nächsten Unterkapitel erfolgen.
Die folgende Graphik zeigt das Aufkommen der unterschiedlichen Milieus in der Stadt Gifhorn im
Vergleich zu Deutschland. Alles über dem Index 100 liegt über dem deutschen Durchschnitt und alles
unter dem Index 100 liegt unterhalb des deutschen Durchschnitts in der Verteilung der Sinus-Milieus.

Abb. 8: Milieuverteilung Stadt Gifhorn (Strade 2020)
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In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Milieus nochmal genau in der Anzahl der Haushalte
und dem Prozentsatz der Haushalte, im Vergleich zu Deutschland aufgeführt.

Abb. 9: Milieuverteilung in Anzahl der Haushalte und Anteil in % (Strade 2020)

Es fällt auf, dass der Anteil der Konservativ-Etablierten und der Liberal-Intellektuellen deutlich
über dem deutschlandweiten Anteil liegt. Die Grundorientierung beider Milieus ist hauptsächlich durch
Modernisierung/Individualisierung geprägt (s. Abb. 7). Ihnen sind ein hoher Lebensstandard, Status und
Besitz wichtig sowie Selbstverwirklichung, Emanzipation und Authentizität (s. Abb. 7). Die
Konservativ-Etablierten zeichnen sich teilweise aber auch durch eine traditionelle Grundhaltung aus.
Den mit Abstand größten Anteil an der Gesamtbevölkerung in der Stadt Gifhorn macht mit 17,51
% das hedonistische Milieu aus. Das hedonistische Milieu ist spaß- und erlebnisorientiert und lebt im
Hier und Jetzt (www.sinus-institut.de „Informationen zu den Sinus-Milieus®“). Auch der Anteil der
Traditionellen ist in Gifhorn überdurchschnittlich hoch und macht mit 12,19 % den zweitgrößten Anteil
an der Gesamtbevölkerung aus. Das Traditionelle Milieu stellt hauptsächlich die „Sicherheit und
Ordnung liebende ältere Generation“ dar, die in der „kleinbürgerlichen Welt“ verhaftet ist (ebd.). Diese
beiden Milieus, die den größten Anteil in Gifhorn ausmachen, weisen keinerlei Überschneidung in ihrer
Grundorientierung auf und sind in ihrer Lebensweise sogar eher gegensätzlich (s. Abb. 7).
Am deutlichsten unter dem deutschen Durchschnitt ist der Anteil der Prekären in der Stadt Gifhorn.
Sie machen nur 6,76 % der Gesamtbevölkerung aus und sind auch das Milieu, das im Anteil am
weitesten vom deutschen Durchschnitt abweicht. Das am schwächsten vertretene Milieu in Gifhorn ist
das der Sozialökologischen mit nur 6,64 %.
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Auf der folgenden Karte sind die dominanten Sinus-Milieus auf Straßenabschnitts-Ebene in der
Stadt Gifhorn markiert.92

Abb. 10: Farblegende Milieus
(Strade 2020)

Abb. 11: Milieukarte Gifhorn Stadt (Strade 2020)

3.7.3

Auswertung Sinus-Milieus Gifhorn
Bei Betrachtung der Milieukarte fällt zunächst auf, dass es Ortsteile gibt, in denen bestimmte

Milieus eine dominante Stellung einnehmen. In dem Segment, in dem sich die Gifhorner Friedenskirche
befindet, sind beispielsweise die Milieus der Bürgerlichen Mitte und der Traditionellen ganz klar
dominant. 93 Insgesamt fällt in dem Viertel auf, dass die Milieus der Mitte und der unteren
Mittelschicht/Unterschicht dominant sind. Als zweites, eher gegensätzliches Beispiel sind in dem
Segment, in dem sich der Kindergarten der Gifhorner Friedenskirche befindet, die sozial gehobenen
Milieus am dominantesten, insbesondere die Konservativ-Etablierten. Das prekäre und hedonistische
Milieu sind dort auf der Karte gar nicht zu sehen.
Wenn man die verschiedenen Milieus den drei Grundorientierungen zuordnet und die Anteile
zusammenrechnet, wird deutlich, dass der Großteil der Bevölkerung Gifhorns die Grundorientierung
der Neuorientierung aufweist.94 Die Anteile der Milieus mit den Werten der Neuorientierung machen
92Dabei

ist zu beachten, dass das Verfahren zur Verortung der Sinus-Milieus prognostischer Natur ist. Mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit wird man in einem Straßenabschnitt Menschen eines bestimmten Milieus antreffen (Hempelmann
2013:75). Ein Milieupunkt stellt dabei im Normalfall 27 oder mehr Haushalte in einem Straßenabschnitt dar. Im Regelfall gibt
es in jedem Segment alle zehn Milieus, aber ein dominantes (also relativ häufigstes) Milieu (:77).
93Es ist interessant, dass in dem Segment der Gifhorner Friedenskirche besonders die Traditionellen dominant sind. Es wäre
interessant zu prüfen, ob die Traditionellen in der direkten Umgebung der Gifhorner Friedenskirche bereits erreicht werden
oder ob unsere Kirche eher andere Milieus anspricht.
94 Anhand der Kartoffelgraphik kann man erkennen, dass die Milieus der Hedonisten, der Adaptiv-Pragmatischen, der
Performer und der Expeditiven eine Grundhaltung der Neuorientierung aufweisen. Die drei als erstes aufgeführten Milieus
haben aber teilweise Überschneidungen mit der Grundorientierung der Modernisierung/Individualisierung. Deshalb ist es
schwierig den genauen Prozentsatz der Grundorientierungen zu errechnen. Insgesamt ist anzumerken, dass diese klare
Zuordnung der einzelnen Milieus zu nur einer Grundhaltung sehr vereinfacht ist. In der Kartoffelgraphik sieht man, dass die
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schätzungsweise 40 % der Gesamtbevölkerung Gifhorns aus (deutschlandweit ca. 43 %). Am
zweitmeisten vertreten ist die Grundorientierung Modernisierung/Individualisierung mit etwa 33 %
(deutschlandweit ca. 36 %) und etwa 27 % der Bevölkerung, und damit der kleinste Anteil, weist eine
traditionelle Grundhaltung auf (deutschlandweit 21%).95
Anteile der Milieus nach sozialer Lage
Gifhorn

Deutschland

Anteil in %

Anteile in %

Sozial gehobene Milieus

35,47

33,95

Konservativ-Etablierte

11,44

9,96

Liberal-Intellektuelle

8,06

7,12

Performer

7,50

8,01

Expeditive

8,47

9,13

Milieus der Mitte

28,07

30,93

Bürgerliche Mitte

11,48

12,63

Adaptiv-Pragmatische

9,95

11,22

Sozialökologische

6,64

7,08

Milieus der unteren

36,46

35,11

Traditionelle

12,19

10,97

Prekäre

6,67

8,68

Hedonisten

17,51

15,46

Mitte/Unterschicht

Tab. 2: Anteile der Milieus nach sozialer Lage

Wenn man die Anteile der Milieus ihrer sozialen Lage zugeordnet zusammenrechnet, fällt auf, dass
die Milieus der unteren Mitte/Unterschicht mit 36,46 % den größten Anteil an der Gesamtbevölkerung
in Gifhorn ausmachen. Dies ist vor allem mit dem schon erwähnten überdurchschnittlich hohen
Vorkommen der Traditionellen und der Hedonisten begründet. Der Anteil der sozial gehobenen Milieus
ist mit 35,47 % aber nicht viel geringer. Der Anteil der Milieus der Mitte ist mit 28,07 % Anteil an der
Gesamtbevölkerung in Gifhorn am geringsten.96
Nach der Auseinandersetzung mit den Sinus-Milieu Daten können zwei grundlegende Aussagen
über die Bevölkerung der Stadt Gifhorn abgeleitet werden.

Übergänge viel fließender sind und ein Milieu auch zwei unterschiedliche Grundorientierungen aufweisen kann. Auf der
Kartoffelgraphik sieht man auch, dass nur ein Bruchteil der Bevölkerung beispielswiese eine traditionelle Grundhaltung
aufweist, die nur von dem Milieu der Konservativ-Etablierten und der Traditionellen abgebildet wird. Die grundsätzliche
Tendenz der deutschen Bevölkerung geht hin zu den Grundorientierungen der Modernisierung/Individualisierung und der
Neuorientierung.
95Für die Vergleiche von Gifhorn und Deutschland siehe Abbildung 7.
96In dem Anteil der Milieus der unteren Mitte/Unterschicht liegt Gifhorn etwas über dem deutschen Durchschnitt, der bei 35
Prozent liegt. Aber auch deutschlandweit, machen die erwähnten Milieus den größten Anteil an der Gesamtbevölkerung aus.
Im Anteil der sozial gehobenen Milieus, liegt Gifhorn etwas über dem deutschen Durchschnitt, der bei 34 Prozent liegt. Gifhorn
liegt hierdeutlich unter dem deutschen Durchschnitt, der bei 31 Prozent liegt.
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Erstens: Der größte Anteil der Bevölkerung Gifhorns weist eine Grundhaltung der Neuorientierung
auf und ist somit zukunftsorientiert und veränderungsbereit. Zweitens: Der Anteil der Bevölkerung
Gifhorns, der den Milieus der unteren sozialen Lagen angehört, ist zwar der größte, aber der Anteil der
oberen Milieus ist fast genauso groß. Gifhorn ist in der sozialen Lage also sehr heterogen und die
Spannung zwischen den gehobenen Milieus und den unteren Milieus ist somit relativ groß.
Es stellt sich nun die Frage, was die Verteilung der Milieus in Gifhorn für Konsequenzen für die
Gemeindearbeit mitbringt, denn jedes Milieu hat unterschiedliche Zugänge und Einstellungen zur
Kirche (Hempelmann 2013:52). So sind Interesse und Verbundenheit zur Kirche nur bei den Milieus
der Traditionellen und Konservativ-Etablierten „überdurchschnittlich hoch“ (Ebertz 2018:211). 97
Jedoch ist seit einigen Jahren ein Rückgang im traditionellen Milieu zu erkennen (www.sinus-institut.de
„Sinus-Milieus® Deutschland“). Auch in Gifhorn machen die soeben beschriebenen Milieus den
kleinsten Teil der Bevölkerung aus, obwohl anzumerken ist, dass der Anteil dieser Milieus in Gifhorn
deutlich über dem deutschen Durchschnitt liegt.
Wie bereits festgestellt ist der größte Anteil der Bevölkerung der Grundhaltung der
Neuorientierung zuzuordnen. Milieustudien zeigen, dass diese Milieus zwar eine geringe Verbundenheit
zur institutionalisierten Form der Kirche aufweisen, aber Religiosität und Spiritualität von ihnen
trotzdem milieuspezifisch, meist außerhalb der Kirche, gesucht wird (Ebertz 2018:210ff.).98
Die soeben beschriebenen Milieus bringen zudem mit der Grundorientierung der Neuorientierung
eine hohe Veränderungsbereitschaft mit, denn Bewahrung von Tradition ist ihnen weniger wichtig.99
Es ist also anzunehmen, dass dieser Teil der Bevölkerung zum einen eine Offenheit für neue
Formen von Gemeinde mitbringen würde und zum anderen, dass neue Formen von Gemeinde und von
gelebter Spiritualität sogar nötig sind, um diese Milieus anzusprechen.
Es ist zwar gut, wenn Gemeinden die Milieus mit traditioneller Grundhaltung erreichen, dennoch
sollte hier auch eine Öffnung für weitere Milieus erfolgen. Die Milieus mit Grundhaltung der
Modernisierung/Individualisierung und Neuorientierung, die in Gifhorn insgesamt den weitaus
größeren Teil der Bevölkerung ausmachen, werden in den Kirchen in traditioneller Gestalt
wahrscheinlich wenig bis gar nicht vorkommen. Es muss sich also der Frage gestellt werden, wie

97Für

die Konservativ-Etablierten ist Religion häufig „Teil der Familientradition“ und wird als „Hüterin traditioneller Werte“
geschätzt (Ebertz 2018:213). Für die Traditionellen ist die Religion „Lebensgrundlage und Lebenssinn“ und gibt wichtigen
Halt und Orientierung (ebd.).
98
Der Platz reicht nicht aus, um hier für jedes Milieu die milieuspezifischen Muster der Religiosität herauszuarbeiten. Das
müsste in einem nächsten Schritt nach der Kontextanalyse geschehen. Es sei hier nur kurz auf einige Merkmale hingewiesen.
So weisen beispielsweise die Hedonisten ein großes Interesse an Magie, Esoterik und Okkultismus auf und haben einen
ausgeprägten „Schutzengelglauben“ (Ebertz 2018:214f.). Die Expeditiven wünschen sich eine Spiritualität, die sich erleben
lässt (:213f.) und bei den Performern ist vor allem eine Offenheit für die asiatische Spiritualität nachzuweisen (:218). Ebertz
weist daraufhin, dass die „mystischen Traditionen des Christentums“ hier einen möglichen Anknüpfungspunkt darstellen
könnten (ebd.). Die Adaptiv-Pragmatischen glauben an eine „höhere Macht“ und wünschen sich, dass Kirche und Religion
„Lebensrelevanz“ hat (:219).
99Die Veränderungsbereitschaft wird schon in den Kurzbeschreibungen der Milieus deutlich. So sind die Performer „multioptional“, das Expeditive Milieu ist „auf der Suche nach neuen Grenzen und Lösungen“, die Adaptiv-Pragmatischen sind
„anpassungsbereit“ und „weltoffen“ und das Hedonistische Milieu „unbekümmert und spontan“ (www.sinus-institut.de
„Informationen zu den Sinus-Milieus®“).
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Gemeinde Formen und Gestalten annehmen kann, die der Lebenswelt der anderen vorhandenen Milieus
in der Stadt Gifhorn entsprechen.
3.7.4

Sinus-Jugendstudie 2020

Nachdem der Darstellung und der Analyse der Sinus-Milieus in Gifhorn, sollen nun die spezifischen
Milieus der Jugendlichen noch einmal näher betrachtet werden. Im ersten Schritt wurde sozusagen ein
Blick auf die Milieuverteilung der Gesamtbevölkerung Gifhorns geworfen und nun sollen die
Jugendlichen als eigene Zielgruppe in den Fokus rücken.
Die Lebenswelt von Jugendlichen erforscht das Sinus-Institut bereits seit vielen Jahren. Daraus
entstanden ist die Studienreihe „Wie ticken Jugendliche?“, die seit 2008 alle vier Jahre erschienen ist.
Die Studienreihen machen deutlich, dass man heutzutage nicht mehr von der Jugend sprechen kann,
denn es gibt ein breites Spektrum jugendlicher Lebenswelten, die sich klar voneinander unterscheiden
(Calmbach et al. 2020:14f.). Die großen soziokulturellen Unterschiede der Jugendlichen, die in unserer
individualisierten Gesellschaft typisch sind, werden in der Studienreihe aufgezeigt (www.sinusinstitut.de „Sinus-Jugendmilieus“). Das Sinus-Institut hat ein Lebenswelten Modell spezifisch für
jugendliche Lebenswelten entwickelt. Anders als im Erwachsenenmodell bildet die vertikale Achse
nicht die „soziale Schichtzugehörigkeit“ ab, sondern den angestrebten Schulabschluss, der stark mit
„dem sozialen Hintergrund des Elternhauses“ zusammenhängt (Calmbach 2018:68). Die horizontale
Achse zeigt die Wertehaltungen der jungen Generation, wobei klare Zuordnungen teilweise schwer sind,
da die heutigen Jugendlichen oft schwer vereinbare Werte miteinander verbinden (:68f.). Wie im oben
bereits beschriebenen Modell richtet sich die Darstellung der Werteorientierungen nach den Kategorien
traditionell, modern und postmodern (:69).

Abb. 12: Sinus-Modell für Jugendliche Lebenswelten (U-18) 2020 (Calmbach et al.
2020:47).
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Die Sinus-Jugendstudie 2020 soll in dieser Arbeit Beachtung finden, weil sie einen aktuellen
Einblick in die Lebenswelt der Jugendlichen in Deutschland gibt. Mir ist bewusst, dass die Ergebnisse
der Studie nicht eins zu eins auf die Lebenswelt der Jugendlichen in Gifhorn zu übertragen sind, aber in
gewisser Weise gibt die Studie Auskunft über den Makro-Kontext der Jugendlichen. Es ist davon
auszugehen, dass alle Sinus-Jugendmilieus in unterschiedlicher Verteilung in Gifhorn vorkommen.
Leider ist es methodisch nicht möglich, Rückschlüsse auf die spezifische Verteilung und Verortung der
Sinus-Jugendmilieus in der Stadt Gifhorn zu ziehen. Dennoch kann die Studie augenöffnend sein, um
zu verstehen, was unterschiedliche Jugendliche in der heutigen Zeit bewegt. Die Ergebnisse der Studie
können bildlich gesprochen dazu dienen, den Puls der Jugendlichen zu messen und dann entsprechend
auch Jugendarbeit an diesem Puls zu entwickeln.
Die Kapazität der vorliegenden Arbeit reicht nicht aus, um jedes einzelne Milieu ausführlich zu
porträtieren. Die Merkmale der einzelnen Milieus wurden aber im Vorfeld ausgearbeitet, um ein tieferes
Verständnis über die unterschiedlichen Lebenswelten der Jugendlichen zu erlangen. Faix und Künkler
empfehlen die Portraits der einzelnen Milieus herauszuarbeiten, um die „innere Logik“ der Milieus zu
verstehen (2012:148). Eine Tabelle mit Merkmalen der einzelnen Milieus ist deshalb im Anhang zu
finden. 100 Für die Zwecke der Arbeit ist es vor allem wichtig wahrzunehmen, dass die Jugend als
Zielgruppe

sehr

heterogen

ist

und

sich

durch

unterschiedliche

Bildungsstandards

und

Werteorientierungen auszeichnet.
3.7.5

Überlegungen Milieus der Jugendgruppe Homerun

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist es leider nicht möglich empirisch-quantitativ zu überprüfen, aus
welchen Milieus sich die Jugendgruppe Homerun zusammensetzt.101 Erkenntnisse darüber sind aber
insofern interessant, da dies deutlich macht, welche Milieus wir bis jetzt erreichen und welche Milieus
bei uns noch gar nicht vorkommen. Die vorhandenen Milieus könnten zudem Anknüpfungspunkte für
weitere Jugendliche der jeweiligen Milieus darstellen. Deshalb sollen hier einige Überlegungen zu den
vorhandenen Milieus aufgeführt werden. Da der Bildungsfaktor bereits aussagekräftig über die Tendenz
zu bestimmten Milieus ist (s. Abb. 12), soll in folgender Tabelle die Schul- und Ausbildungsformen der
Jugendlichen von Homerun dargestellt werden.
Schulform oder Ausbildung

Anzahl
Jugendliche

Arbeit nach abgeschlossenem Studium

1

Duales Studium

1

Studium, nach Abitur

2

Ausbildung

2

100Siehe

Anhang 7.3.1
Sinus-Milieu benutzt für die quantitative Zuordnung von Milieus den sogenannten „Milieuindikator“, mit einem großen
„Item-Pool“, den die Probanden dann beantworten müssen (Flaig & Barth 2018:5f.). Der Milieuindikator stand für die
vorliegende Arbeit nicht zur Verfügung und hätte auch die Kapazität der Arbeit gesprengt.
101Das
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Gap Year (nach abgeschlossenem Abitur,

2

angestrebtes Studium)
Gymnasium (angestrebtes Abitur)

24

IGS (angestrebtes Abitur)

2

Realschule

1

Hauptschule

1

Sonderschule

2

Tab. 3: Schulform oder Ausbildung der Jugendlichen von Homerun

Es wird durch die Aufführung der Schulformen deutlich, dass bildungshohe und bildungsaffine
Milieus in der Jugendgruppe Homerun stark dominant sind. 32 von 38 aufgeführten Jugendlichen
streben ein Abitur an oder haben dies bereits abgeschlossen. 24 der Jugendlichen sind derzeit auf einem
Gymnasium, was etwa 63 % aller Jugendlichen ausmacht.
Um noch weitere Hinweise über die Milieuzugehörigkeit der Jugendlichen in der Jugendgruppe zu
erhalten, wurde eine digitale Umfrage erstellt, die an die bestehenden Jugendhauskreise102 weitergeleitet
wurde.
Dabei wurden folgende Fragen103 gestellt:
1. Wie würdest du dich selbst beschreiben?
2. Was für Werte sind dir wichtig?
3. Wie stellst du dir deine Zukunft vor?
4. Wie würdest du deinen Kleidungsstil beschreiben?
5. Sind dir Markenklamotten/Markenprodukte wichtig? Wenn ja, welche?
6. Welche Musik hörst du am liebsten?
7. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
8. Bist du Teil eines Sportvereins? Wenn ja, welcher?
9. Was sind deine Lieblingsorte in Gifhorn?
Die ausführlichen Ergebnisse der Umfrage sind im Anhang zu finden.104
3.7.6

Auswertung Sinus-Jugendmilieus

Insgesamt macht die Darstellung der Sinus-Jugendmilieus deutlich, dass es in dieser Altersgruppe sehr
unterschiedliche Lebenswelten gibt, mit teilweise sogar gegensätzlichen Werten und Lebensstilen. Dies
scheint es zu erschweren, Angebote zu schaffen, die für alle Jugendlichen gleichermaßen interessant

102Es

sind etwa 25 Jugendliche Teil der Jugendhauskreise, die alle relativ verbindlich daran teilnehmen. Die Umfrage wurde
von 16 dieser Jugendlichen ausgefüllt.
103 Die Fragen wurden abgeleitet von der Sinus-Jugendstudie, worin die besonderen Merkmale der einzelnen Milieus
herausgestellt sind. Die meisten Milieus unterscheiden sich in den Werten, den Zukunftsvorstellungen, dem Kleidungsstil, der
Markenaffinität, dem Musikgeschmack und den Freizeitbeschäftigungen. Ich bin mir bewusst, dass die Umfrage nicht mit
absoluter Sicherheit die Milieuzugehörigkeit der Jugendlichen einordnen lässt. Es können durch die Antworten aber einige
Hinweise abgeleitet werden.
104Siehe Anhang 7.3.2
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und ansprechend sind. Ein Lösungsansatz wäre es, sich auf bestimmte Milieus zu fokussieren und
Angebote somit milieuspezifisch zu gestalten.
Dabei könnten vor allem die Milieus in den Blick genommen werden, die bereits durch die
Jugendgruppe Homerun erreicht werden. Die Aufführung der verschiedenen Schulformen hat deutlich
gemacht, dass bildungshohe Milieus den Großteil der Jugendgruppe ausmachen. Wenn man den Anteil
der Gymnasiasten und Gymnasiastinnen (63%) mit dem Anteil der Gymnasiasten und Gymnasiastinnen
in Gifhorn (24,8%)105 vergleicht, fällt der überdurchschnittlich hohe Anteil in der Jugendgruppe auf.
Der Bildungsfaktor ist bereits ein Hinweis darauf, dass das Milieu der Prekären und das Milieu der
Konsum-Materialisten wenig bis gar nicht in der Jugendgruppe vorkommen.
Die digitale Umfrage hat zudem ergeben, dass die Jugendlichen von Homerun eine geringe
Markenaffinität aufweisen, was ein weiterer Hinweis dafür ist, dass die Konsum-Materialisten in der
Jugendgruppe kaum vorkommen, denn für dieses Milieu stellen Marken wichtige Statussymbole dar
(Calmbach 2020:114). Die meisten Jugendlichen legen trotzdem Wert auf Qualität oder Nachhaltigkeit
ihrer Klamotten, was ein Hinweis für das Milieu der Postmateriellen sein könnte, die zwar eine geringe
Markenaffinität aufweisen, sich aber für Nachhaltigkeit interessieren (:167f.)
Zudem sind die Selbstbeschreibungen der Jugendlichen bodenständig und eher angepasst und es
wurden häufig Konformitätswerte und traditionelle Werte genannt. Dies lässt darauf schließen, dass die
Experimentalisten und die Expeditiven in der Jugendgruppe wenig bis gar nicht vorkommen, denn diese
Milieus, lehnen traditionelle Werte und Konformitätswerte stark ab (Calmbach et al. 2020:133;175).106
Zudem beschreiben sich die Experimentalisten oft als „eigensinnig“ oder „widerspenstig“ (:133) und
die Expeditiven weisen oft sehr selbstbewusste sowie elitäre Selbstbeschreibungen auf (:180).
Die Antworten auf die Frage nach den Lieblingsorten und der Freizeitbeschäftigung haben
aufgezeigt, dass Aktivitäten in der Natur geschätzt und Orte in der Natur besonders beliebt sind. Die
Sinus-Studie zeigt auf, dass die Naturerfahrungen besonders von dem Traditionell-Bürgerlichen Milieu
geschätzt werden, aber auch von den Prekären wird die Natur als „Rückzugsort“ gesehen (2020:64;106).
Es konnte durch den Bildungsfaktor bereits ausgeschlossen werden, dass die Prekären in der
Jugendgruppe vorkommen, sodass dies als ein Hinweis auf das Traditionell-Bürgerliche Milieu gelten
kann.
Die empirica Jugendstudie 2018 bestätigt, dass die Mehrheit der evangelischen hochreligiösen107
Jugendlichen zwischen dem bürgerlich-konservativen 108 und dem adaptiv-pragmatischen Milieu
105Siehe

3.6.2, Seite 33
muss allerdings auch berücksichtigt werden, dass die befragten Jugendlichen alle christlich geprägt sind, sodass aus
religiösen Gründen bestimmte Affinitäten oder Distanzen zu Werten, Interessen oder Lebensstilen vorhanden sein können.
107 Jugendliche werden in der empirica Jugendstudie 2018 dann als „hochreligiös“ bezeichnet, wenn sich der Glaube im
„Zentrum ihrer Persönlichkeit“ befindet und somit einen starken Einfluss auf alle Bereiche der Person und des Lebens ausübt
(Faix & Künkler 2019:24). Gemessen wurde die Religiosität von Jugendlichen mit dem Messverfahren, das von Stefan Huber
entwickelt wurde und die folgenden sechs religiösen Dimensionen erfasst: Glaubensinhalte, private Glaubenspraxis, öffentliche
Glaubenspraxis, Erfahrung, Intellekt und Konsequenz (:23f.).
108Faix & Künkler berufen sich hier auf die Sinus-Jugendstudie aus dem Jahr 2011 (vgl. 2019:33). Dabei wurden teilweise
andere Jugend-Milieus identifiziert als im Jahr 2020. Das erwähnte Konservativ-Bürgerliche Milieu ist in der Verortung der
Grundorientierung und der Bildung mit dem Milieu der Traditionell-Bürgerlichen vergleichbar. Obwohl anzumerken ist, dass
106Hier
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verortet werden kann (Faix & Künkler 2019:45). Faix und Künkler waren zunächst mit der These an die
Studie herangetreten, dass es eine Milieuvielfalt bei den hochreligiösen Jugendlichen gebe (:33f.). Diese
These war widerlegt worden, nachdem sie Aspekte der sozialen Herkunft/Bildungsnähe, der
Werteorientierung und Alltagsästhetik der hochreligiösen Jugendlichen abgefragt hatten (:45). Das
Antwortverhalten der hochreligiösen Jugendlichen war erstaunlich homogen ausgefallen (ebd.).109
Es kann nach Betrachtung der Jugendgruppe Homerun also geschlussfolgert werden, dass hier
größtenteils bildungshohe Jugendliche vorkommen und schätzungsweise größtenteils die Milieus der
Mainstream Lebenswelten.110 Bei einer milieuspezifischen missionalen Jugendarbeit würde es sinnvoll
sein, sich auf die schon vorhandenen Milieus zu konzentrieren.
Eine andere Option für die Entwicklung missionaler Jugendarbeit wäre es, bei den Werten
anzusetzen, die alle Jugendliche miteinander teilen. Man würde sich hier also auf die
milieuübergreifenden Gemeinsamkeiten fokussieren. Als universell gelten hier vor allem die sozialen
Werte und der Wunsch nach sozialer Geborgenheit in Freundschaften und Familie und die Sehnsucht
nach Halt und Geborgenheit (Calmbach et al 2020:31). Auch die humanistischen und altruistischen
Werte gelten bei allen Jugendlichen als erstrebenswert und der Wunsch nach Gerechtigkeit und
Gleichheit vereint die junge Generation (:33). Dies zeigt, dass Jugendliche aller Lebenswelten darin
vereint werden könnten, wenn es darum geht „etwas Gutes zu tun“, anderen Menschen zu helfen und
sich für Gerechtigkeit einzusetzen.
In der Sinus-Jugendstudie wird auch herausgestellt, dass der Sport alle Lebenswelten miteinander
verbindet (Calmbach et al. 2020:352). Obwohl teilweise unterschiedliche Motive betont werden, bietet
der Sport dennoch ein großes Potenzial für milieuübergreifendes Handeln. Um möglichst viele
Jugendliche zu erreichen, könnte hier insbesondere bei Sportarten angeknüpft werden, die Mädchen
sowie Jungen gemeinsam nennen. Ganz weit vorne sind hier Fitness, Joggen oder Schwimmen (ebd.).
Der Nachteil bei diesen Sportarten ist, dass es keine Teamsportarten sind und sie somit wenig
gemeinschaftsstiftendes Potenzial haben. Daher wäre zu überlegen, eher einen Fokus auf beliebte
Teamsportarten wie Fußball oder Volleyball zu legen (:352).

das Traditionell-Bürgerliche Milieu in der Grundorientierung noch weiter im Quadranten Absicherung verortet und in der
Bildung etwas niedriger ist.
109
Obwohl die empirica Jugendstudie 2018 bestätigt, dass hochreligiöse Jugendliche meistens bestimmten Milieus zuzuordnen
sind, müsste noch überprüft werden, inwieweit die Jugendlichen von Homerun als „hochreligiös“ einzuordnen sind.
110Zu den Mainstream-Lebenswelten gehören die Traditionell-Bürgerlichen und die Adaptiv-Pragmatischen. Auf Abb. 12 sieht
man, dass die Traditionell-Bürgerlichen auch eine hohe Bildung aufweisen können. Die Jugendlichen von Homerun wären
dann dem bildungshohen Anteil des traditionell-bürgerlichen Milieus zuzuordnen. Durch die Ergebnisse der Umfrage konnte
das Milieu der Expeditiven und der Experimentalisten eher ausgeschlossen werden. Es gab aber Hinweise für das Postmaterielle
Milieu.
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3.8 Sehhilfe 5: Netzwerke verstehen & nutzen
3.8.1

Einleitung Sehhilfe 5

In unserer heutigen Zeit sind Netzwerke von großer Bedeutung, denn unsere Gesellschaft ist von soziokulturellen Umbrüchen und Fragmentation geprägt und so „werden neue Formen von Gemeinschaft und
Identität gesucht“ (Faix 2012:180). Faix beschreibt Netzwerke als „die effektivste Organisationsform
unserer Zeit“ (ebd.), denn Netzwerke seien anpassungsfähig, heterogen und zeichnen sich durch
einfache und schnelle Kommunikationswege aus. Durch Netzwerke können Ziele erreicht werden, die
man allein nicht erreichen könnte (:181).
Auch Gemeinden sind bewusst, aber auch unbewusst in Netzwerken eingebunden, die teilweise
sichtbar, teilweise unsichtbar sind (:184).111 Die Sehhilfe 5 soll dabei helfen, Netzwerke, die im Ort
vorhanden sind zu entdecken, zu nutzen und auszubauen (:184). Es wurde hierfür das Tool des
Experteninterviews angewendet. Durch die Interviews mit Verantwortungsträgern in der Stadt sollen
vorhandene Netzwerke und Ressourcen erkannt werden und auch deutlich werden, wo Kooperation
möglich ist. Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit und der damit verbundenen Forschungsfrage war
es zudem vor allem von Interesse, Auskünfte über die Lebenswelt der Jugendlichen in Gifhorn zu
erhalten. Deshalb wurden für die Interviews vier Personen ausgewählt, die durch ihre berufliche Praxis
über forschungsrelevantes Wissen verfügen.
3.8.2

Experteninterviews

Die Bedeutung von Experteninterviews für die Forschungspraxis ist unumstritten. Besonders in den
sozialwissenschaftlichen Disziplinen gehören sie bei Forschungen zu einer wichtigen Grundlage
(Bogner et al. 2014:1). Bei Expertenwissen kann unterschieden werden zwischen dem technischen
Wissen (Daten, Fakten, Tatsachen), dem Prozesswissen (auch Erfahrungswissen; Handlungsabläufe,
Interaktionen, Ereignisse) und Deutungswissen (Sichtweisen, Interpretationen, Deutungen) (2014:18f.).
In der vorliegenden Arbeit spielt vor allem das Prozess- und Deutungswissen der Experten und
Expertinnen eine Rolle.
Es gibt unterschiedliche Formen des Experteninterviews, die mehr oder weniger standardisiert
ablaufen können. 112 Wenn Experteninterviews in Verbindung mit anderen Erhebungsinstrumenten
eingesetzt werden, übernehmen sie meist eine „felderschließende, ergänzende Funktion“ (Bogner et al.
2014:22). Da dies in der vorliegenden Kontextanalyse der Fall ist, wurde hier die Form des explorativen
Experteninterviews verwendet, denn es soll zunächst darum gehen, einen Überblick bezüglich der
Situation von Jugendlichen in Gifhorn zu bekommen. Das explorative Experteninterview zeichnet sich

111Netzwerke

können auf individueller Ebene betrachtet werden, da jede Person mit vielen anderen Menschen, wie Familie,
Freunde, Arbeitskollegen etc. verbunden ist (Faix 2012:184). Es gibt auch eine organisatorische Ebene von Netzwerken, wobei
der Frage nachgegangen werden kann, mit welchen Institutionen und Organisationen die Gemeinde verbunden ist (ebd.).
Letztlich gibt es noch die strukturelle Ebene, die die Strukturen, das Milieu, die Prägung und die Geschichte der Gemeinde
umfasst (ebd.).
112 Bogner et al. beschreiben drei Formen des Experteninterviews: das explorative, das systematisierende und das
theoriegenerierende Experteninterview (2014:22ff.)
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dadurch aus, dass sie möglichst offen geführt werden, um Informationen möglichst breit zu erhalten
(2014:24). Es kommt dabei nicht in erster Linie auf Vergleichbarkeit, Vollständigkeit und
Standardisierbarkeit der Daten an (ebd.).
Vor der Durchführung der Interviews empfiehlt sich die Entwicklung eines Leitfadens, der schon
in der Vorbereitung dabei hilft, das Themenfeld zu strukturieren und während des Interviews
Orientierung gibt (Bogner et al. 2014:28). Der von mir verwendete Leitfaden orientiert sich an dem
Beispiel von Wolfgang Arzt aus Die Welt verstehen (2012:213). 113 Es handelt sich also um eine
Teilstandardisierung des Interviews, wobei die Themenblöcke und entsprechenden Fragen im Voraus
vorbereitet werden, aber während des Interviews situationsadäquat angepasst werden können
(2012:210).
Da die vorliegende Arbeit die Lebenswelt der Jugendlichen in der Stadt Gifhorn erforscht, ist es
sinnvoll Personen zu befragen, die sich in diesem Handlungsfeld bewegen. Als Experten und
Expertinnen gelten hier also Menschen, die in ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Praxis mit
Jugendlichen zu tun haben und somit Wissen über die Lebenswelt der Jugendlichen mitbringen.114 In
der folgenden Tabelle sind die ausgewählten Interviewten aufgeführt mit Infos zu deren
Handlungsfeldern sowie Details über die Interviews.
Name der Interviewten

Frau Friemel

Handlungsfeld der Interviewten

Leiterin des Freizeit- und Bildungszentrum

Datum des

Länge des

Interviews

Interviews

15.01.2021

1:46:38 h

18.02.2021

1:04:13 h

18.02.2021

43:33 min

10.03.2021

40:55 min

Grille115
Gruppeninterview Leitungsteam Life Concepts
Herr Scheidt

Geschäftsführer und Gesamtleiter von Life
Concepts

Frau Wilke-Koch

Ehemalige Leiterin der „Ambulanten Hilfen“,
jetzt noch Mitarbeiterin der „pädagogischen
Ambulanz“

Herr Fogge

Bereichsleitung

der

ambulanten

und

teilstationären Hilfen
Frau Freitag-Kalverkamp

Kürzlich pensionierte Lehrerin des Otto-HahnGymnasiums, langzeitige Vertrauenslehrerin

Herr Nerlich

Bürgermeister der Stadt Gifhorn

Tab. 4: Details zu den Interviews

113

In dem vorgegebenen Beispiel, wurde die Lebenssituation der Kinder am Ort untersucht. Dieses Beispiel konnte gut für die
vorliegende Arbeit, unter Betrachtung der Lebenssituation der Jugendlichen in Gifhorn, angepasst werden. Siehe Anhang 7.4.1
114 Bogner et al. weisen darauf hin, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, wer als Experte und Expertin gilt
(2014:10f.). Zu einem gewissen Grad ist Experte und Expertin immer ein Konstrukt des Forschungsinteresses, was bedeutet,
dass diejenigen als Experte und Expertin gelten, denen die Forschenden diese Eigenschaft zuschreibt (:11). Experte und
Expertin sind nicht nur ein Konstrukt der Forschenden, sondern auch der Gesellschaft, denn Experte und Expertin, werden
zusätzlich zu dem spezifischen Forschungsinteresse über die „soziale Repräsentativität“ definiert (ebd.).
115Im Interview erzählte Frau Friemel, dass sie schon seit 1994 in der Grille tätig sei und die Jugendarbeit dort von Anfang an
mit aufgebaut und geprägt habe.
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Es wird deutlich, dass die Interviewten in unterschiedlichen Bereichen tätig sind und somit
verschiedene, sich ergänzende Sichtweisen und Perspektiven auf die Lebenswelt der Jugendlichen
haben. Frau Friemel kennt durch ihre Arbeit viele Jugendliche aus den verschiedensten Hintergründen
persönlich und arbeitet zudem eng mit der Stadt und anderen Institutionen in Gifhorn zusammen. Herr
Scheidt und sein Leitungsteam haben durch die Arbeit bei Life Concepts vor allem einen Blick auf die
sozialschwachen Jugendlichen und ihre Familien in Gifhorn.116 Frau Freitag-Kalverkamp stand lange
im engen Kontakt mit den Schülern und Schülerinnen des Otto-Hahn-Gymnasiums, das sich direkt
neben der Gifhorner Friedenskirche befindet. In ihrer Tätigkeit stand sie also eher in Kontakt mit den
bildungshohen Jugendlichen in Gifhorn. Herr Nerlich, als Bürgermeister, hat vor allem auf der
städtischen, institutionellen Ebene mit Jugendlichen zu tun.
Die Experteninterviews wurden alle in dem Zeitraum vom 15. Januar und 10. März 2021 von der
Autorin der vorliegenden Arbeit geführt.117
Für die Auswertung der Interviews diente die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
nach Kuckartz als Orientierung (2016:100).118 Das Wissen der Experten und Expertinnen wird hierbei
als eine Ansammlung von Wissen betrachtet, die es zu konzeptualisieren gilt (Bogner et al. 2014:72).
Mithilfe der Forschungsfrage, filtert man die inhaltlich relevanten Aspekte aus den Interviewtexten
heraus und ordnet diese Kategorien zu (:73). Die Ableitung der Kategorien erfolgte einerseits deduktiv
anhand des Leitfadens. Die folgenden Kategorien wurden andererseits induktiv von den Interviewtexten
abgeleitet: Herausforderungen der Corona-Pandemie, Soziale Lage der betreuten Jugendlichen,
wichtige Aspekte für die Arbeit mit Jugendlichen, Angebote in Planung, wichtige Aspekte für die Arbeit
mit Jugendlichen und Wahrnehmungen und Erfahrungen mit Kirchen. Eine ausführlichere Darstellung
der einzelnen Kategorien mit den wichtigsten Zitaten der Interviewten, befindet sich im Anhang.119 Als
nächstes sollen die wichtigsten Ergebnisse der Auswertung dargestellt werden.
3.8.3

Auswertung Experteninterviews

Die Auswertung der Interviews folgt den gebildeten Oberkategorien mit den dazugehörigen
Unterkategorien.
Die erste Oberkategorie Lebenssituation der Jugendlichen in Gifhorn umfasst die Unterkategorien
Befinden der Jugendlichen, Herausforderungen der Corona-Pandemie, Schwierigkeiten der
116Frau

Wilke-Koch hebt gleich zu Beginn des Interviews hervor, dass sie vor allem mit Familien, Kindern und Jugendlichen
zusammenarbeiten, die oft finanzielle oder soziale Probleme haben. Es werden mehrere Beispiele aufgeführt von Kindern und
Jugendlichen, die aus zerbrochenen Familien kommen oder schon früh Kontakt mit Drogen haben. Es ist also anzunehmen,
dass das Klienté von Life Concepts vermehrt aus dem Prekären Milieu kommt. Herr Scheidt betont später im Interview aber
auch, dass sie nicht nur die untere Schicht betreuen, sondern dass sich auch Eltern der „Mittelschicht“ bei Problemen an sie
wenden.
117Das Interview mit Frau Freitag-Kalverkamp wurde als einziges telefonisch durchgeführt, alle anderen Interviews fanden in
der jeweiligen Einrichtung der Interviewten statt. Alle Interviews wurden außerdem mithilfe eines Smartphones aufgezeichnet.
118Udo Kuckartz beschreibt den Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse in folgenden Schritten: 1. Initiierende
Textarbeit (wichtige Textstellen werden markiert) 2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien (diese werden von der
Forschungsfrage bzw. dem Interviewleitfaden abgeleitet), 3. Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien, 4.
Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen, 4. Induktives Bestimmen von Subkategorien am
Material, 6. Codieren des gesamten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem, 7. Einfache und komplexe
Analysen, Visualisierungen (vgl. 2012:100-121). Auf den letzten Schritt wurde im Zuge der vorliegenden Arbeit verzichtet.
119Siehe Anhang 7.4.2
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Jugendlichen, Bedürfnisse der Jugendlichen und soziale Lage der betreuten Jugendlichen. Bezüglich
des Befindens der Jugendlichen wird von Frau Wilke-Koch betont, dass es den Jugendlichen je nach
Situation unterschiedlich gut oder schlecht gehe, wobei das Wohlergehen der Jugendlichen stark damit
zusammenhänge, wie gut sie sozial eingebunden sind.
Es geht ihnen unterschiedlich […] Es ist ja wirklich so, dass Jugendliche sich da am wohlsten fühlen,
wo andere Jugendliche sind. Der Kontakt ist einfach wichtig. Und auch dieses Ablösen von den
Alten und bei den Jungen zu sein. Also diese Peer-Group ist einfach wichtig, das brauchen die. Und
wenn das, aus welchen Gründen auch immer, gestört ist, geht es ihnen schlecht (Frau Wilke-Koch,
ab 7:42).

Diese Erkenntnis bestätigt die bereits dargestellten Ergebnisse aus den Jugendstudien, die besagen,
dass soziale Werte und der Wunsch nach sozialer Geborgenheit universell für alle Jugendlichen wichtig
sind (Calmbach et al. 2020:31;Albert et al. 2019:20). Angebote für Jugendliche in Gifhorn sollten also
in jedem Fall gemeinschaftsfördernd sein und soziale Aspekte in den Vordergrund stellen.
Alle Interviewten erwähnen die Corona-Pandemie als eine besondere Herausforderung für die
Jugendlichen in dieser Zeit. Hierbei wird hervorgehoben, dass insbesondere die Einschränkung der
sozialen Kontakte eine große Schwierigkeit für die Jugendlichen darstellt. Nach der Pandemie müsse
sowohl schulisch, psychisch als auch sozial vieles bei den Jugendlichen aufgearbeitet werden. Frau
Freitag-Kalverkamp betont, dass es Beachtung finden müsse, dass die Jugendlichen teilweise große
Sorgen und Zukunftsängste haben (ab 24:40).
Zudem hebt Frau Friemel als große Herausforderung für die Jugendlichen die immer weiter
zunehmende Internetkriminalität hervor, was zur Folge hat, dass viele der Probleme heutzutage nicht
immer gleich sichtbar und fassbar sind (ab 27:07). Frau Freitag-Kalverkamp sieht den richtigen Umgang
mit dem Handy als große Herausforderung und zudem sei für viele Jugendlichen der Umgang mit dem
eigenen Körper eine Schwierigkeit (ab 11:29).
Alle Interviewten sind sich einig, dass es ein zentrales Bedürfnis der Jugendlichen ist, jemanden
zum Reden und Zuhören zu haben. So hebt Frau Freitag-Kalverkamp hervor:
Ich erlebe immer wieder, dass die Jugendlichen das Bedürfnis haben zu reden, so wie sie es sagen
möchten […] und sie wissen auch, es kommt nicht der Zeigefinger (ab 2:33).

Und Frau Friemel betont rückblickend auf ihre Arbeit: „Dass das so das A und O war, dass man
sich einfach dazusetzt und einfach zuhört (ab 1:45:00).“
Der Bürgermeister hebt zudem hervor, dass das Bedürfnis der Jugendlichen nach attraktiven
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung groß ist (ab 4:51) und Frau Freitag-Kalverkamp betont, dass es ein
großes Bedürfnis nach sportlicher Aktivität gebe (ab 8:28).
Unter der Kategorie soziale Lage der betreuten Jugendlichen macht Frau Friemel deutlich, dass es
Angebote der Grille gibt, wo Kinder und Jugendliche aus allen Gesellschaftsschichten betreut werden.
So haben wir angefangen […] der Hauptbesucherstrom war von Jugendlichen, die aus
„sozialauffälligen“ Familien kommen […] mittlerweile ist das aber sehr ausgeglichen […] wir
machen ja ganz große Ferienspaßangebote, wo wir auch das Ziel erreicht haben dort halt Kinder aus
allen Schichten zu integrieren […] und das ist auch immer noch unser Leitmotto: wir wollen nicht
unterscheiden, ob einer aus einer nicht-arbeitenden Familie kommt oder aus einer großen VorstandsVW-Mitarbeiterfamilie (ab 18:37).
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Herr Scheidt von Life Concepts hebt hevor, dass sie zwar zu einem großen Teil „die Unterschicht“
betreuen, dass sich aber auch Menschen aus der Mittelschicht mit Problemen an sie wenden (ab 10:47).
Zur Oberkategorie Angebote für Jugendliche gehören die Unterkategorien Vorhandene Angebote,
Fehlende Angebote/Ressourcen, Angebote in Planung, Wichtige Aspekte für die Arbeit mit Jugendlichen
und Zeiträume/Orte für Angebote.
Es wird von den Interviewten eine Vielzahl von Angeboten für Jugendliche in Gifhorn aufgezählt,
von Beratungsangeboten, über Sportangebote, zu verschiedenen Vereinen und Jugendfreizeiten. Alle
Interviewten nennen zudem den Jugendtreff Grille, von dem Frau Friemel die Leiterin ist. Dies zeigt,
dass dieser Ort bei allen Interviewten bekannt und angesehen ist. Dort gebe es unterschiedliche
Angebote von Konzerten, über Dia-Abende, Poetry Slam und Angebote zur Freizeit- und
Feriengestaltung.120 Von mehreren Interviewten wird zudem betont, dass es in Gifhorn eine sehr aktive
Fridays-for-Future Bewegung gebe. Frau Freitag-Kalverkamp erzählt zudem, dass es im Otto-HahnGymnasium „Resilienzförderung“ gibt, mit dem Ziel Jugendliche für ihr Leben stark zu machen (ab
12:50).
Unter der Kategorie fehlende Angebote/Ressourcen, werden von Herr Scheidt und dem
Bürgermeister hervorgehoben, dass ein „Ort der Begegnung“ fehle, wo Jugendliche ohne „behördliche
Hürden“ einfach hinkommen und einfach „sein“ können.
Es gibt ja erheblich mehr Kinder und Jugendliche, die Zuhause eben nicht das bekommen, was sie
eigentlich brauchen, die sind aber vom Jugendamt gar nicht erfasst […] vom Prinzip müsste es so
was geben, wo irgendwie klar wäre, dass man da keinen Bescheid von irgendeiner Behörde braucht,
sondern da wären einfach Menschen, die Lust haben andere aufzufangen. Es ist egal, ob man mit
denen dann Freizeitgestaltung macht, ob man Hausaufgaben macht, ob man Gespräche mit den
Eltern führt […] (Herr Scheidt, ab 29:24)

Auch der Bürgermeister formuliert dieses fehlende Angebot und gleichzeitig den Wunsch für ein
solches Projekt, das von christlichen Kirchen umgesetzt werden könnte:
Jugendliche suchen eben doch Orte der Begegnung […] ich glaube, Jugendliche suchen immer eben
nach Orten, wo kann ich mich treffen? […] so ein Anlaufpunkt fehlt finde ich […] das muss eben
ein Angebot sein, also wo ich auch glaube, dass der Jugendliche sagt: ok, ich hab hier auch ein
bisschen meine Freiräume, also, dass er nicht den Eindruck hat, ich bin hier gleich unter Kontrolle
und gleich eingebunden, sondern ich kann einfach hin und wenn ich da nur sitze […] und das so
verteilt übers ganze Stadtgebiet […] einfach diese Orte, ungebunden irgendwo sein zu dürfen, ohne
dass ich jemanden störe […] ich weiß da kann ich hin und wenn ich jemanden treffen will, dann
treff ich auch immer jemanden (Herr Nerlich, ab 22:44).

Der Bürgermeister Herr Nerlich hebt zudem hervor, dass eine Diskothek am Ort fehle und es auch
keine interessanten Geschäfte für Jugendliche gebe (ab 4:36). Es seien aber auch Projekte in Planung.
So solle an der Flutmulde eine Dirt-Bike-Strecke entstehen, wobei dieses Projekt gemeinsam mit
Jugendlichen umgesetzt werden solle (ab 35:38). Auch sollen mehrere Bolzplätze im Landkreis errichtet
werden, unter anderem beim Sportzentrum Süd an der Fritz-Reuter-Realschule (ab 10:41).
Frau Friemel beschreibt ein geplantes Projekt, das darauf abzielt, Jugendliche zu stärken, die durch
die Corona-Pandemie starke soziale und sprachliche Schäden erlitten haben (ab 1:02:57).

120Die

Angebote der Grille werden vor allem ausführlich von Frau Friemel aufgezählt (ab 49:06).
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Als wichtigen Aspekt für die Arbeit mit Jugendlichen wird von mehreren Interviewten betont, dass
es Mitarbeitende brauche, die ein Herz für die Jugendlichen mitbringen. Die Jugendlichen wollen
ernstgenommen werden und es sei wichtig, immer wieder mit ihnen im Gespräch zu sein, um zu wissen,
was sie bewegt. Von Frau Wilke-Koch wird hervorgehoben, dass die Haltung der Mitarbeitenden
letztlich auch entscheidend für den Erfolg der Jugendarbeit sei (ab 20:41).
Bei der Frage nach geeigneten Orten für Jugendarbeit wird von mehreren Interviewten die
Wichtigkeit von Angeboten hervorgehoben, mit denen man in den Lebenskontext der Jugendlichen geht
und dort präsent ist. So betont Frau Friemel:
Da wo die Jugendlichen sind müssen wir auch hin. In den Schulen […] Es ist nicht mehr diese
„Komm-Strategie“, die wir hier die ersten zehn Jahre hatten, also sprich: Haus auf, alle kommen
her. Wir müssen da hingehen, wo die sind. Das heißt ganz viel Netzwerk mit Schulen, wir sind halt
in den Schulen und bieten da ganz viel an und halt an den Plätzen wo die Kinder und Jugendliche
sind […] wie halt auch an der Flutmulde, da laufen Skater-Aktionen oder auch mit dem
Kinderschutzbund machen wir Aktionen zusammen…dass wir dann Projekte in der Allerwelle
machen und halt auch den Schwimmunterricht zu aktivieren […] oder dass wir halt an die Orte hier
in Gifhorn gehen, die halt vorhanden sind […] Mühlenmuseum […] Kino […], dass wir mit den
Sportvereinen halt Großevents durchziehen (ab 1:35:36).

In diesem Zusammenhang werden interessanterweise Wörter wie „Komm-Strategie“ und „GehStruktur“ verwendet und somit Begriffe, die auch in der Literatur der missionalen Gemeinde immer
wieder vorkommen. Hier wird deutlich, dass die jeweiligen Einrichtungen schon erkannt haben, wie
wichtig es ist, im Lebenskontext der Zielgruppe präsent zu sein.
Als konkreter Ort wird die Flutmulde mit dem Skaterplatz von fast allen Interviewten genannt und
auch die Grille wird als geeigneter Ort für Jugendliche von allen Interviewten hervorgehoben. Diese
Orte wurden auch schon durch die Stadtteilbegehungen als potenzieller Ort für missionale Jugendarbeit
identifiziert.
Des Weiteren wird von Herr Scheidt betont, es gebe nicht „die Zeiten und die Orte, weil es auch
nicht die Jugendlichen“ gebe (ab 52:46). Frau Wilke-Koch fügt hinzu, dass man Jugendliche derzeit
wahrscheinlich am meisten online finde „zu allen Zeiten, am besten nachts“ (ab 53:45).
Frau Friemel nennt als Einzige sehr konkrete Zeiträume, die sich für Angebote am besten eignen.
Montag sei für die psychologisch-pädagogische Arbeit der wichtigste Tag, weil dann das Wochenende
aufgearbeitet werden müsse und die Jugendlichen den größten Redebedarf hätten. Generell sei für
Veranstaltungen, aufgrund der Ganztagsschulen, der frühe Abend die beste Zeit. und für
Großveranstaltungen seien Freitag und Samstag die besten Tage (ab 1:33:00).
Unter der Kategorie Wahrnehmungen und Erfahrungen mit Kirchen wird von Frau Friemel betont,
dass sie überrascht sei, wie viel Zulauf die großen Kirchen in Gifhorn auch von Jugendlichen haben (ab
1:10:02). Sie hinterfragt, ob dies immer freiwillig geschehe und äußert starke Kritik an der strengen
Kleiderordnung bei einigen Gemeinden (ab 1:11:42).121 Generell ist sie erstaunt über die große Anzahl
von Kirchengemeinden in der Stadt Gifhorn: „Kirche ist für mich hier in Gifhorn ganz spannend. Weil

121Frau

Friemel bezieht sich hier auf die Mädchen, die lange Röcke tragen „müssen“. In Gifhorn gibt es eine erstaunlich große
Zahl an Russland-Deutschen, von denen viele zu christlichen Freikirchen gehören, die eine solche Kleiderordnung aufweisen.
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es auch einfach so undurchschaubar ist, also weil es so viel gibt, wo ich gedacht hab, das hab ich noch
in keiner anderer Stadt…“ (ab 1:31:11) In ihrer Wahrnehmung grenzen sich Kirchen aber sehr stark ab
und sind nicht bereit sich zu öffnen und mit städtischen Netzwerken zu kooperieren (ab 1:12:18).
Bei der Kategorie Erwartungen/Wünsche an eine christliche Gemeinde äußern mehrere der
Interviewten, dass die Menschen angenommen werden sollen, so wie sie sind. Von Herr Scheidt wird
explizit hervorgehoben, dass nicht gleich an die Menschen herangetreten werden soll mit der Absicht
sie zu „bekehren“, sondern einfach erstmal mit der Absicht, Gottes Liebe weiterzugeben, auf eine Art
und Weise, dass es verstanden wird (ab 33:47). Frau Wilke-Koch betont, dass ein wirkliches Interesse
am Menschen da sein solle und nicht in erster Linie am Gemeindewachstum (ab 45:22).
Herr Nerlich betont zunächst, dass die Kirchen, wie alle anderen auch, von der Qualität ihrer
Angebote überzeugen müssen (ab 20:16). Des Weiteren, sieht er Kirchen als Orte, wo musikalisch und
technisch interessierte Jugendliche anknüpfen können (ab 25:20). Zudem wünscht er sich, dass Kirchen
den Jugendlichen den Wert vermitteln „was Sinnvolles zu tun für andere“ und nicht nur an sich selbst
zu denken (ab 26:27).
Von Frau Friemel wird explizit der Wunsch geäußert, dass Kirchengemeinden sich öffnen, für
Dialog und Zusammenarbeit auf Augenhöhe (ab 1:22:01). Auch vom Bürgermeister wird
hervorgehoben, dass von Seiten der Stadt eine Zusammenarbeit mit Kirchen erwünscht und möglich ist
(ab 32:17). Es kann also festgehalten werden, dass hier Kooperationsmöglichkeiten bestehen.
Nach Abschluss des Interviews, wies Frau Friemel nochmal auf die große Interkulturalität in
Gifhorn hin, die prägend sei für die Lebenswelt der Jugendlichen. So gebe es nach ihren Angaben 137
Nationalitäten in Gifhorn, was Integration zum Teil sehr schwierig mache (mündliche Information,
15.01.2021). Grund für die große Anzahl unterschiedlicher Nationen sei vor allem die Nähe zu
Volkswagen, denn Gifhorn sei zum Wohnen schöner als Wolfsburg (ebd.).
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4 AUSWERTUNG
Nach der Darstellung der Kontextanalyse mit den Ergebnissen aus den unterschiedlichen Tools sollen
daraus nun mögliche Konsequenzen für die Entwicklung einer missionalen Jugendarbeit abgeleitet
werden. Es stellt sich nun die Frage, welche missionalen Projekte spezifisch für den Kontext der
Jugendlichen in Gifhorn, geeignet sind.
In diesem Kapitel erfolgt also der zweite Schritt „Urteilen“ des bereits beschriebenen praktischtheologischen Dreischritts.122 Die Erkenntnisse aus dem ersten Schritt „Sehen“ sollen nun reflektiert und
gedeutet werden, was unter anderem dadurch geschieht, dass Theorien und praktische Beispiele zum
Vergleich und zur Reflexion herangezogen werden (Klein 2005:74). Stadelmann und Schweyer weisen
darauf hin, dass in dem Schritt „Urteilen“ als theologisches Kriterium vor allem die Heilige Schrift
herangezogen werden sollte (2017:28). Entscheidend sei also nicht, ob die wahrgenommene Praxis
funktioniere oder zeitgemäß sei, sondern ob sie mit den „Maßstäben der Schrift“ im Einklang stehe
(ebd.).
Die jeweiligen Auswertungen der einzelnen Tools sollen in diesem Kapitel zusammengeführt
werden, sodass eine Gesamtauswertung des Kontextes erfolgen kann. Aufbauend auf den erarbeiteten
Ergebnissen aus der Kontextanalyse und auf der folgenden theologischen Reflexion, sollen
Handlungsanweisungen für die Entwicklung missionaler Jugendarbeit im untersuchten Kontext
angeführt werden.

4.1 Ergebnisse der Auswertung
Mit Blick auf die Ergebnisse der Kontextanalyse kann insgesamt festgestellt werden, dass die Stadt
Gifhorn als Kontext sehr heterogen ist. Dies wurde bereits in der Darstellung der Geo-Daten zur Stadt
Gifhorn deutlich, denn neben einem hohen Anteil an Haushalten mit hohem Einkommen und einer
überdurchschnittlich hohen Kaufkraft gibt es einen noch größeren Anteil an Haushalten mit niedrigem
Einkommen. Insgesamt ist der Bezug von Sozialhilfen und Arbeitslosengeld überdurchschnittlich hoch
und auch die hohe Jugendarbeitslosigkeit und Jugendarmut ist bezeichnend. Außerdem liegt die Bildung
der Jugendlichen weit unter dem niedersächsischen Durchschnitt. Diese Daten zeigen auf, dass ein
großer Anteil der Jugendlichen in Gifhorn einen eher sozialschwachen Hintergrund hat.123
Die Beobachtungen der Stadtteilbegehung haben gezeigt, dass die Bevölkerung, die Atmosphäre
und die Stadtviertel sehr unterschiedlich sind. So wurden beispielsweise in allen Segmenten Menschen
mit Migrationshintergrund gesehen, was zeigt, dass es in Gifhorn eine kulturelle Vielfalt gibt. Frau
Friemel bestätigte nach dem Interview, dass Gifhorn sich durch eine große Interkulturalität auszeichnet.
Es wurden zudem von vielen Teilnehmenden der Stadtteilbegehung die Gegensätze hervorgehoben, die
unterschiedliche Stadtteile aufweisen. So wurden manche Viertel und Straßenzüge als wohlhabend und

122Siehe
123Siehe
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gut situiert wahrgenommen und schon ein paar Straßen weiter, wirkte das Viertel heruntergekommen
und ärmlich.124
In der Auswertung der Stadtteilbegehungen konnten insgesamt vier Gebiete identifiziert werden,
die Potenzial darstellen für die Entwicklung der missionalen Jugendarbeit. Es handelt sich um 1. Die
Fußgängerzone, 2. den Schlosssee, 3. die Flutmulde mit dem Skaterplatz und 4. das Sportzentrum Süd
mit der Jugendbegegnungsstätte und der Grille.125 In der Auswertung der Experteninterviews wurde
ersichtlich, dass die kommunale Sozialarbeit, als Orte für Jugendarbeit, besonders die beiden letzteren
Gebiete im Blick hat. Der Bürgermeister erwähnte, dass an diesen Standorten einiges saniert und
erweitert werden solle. Bedeutend ist auch, dass alle Interviewten die Grille als wichtigen Ort für die
Jugendarbeit hervorhoben, was zeigt, dass dieser Jugendtreff bei den unterschiedlichen Institutionen
anerkannt ist. Dies ist auch ein Hinweis darauf, dass die Grille milieuübergreifend von Jugendlichen
genutzt wird.126 Frau Friemel hob zudem explizit hervor, dass sie es geschafft hätten, mit den Angeboten
der Grille Jugendliche aller Gesellschaftsschichten zu integrieren. Von Frau Friemel und dem
Bürgermeister wurde zudem hervorgehoben, dass von der städtischen Seite eine Kooperation mit
christlichen Gemeinden gewünscht ist.127
Auch in der Milieuverteilung zeigt sich die Heterogenität der Bevölkerung Gifhorns deutlich.
Neben einem überdurchschnittlich großen Anteil der gehobenen Milieus, nehmen das traditionelle und
das hedonistische Milieu ebenfalls einen überdurchschnittlich großen Anteil in der Bevölkerung ein.128
Insgesamt wurde deutlich, dass die Milieus mit der Grundhaltung der Neuorientierung den größten
Anteil der Bevölkerung ausmachen. Die Milieuverteilung in der Stadt Gifhorn deutet darauf hin, dass
es neue Formen von Gemeinde und gelebter Spiritualität braucht, um den Großteil der Milieus
anzusprechen.129
Hinblickend auf die Jugendgruppe Homerun, konnte jedoch geschlussfolgert werden, dass sich die
allgemeine Heterogenität der Stadt Gifhorn dort nicht widerspiegelt. Wenn man die durchschnittliche
Bildung der Jugendlichen in Gifhorn mit dem Bildungsniveau der Jugendlichen von Homerun
vergleicht, fällt die überdurchschnittlich hohe Bildung der Jugendgruppe auf. Es konnte daraus
geschlussfolgert werden, dass in der Jugendgruppe bis jetzt hauptsächlich bildungshohe Milieus erreicht
werden, und die unteren Milieus dort noch keinen Zugang gefunden haben. Die Ergebnisse der
Jugendstudien haben zudem deutlich gemacht, wie unterschiedlich und teilweise sogar gegensätzlich
jugendliche Lebenswelten heutzutage sind.130
Das stellt die Jugendarbeit vor große Herausforderungen und bringt die Frage auf, ob es überhaupt
möglich ist, Angebote zu entwickeln, in denen die unterschiedlichen Milieus miteinander vereint werden

124Siehe

Anhang 7.2.2
3.6.5
126Frau Freitag-Kalverkamp repräsentierte als Vertrauenslehrerin des Otto-Hahn-Gymnasiums eher die bildungshohen Milieus
und Life Concepts die sozial- und bildungsschwachen. Bei Frau Friemel kommen, dem Interview nach, alle Milieus vor.
127Siehe 3.8.3
128Das Traditionelle Milieu und das hedonistische Milieu, gehören zu den Milieus der unteren Mitte und Unterschicht.
129Siehe 3.7.3
130Siehe 3.7.6
125Siehe
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können. In der Auswertung der Jugendstudie wurden bereits die beiden Möglichkeiten herausgestellt,
die Jugendarbeit entweder milieuspezifisch weiterzuführen oder eine milieuübergreifende Jugendarbeit
zu entwickeln. Diese Möglichkeiten sollen nun zunächst reflektiert und theologisch eingeordnet werden.

4.2 Milieuspezifisch oder milieuübergreifend
Hinsichtlich der Frage, wie Kirche unterschiedliche Milieus erreichen kann, werden in der theologischen
Literatur häufig die Herausforderungen dargestellt, die damit einhergehen.131 Die Kirche ist zwar eine
der wenigen Orte in der Gesellschaft, wo der Anspruch und der Wunsch vorhanden ist, Menschen aus
den unterschiedlichen Lebenswelten zu integrieren und zu verbinden (Schulz et al. 2010:257), doch wie
bereits deutlich wurde, wird dieser Anspruch meistens nicht erreicht. Es stellt sich also die Frage, ob es
für eine Kirche (oder eine Jugendarbeit) überhaupt möglich ist, alle Milieus zu erreichen und
miteinander zu verbinden oder ob sich eine Fokussierung auf bestimmte Milieus nicht als sinnvoller
erweist. Diese Frage muss aber auch theologisch geklärt werden.
Hempelmann hebt hevor, dass die Kirche bereits „Milieukirche“ ist, da sie mit ihren Angeboten
und ihrer Gestalt stark in den traditionellen Milieus verankert ist (Hempelmann 2011a:41). Die
Herausforderung besteht darin, dass das vorherrschende Milieu schnell zum „Leitmilieu“ werden kann
und somit oft unbewusst andere Milieus „ausschließt“ (ebd.). Aufgabe der Kirche sei es nun gerade
nicht, alle Milieus der Gesellschaft in eine bestimmte Lebenswelt zu integrieren, also gewissermaßen
eine „doppelte Bekehrung“ zu erwarten, erstens hin zu Christus und zweitens hinein in das
traditionsverwurzelte Milieu (:41;53), sondern sich für die Vielfalt aller Milieus zu öffnen und ihnen
den Zugang zum Glauben zu ermöglichen (:41).
Eine „milieuüberschreitende Kirche“ begründet Hempelmann theologisch mit der Inkarnation
Christi, denn er „verlässt die himmlische Herrlichkeit […] er begibt sich hinein in unsere Lebenswelt;
wird Teil unseres Milieus“ (:43) (vgl. Phil 2,6-8;Joh 1,14).
Schulz et al. begründen die Wichtigkeit von milieuübergreifender kirchlicher Arbeit damit, dass in
Christus die trennenden Unterschiede zwischen den Menschen aufgehoben werden (2010:278).
Zur Kirche gehört der Glaube an eine neue Kreatur in Christus (Gal 3,28), bei der die sozialen
Unterschiede von Herrschaft, Herkunft, Geschlecht und also selbstverständlich auch der Milieus
aufgehoben sind“ (:278).

Auch Johannes Reimer kommt nach einer biblisch-theologischen Untersuchung zum Wesen der
Gemeinde zu dem Schluss:
Sie [die Gemeinde] ist ihrem Wesen nach heterogen, weil sie keine Unterschiede zwischen den
Vertretern verschiedener Ethnien und sozialen Gruppen macht. Sie ist ein neues Volk aus den
Völkern, die in Gott ihre Identität gefunden haben (2009:92).

131Da

die Milieus „Gruppen Gleichgesinnter“ darstellen, ist es eine natürliche Entwicklung, dass zu einem vorherrschenden
Milieu Menschen dazustoßen, die in das vorhandene Milieu „passen“ (Hempelmann 2012:5). Die unterschiedlichen Milieus
sind durch sogenannte „Distinktionsgrenzen“ voneinander getrennt (ebd.) und es gibt bewusste oder unbewusste Barrieren,
weil man den anderen und seine Lebenswelt oft nicht verstehen und nachvollziehen kann (Hempelmann 2011a:41).
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Hier wird deutlich, dass eine Gemeinde nicht bei den Barrieren von unterschiedlichen Milieus
stehen bleiben sollte. Eine milieuübergreifende Gemeinschaft ist weiterhin die biblische Vision, wobei
die Realität in den Kirchen aber meist anders aussieht (Schulz et al. 2010:278).
Als Modell für eine milieuübergreifende kirchliche Arbeit schlägt Hempelmann vor, Christen und
Christinnen unterschiedlicher Milieus zunächst dafür freizusetzen, Kirche milieuspezifisch zu leben.
Alle vier bis sechs Wochen könne man dann zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit allen
„Milieukirchen“ zusammenkommen, wobei sich jeder „milieuspezifisch“ einbringen könne
(2011a:54).132
Es gebe aber auch theologische Gründe, die für ein milieuspezifisches kirchliches Engagement
sprechen. Schon in der neutestamentlichen Kommunikation ist zu beobachten, wie ganz bewusst auf die
Menschen und ihren jeweiligen Kontext eingegangen wird, um Hürden im Verständnis des Evangeliums
abzubauen (Schulz et al. 2010:259). Das wird exemplarisch in den Gleichnissen von Jesus oder der
Mission des Paulus deutlich (ebd.). So beschreibt Paulus seine missionarische Tätigkeit so, dass er „allen
alles“ geworden sei, um auf diese Weise Menschen für Jesus zu gewinnen (vgl. 1. Kor 9,20-22). Es kann
also festgehalten werden, dass sich das Evangelium an alle Menschen richtet, aber milieuspezifisch
kommuniziert und gelebt werden muss.
Die Milieuperspektive könne also auch Entlastung mit sich bringen, wenn dadurch klar wird, auf
welche Zielgruppe und auf welche Angebote sich die Kirche fokussieren kann und soll (2010:220f.).
Keller stellt heraus, dass keine Gemeinde es schaffen werde, es allen Menschen in der Stadt recht
zu machen und empfiehlt deshalb ebenfalls die Fokussierung auf bestimmte Milieus (2017:170).
Keine Gemeinde kann allen Menschen alles sein. Es gibt keine kulturell neutrale Art,
Gemeindearbeit zu tun. Eine Gemeinde in der Stadt sollte eine Vorgehensweise wählen, die den
Werten eines bestimmten kulturellen Milieus entspricht, womit sie bei den anderen Gruppen
automatisch anders wahrgenommen wird. Sobald die Gemeinde sich für einen bestimmten
Predigtstil und Musikstil entscheidet, erleichtert sie manchen Menschen den Zugang, während sie
es anderen schwerer macht (2017:170f.).

Eine „Vermischung“ der Milieus sei im Gottesdienst nur schwer umzusetzen (2011:42), weshalb
Hempelmann sich auch dafür einsetzt neben milieuübergreifenden Angeboten, auch milieu- und
zielgruppenorientiert zu arbeiten und sich beispielsweise auf ein bis zwei Jugendmilieus zu
konzentrieren (:46).
Milieuspezifische Arbeit kann man auch in der Fresh X 133 Bewegung beobachten, wobei
Gemeinden gegründet werden, in Kontexten, in denen Menschen noch keinen Bezug zur Kirche haben
(www.freshexpressions.de „Fresh X verstehen“). Diese neuen Ausdrucksformen von Kirche werden als
ergänzende Formen zur traditionellen Ortskirche gesehen (ebd.) und zeichnen sich unter anderem

132In

diesem Konzept wäre es dann die Aufgabe der Pfarrer und Pfarrerinnen die Mitarbeitenden der jeweiligen Milieus zu
begleiten, zu fördern und zu beraten (Hempelmann 2011:56).
133
„Eine Fresh X ist eine neue Form von Gemeinde für unsere sich verändernde Kultur, die primär mit Menschen gegründet
wird, die noch keinen Bezug zu Kirche und Gemeinde haben (www.freshexpressions.de „Fresh X – eine Definition“).“ Damit
stellen Fresh X Gemeinden eine große Bereicherung in der Gemeindelandschaft dar. Die vier Merkmale einer Fresh X sind
folgende: missional, kontextuell, lebensverändernd (Ruf in die Nachfolge Jesu) und gemeindebildend (Haubold et al. 2020:27).
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dadurch aus, dass sie ganz bewusst auf ein bestimmtes Milieu und eine klar definierte Zielgruppe
eingehen (Jäggi 2014:19).
Doch obwohl milieuübergreifende Arbeit eine große Herausforderung darstellt, sollte Kirche nicht
einfach bei den Grenzen der Milieus stehenbleiben, sondern versuchen Hürden abzubauen und immer
wieder „Orte der Begegnung“ zwischen den unterschiedlichen Milieus herstellen (Schulz et al.
2010:259).134 Hempelmann stellt heraus, dass die Milieuperspektive mit der einhergehenden Reflektion
über das eigene Milieu bereits helfen könne, sich für andere Milieus zu öffnen und die eigenen Grenzen
zu überschreiten (2011a:51). Es könne „Milieutoleranz“ eingeübt werden, in dem man, einfach gesagt,
lernt, den anderen zu lieben und anzunehmen, so wie er ist (:42).
Auch sollten besonders die Milieus, die in sozialer sowie religiöser Hinsicht „am prekärsten“ sind,
nicht übergangen werden (Schulz et al. 2010:261). An dieser Stelle sei nochmal herausgestellt, dass die
Gemeinde des Neuen Testaments sich in besondere Weise für „die Armen“ eingesetzt hat. Insbesondere
im Lukasevangelium wird immer wieder der Fokus auf „die Armen“ und weitere Randgruppen deutlich
(Bosch 2012:113). Dabei sei der biblische Begriff „die Armen“ (gr.: ptochos) ein „Sammelbegriff für
alle sozial Benachteiligten“ (:114). Die „Solidarität mit den Armen und Unterdrückten“ ist also
entscheidend und Bosch betont, dass in der „Bekehrung“ zu Gott „Reiche und Arme […] zueinander
bekehrt werden“ (:120).
Schulz et al. betonen abschließend, dass mit theologischen Gründen alleine nicht entschieden
werden könne, ob sich die kirchliche Arbeit auf die Mehrheit des vorhandenen Milieus fokussieren solle,
oder ob sie sich gerade der Minderheit annehmen solle (Schulz et al. 2010:261). Hier müssen Gemeinden
eine individuelle Entscheidung treffen und sich am besten regional mit anderen Kirchengemeinden
absprechen (ebd.). Bei der Entscheidung stehe auch die Frage im Vordergrund, welche Orte sich
anbieten, um sich auf das eine oder andere Milieu zu konzentrieren (ebd.).

4.3 Handlungsanweisungen für den untersuchten Kontext
Nachdem die Überlegungen zu einer milieuspezifischen oder milieuübergreifenden Arbeit theologisch
reflektiert wurden, soll nun eine konkrete Anwendung auf den untersuchten Kontext folgen.
Obwohl die relative Homogenität der vorhandenen Jugendgruppe Herausforderungen für eine
milieuübergreifende Arbeit mit sich bringt, soll die Heterogenität der Stadt Gifhorn in der Entwicklung
der missionalen Jugendarbeit ernst genommen werden. Der große Anteil der Jugendlichen mit
sozialschwachem Hintergrund in der Stadt Gifhorn, soll in der Entwicklung der missionalen
Jugendarbeit unbedingt Beachtung finden. Denn wie schon deutlich wurde, sollten sozial Benachteiligte
in der Gemeindearbeit nicht übergangen werden (Schulz et al. 2010:261). Hier stellt die
neutestamentliche Gemeinde ein Vorbild dar, an dem die besondere Zuwendung zu den Randgruppen
der Gesellschaft deutlich wird (Bosch 2012:113ff.). Auch sollten Gemeinden nicht bei den Barrieren

134Als

ein praktisches Beispiel sei hier das Abendmahl zu nennen, denn hier tun alle das gleiche, bekommen das gleiche und
stehen vor dem Gott, bei dem „die Unterschiede der Milieus aufgehoben sind“ (Schulz et al. 2010:279). In diesem Ritual wird
die Botschaft des Evangeliums „jenseits der Milieus“ deutlich (ebd.).
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der unterschiedlichen Milieus stehenbleiben, da im Evangelium die trennenden sozialen Unterschiede
aufgehoben werden (vgl. Schulz et al. 2010:278).
Das

langfristige

Ziel

der

missionalen

Jugendarbeit

soll

also

die

Schaffung

von

milieuübergreifenden Angeboten und Begegnungsorten sein, wo Beziehungen zwischen den
kirchenverbundenen und kirchenfernen Jugendlichen entstehen können. Gleichzeitig soll aber nicht
außer Acht gelassen werden, dass die Teilnehmenden der Jugendgruppe ein großes Potenzial darstellen,
um kirchenferne Jugendliche der bildungshohen Milieus zu erreichen. Hier erfolgt missionale
Jugendarbeit milieuspezifisch, da die Jugendlichen von Homerun bereits mit anderen Jugendlichen des
eigenen Milieus in Beziehung stehen.
Um die Jugendarbeit Homerun in Zukunft missional zu entwickeln, schlage ich deshalb als
Handlungsanweisung drei Schritte vor, die jeweils in eigenen Unterpunkten beschrieben werden.135
4.3.1

Das Einüben eines missionalen Lebensstils

Der erste wichtige Schritt in der Entwicklung einer missionalen Jugendarbeit ist es, dass die
Jugendlichen von Homerun ein Verständnis dafür entwickeln, dass jeder Einzelne von ihnen gesandt
ist. Dazu gehört auch, dass die Leitenden die Jugendlichen für einen missionalen Lebensstil ausrüsten
und sie darin anleiten.
Es wurde bereits als wichtiges Merkmal von missionaler Jugendarbeit herausgearbeitet, dass alle
Jugendlichen dabei mobilisiert werden, sich als Gesandte in ihr Umfeld, in die Schulen, Vereine,
Freundesgruppen und Familien zu verstehen.136
Es ist wichtig, dass die Jugendlichen erkennen, dass die Mission Gottes viel größer ist als die
Jugendstunde am Freitagabend oder der Gottesdienst am Sonntagmorgen. 137 Das Einüben eines
missionalen Lebensstils ist grundlegend für alle weiteren Schritte in der Entwicklung der missionalen
Jugendarbeit.138
In diesem ersten Schritt soll ein besonderer Fokus auf die Beziehungsnetzwerke gelegt werden, in
welche die Jugendlichen bereits eingebunden sind. Die Bedeutung von Netzwerken in unserer heutigen

135Das

Einüben eines missionalen Lebensstils erachte ich als wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung der missionalen
Jugendarbeit. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass die drei aufgeführten Schritte nicht nur chronologisch nacheinander
ablaufen werden. Die drei Schritte sind mehr als ineinander verwobene Lern-Prozesse zu betrachten, die wahrscheinlich nie
ganz abgeschlossen sein werden. So muss der missionale Lebensstil auch in allen weiteren Schritten vorhanden sein, denn in
allen Schritten der Entwicklung einer missionalen Jugendarbeit ist es wichtig, dass die Jugendlichen sich selbst als Gesandte
verstehen. Dabei sind sie mit ihrem ganzen Leben Botschafter von Christus (vgl. 2. Kor 5,20).
136Siehe 2.3.4
137Frost und Hirsch zeigen in ihrem Buch eindrücklich auf, dass ein „missionarisch-inkarnierend-messianisch-apostolisches“
Kirchenverständnis eine dualistische Weltsicht überwindet (2009:263). Dann wird der Alltag auch nicht als weniger „heilig“
betrachtet (:219).
138Als eine praktische Umsetzung wäre es denkbar, gemeinsam das Buch „Im Windschatten von Jesus: Eine einfache Anleitung
für einen missionalen Alltag“ durchzunehmen und darüber ins Gespräch zu kommen. Schröter bezeichnet sich selbst als
„missionalen Praktiker“ und hat es als Anliegen praktische Impulse für einen missionalen Lebensstil zu geben (2017:16f.). Ein
weiterer praktischer Schritt wäre es über das Reich Gottes zu lehren und dabei deutlich zu machen, dass es ebenfalls Gottes
Herzensanliegen ist, Gerechtigkeit und Frieden in Kultur und Gesellschaft aufzurichten.
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Zeit wird in diesem Schritt ernst genommen und missionale Jugendarbeit richtet sich auf die schon
vorhandenen Netzwerke in den Schulen, Vereinen usw. aus.139
Frost und Hirsch schreiben über die Bedeutung von Beziehungsnetzwerken:
Wir glauben, dass das Gewebe von Beziehungen, Freundschaften und Bekanntschaften
normalerweise das Netz ist, in das Noch-nicht-Christen schwimmen. Wir glauben, dass die
missionarisch-inkarnierende Gemeinde wesentlich mehr Zeit für den Aufbau von Beziehungen
einsetzen wird als für den Aufbau von religiösen Programmen (2009:85).

Keller nennt folgende drei Faktoren als Grundlage für „Beziehungsevangelisation“: ähnlich sein,
anders sein und sich einlassen (2017:261). „Ähnlich sein“ meint, dass Gläubige in ihrem Kleidungsstil,
Sprache, Auftreten und Freizeitaktivitäten den Menschen im Umfeld ähneln, um zu zeigen, dass sie „in
der gleichen Welt“ leben wie ihre Mitmenschen und diese somit auch verstehen (:259). Die Jugendlichen
sollen in ihrem Umfeld „anders“ sein, indem sie alle Bereich ihres Lebens vom Glauben prägen lassen
und sich damit auch bewusst von der umgebenden Kultur abheben (vgl. 2017:259).140 Die Jugendlichen
sollen „sich auf andere einlassen“, indem sie bewusst Beziehungen mit Menschen aus ihrem Umfeld
bauen (ebd.) und ihr Christsein dabei bewusst zur Sprache bringen (vgl.: 260). Die Jugendlichen werden
bei der Einübung des missionalen Lebensstils ermutigt, ihre „fromme Blase“ zu verlassen und ihre
Freizeit nicht nur mit „christlichen Aktivitäten“ und mit christlichen Freunden zu verbringen (ebd.). Sie
sollen nach Gelegenheiten suchen „von Nichtchristen zu lernen, sie schätzen zu lernen, ihnen
Bestätigung zu geben und ihnen zu dienen (ebd.).“
Dieser erste Schritt mit Fokus auf die vorhandenen Beziehungsnetzwerke ist eher milieuspezifisch.
Wie beschrieben, ist es ein natürlicher Vorgang, dass sich Menschen in „Gruppen Gleichgesinnter“ (also
Milieus) zusammenfinden. Da der Großteil der Jugendgruppe bildungshohen Milieus angehört, wird der
Fokus in diesem Schritt vermehrt auf die bereits vorhandenen Milieus gelegt werden, um diese verstärkt
zu erreichen.141 Auch unter den bildungshohen Milieus gibt es viele „kirchenferne“ Jugendliche, die in
ihrer Sozialisation und ihren Werten nicht christlich geprägt sind und zur Kirche eine distanzierte
Haltung einnehmen.
Konkret kann die missionale Jugendarbeit sich in diesem Schritt an den zwei Gymnasien
orientieren, die für die Jugendlichen der bildungshohen Milieus größtenteils wichtige Orte ihrer
Lebenswelt darstellen. In den Stadtteilbegehungen wurden die beiden Gymnasien als Orte mit Potenzial
für Jugendarbeit identifiziert.142 Insbesondere das Otto-Hahn-Gymnasium, das sich direkt neben der
Gifhorner Friedenskirche befindet, könnte einen guten Anknüpfungspunkt darstellen. Aus den dort

139Die

Jugendarbeit würde sich dann an dem Beispiel einer „netzwerkorientierten Gemeinde“ orientieren, mit dem Fokus „in
einem bestimmten sozialen und kulturellen Kontext missionarisch aktiv zu sein“ (Herbst 2006:129). Dabei wird nach
„gesellschaftlichen Zentren und Treffpunkten“ Ausschau gehalten, wo Beziehungen aufgebaut werden können (:130). Mission
geschieht hier durch „Beziehungsevangelisation“ und „praktische Dienstleistungen“ (ebd.).
140Keller nennt hier beispielhaft Verhaltensweisen wie Großzügigkeit, Integrität, Mitgefühl, sexuelle Reinheit, Bereitschaft zur
Vergebung usw. (2017:).
141Hier sei aber angemerkt, dass es zwischen den bildungshohen Jugendmilieus nochmals große Unterschiede gibt. So weisen
Adaptiv-Pragmatische, Postmaterielle und Expeditive eher eine hohe Bildung auf und haben dies als gemeinsames
Kennzeichen, aber in den Werteorientierungen und Lebensstilen gibt es teilweise große Unterschiede (vgl. Calmbach et al.
2020:47). Es müsste hier nochmal näher untersucht werden, aus welchen Milieus sich die Jugendgruppe Homerun
zusammensetzt. Vermutungen und Hinweise dazu wurden ja bereits dargestellt.
142Siehe Anhang 7.2.2
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vorhandenen Beziehungsnetzwerken heraus, können Schülerbibelkreise, Gesprächskreise oder
Lerngruppen entstehen, die einen Fokus darauf haben Beziehungsbau zwischen Gläubigen und NichtGläubigen zu ermöglichen. Dabei können viele Möglichkeiten entstehen, über den Glauben ins
Gespräch zu kommen.
Aber auch außerhalb des schulischen Kontextes sollten sich die Jugendlichen als Gesandte in ihrem
Umfeld verstehen. Manche der Jugendmilieus haben zudem eine distanzierte Haltung zur Schule, sodass
es wichtig ist, auch außerhalb der Schule missionale Jugendarbeit zu entwickeln. Die Schule ist zwar
für die meisten Jugendlichen ein wichtiger Ort der Sozialisation mit Gleichaltrigen, aber darüber hinaus
stehen sie beispielsweise in den Vereinen in Beziehungsnetzwerken. Es wurde in der Umfrage in
Homerun deutlich, dass zehn der fünfzehn Jugendlichen Teil eines Sportvereins in der Region sind. Von
drei Personen wurde der Tennisverein in Gifhorn genannt, von zwei Personen ein Fußballverein und
von zwei Personen ein Balletverein.143 Es können also auch in den Vereinen Anknüpfungspunkte und
Beziehungen mit nichtchristlichen Jugendlichen entstehen.
4.3.2

Lernen von anderen Milieus

Es soll das langfristige Ziel in der Entwicklung der missionalen Jugendarbeit sein, milieuübergreifende
Angebote zu schaffen, sodass zunächst eine Milieusensibilisierung in der Jugendgruppe erfolgen muss.
Da besonders die bildungs- und sozialschwachen Milieus so gut wie gar nicht in der Jugendgruppe
vorkommen, muss der Umgang mit diesen Milieus erlernt werden. Es ist wichtig zu verstehen, wie
Jugendliche der anderen Milieus „ticken“, was sie beschäftigt und wie ihre Lebenswelt aussieht, denn
nur so können Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden, die von Wertschätzung und Annahme geprägt
sind. Dafür ist eine Haltung des Lernen-Wollens elementar, wie es der Aachener Bischof Klaus
Hemmerle gut auf den Punkt bringt: „Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen
und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe (zitiert nach
Faix 2012:170).“ Nur wenn ein Verständnis des anderen Milieus mit ihren Sehnsüchten und Fragen
gewonnen wird, kann das Evangelium so kommuniziert werden, dass es für sie relevant ist.
Als Ort, wo von anderen Milieus gelernt werden kann, sei hier der Jugendtreff Grille
hervorzuheben. In dem Interview mit der Leiterin des Jugendtreffs gab es viele Hinweise dafür, dass die
dortigen Angebote besonders von Jugendlichen aus bildungs- und sozialschwachen Milieus genutzt
werden.144 Die Mitarbeitenden der Einrichtung wissen also, was Jugendliche dieser Milieus bewegt und
was ihre alltäglichen Probleme und Herausforderungen sind. Frau Friemel machte im Interview sogar
deutlich, dass sie es in der Grille geschafft hätten, Jugendliche aller Gesellschaftsschichten zu
integrieren. Hier findet also bereits milieuübergreifende Arbeit statt, sodass auch in diesem Punkt von
der Grille gelernt werden kann. Des Weiteren wurde die Grille als geeigneter Ort für Jugendliche mit
vielfältigen Angeboten, von allen Interviewten hervorgehoben, was zeigt, dass dieser Jugendtreff von
all diesen Institutionen anerkannt ist. In dem Interview wurde immer wieder deutlich, dass Frau Friemel
143Siehe
144Siehe

© IGW

Anhang 7.3.2
Anhang 7.4.2

Leonie Stumpp

16.08.2021

Jugendarbeit am Puls der Stadt

65

stark in Netzwerken arbeitet und unter anderem mit Schulen und weiteren Institutionen kooperiert. Es
wurde von ihr auch der Wunsch für Zusammenarbeit und Dialog mit Kirchengemeinden in Gifhorn
geäußert.145
Damit die Jugendlichen von Homerun für andere Milieus sensibilisiert werden, können zunächst
monatlich Veranstaltungen und Angebote der Grille besucht werden. Dabei würde es zunächst einfach
darum gehen, Beziehung mit den dortigen Jugendlichen aufzubauen. Jugendliche und Leitende von
Homerun können des Weiteren dazu ermutigt werden, sich ehrenamtlich bei Veranstaltungen in der
Grille zu engagieren. Es ist ebenfalls denkbar, Veranstaltungen, die von der Jugendgruppe Homerun
initiiert werden, bewusst in der Grille stattfinden zu lassen, um die Hemmschwelle für die Teilnahme
von kirchenfernen Jugendliche niedrig zu halten.
4.3.3

Milieuübergreifende Angebote entwickeln

Bei der Entwicklung von milieuübergreifenden Angeboten ist es das Ziel, Jugendliche unterschiedlicher
Milieus miteinander zu vereinen. Es ist dabei hilfreich, wenn dies an Orten erfolgt, die alle Milieus
ansprechen. Weiterhin müssten Aktivitäten angeboten werden, die bei Jugendlichen der
unterschiedlichen Lebenswelten beliebt sind.
Als potenzielle Orte, die bei der Stadtteilbegehung identifiziert wurden, sind hier die Innenstadt zu
nennen, das Sportzentrum Süd mit dem Jugendbegegnungszentrum und der Grille sowie der Schlosssee
und die Flutmulde. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Orte von den unterschiedlichen Milieus
aufgesucht werden, obwohl dies in weiteren Befragungen und Untersuchungen noch näher betrachtet
werden müsste.146
In der Innenstadt würde sich die Möglichkeit anbieten, eine Cafékirche147 zu eröffnen, denn auch
der Bürgermeister wies darauf hin, dass es in Gifhorn fast keine Cafés oder Bistros gäbe, wo sich
Jugendliche wohlfühlen. In einer Cafékirche wird neben dem Angebot von Getränken und Snacks der
Fokus darauf gelegt, eine Atmosphäre von Gemeinschaft zu gestalten (Herbst 2006:107ff.). Es soll dort
ein Ort geschaffen werden, wo Jugendliche sich ohne feste Programmpunkte zu unterschiedlichen
Zeiten aufhalten können. Herr Nerlich und Herr Scheidt wiesen zudem in den Interviews darauf hin,
dass Orte in Gifhorn fehlen, wo Jugendliche einfach „sein“ können und „aufgefangen“ werden.

145Nach

Beendigung des Interviews und der Aufnahme, wurde von mir der Wunsch geäußert, die Grille mit den Jugendlichen
von Homerun mal zu besuchen und im Gegenzug auch die Jugendlichen der Grille mal zu uns einzuladen. Dieser Vorschlag
wurde von Frau Friemel sehr begrüßt (mündliche Information, 15.01.2021).
146 Als Hinweise gelten zum einen die Wahrnehmungen der Teilnehmenden der Stadtteilbegehung, die dort sehr
unterschiedliche Jugendliche beobachteten. Besonders stark wurde dies in der Innenstadt deutlich, in der Umgebung des „CekaBrunnen“, wo sich viele Jugendliche aufhielten. Außerdem sind dort sehr unterschiedliche Läden und Einrichtungen
vorhanden, die unterschiedliche Milieus ansprechen (von Kik und Teddy, zu Rossmann, Bäckerei Leifert, das Büro der Grünen
etc.). Die Grille kann als milieuübergreifend gesehen werden, da alle Interviewten sie als wichtigen Aufenthaltsort für
Jugendliche erwähnten und weil dort die verschiedensten Veranstaltungen für Jugendliche angeboten werden. Bei der
Flutmulde haben unterschiedliche Sportvereine ihren Standort und die Sinus-Jugendmilieu Studie hat den Sport als
milieuübergreifende Aktivität herausgehoben.
147Der Begriff Cafékirche wird von Michael Herbst genutzt, um eine Ausdrucksform von gemeindlichem Leben zu beschreiben,
die sich am Charakter der „Caféhaus-Kultur“ orientiert (2006:107). Dort gibt es Getränke und Snacks und eine Atmosphäre,
die von Interaktion und Gemeinschaft geprägt ist (:107f.). Natürlich könnte man diesen Treffpunkt auch anders nennen.
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Gottesdienste würden in der Cafékirche in einem eher „informellen Rahmen“ stattfinden, wobei
der missionarische Stil stark beziehungsorientiert ist (Herbst 2006:110). Es geht hier vor allem darum
„Orte der Begegnung“ zwischen Christen und Christinnen und Nichtchristen und Nichtchristinnen zu
schaffen, wo tragfähige Beziehungen entstehen können (Frost & Hirsch 2009:54f.). Die Wichtigkeit von
sozialen Beziehungen für die Jugendlichen wurde bereits durch die Jugend-Studien deutlich und auch
von allen Interviewten hervorgehoben.
Am Schlosssee wurde von mehreren Teilnehmenden die Strandbar Cappu-Cabana als beliebter
Treffpunkt für Jugendliche genannt. 148 Auch der Bürgermeister erwähnte diesen Ort als eine der
wenigen Bars in Gifhorn, die gerne von Jugendlichen besucht werde (ab 7:59). Die Cappu-Cabana
könnte also ein geeigneter Ort für Angebote und Veranstaltungen der Jugendarbeit darstellen.
Als milieuübergreifende Aktivität sei hier nochmals der Sport herausgestellt. Wie durch die
Jugendstudien ersichtlich wurde, sind die beliebtesten Team-Sportarten, über alle Lebenswelten hinweg,
Fußball, Volleyball und Basketball (Calmbach et al. 2020:352f.). Für die Ausübung dieser Sportarten
wären die Flutmulde und das Sportzentrum Süd hervorzuheben, die über große Sportanlagen verfügen,
sowie der Schlosssee mit vielen freien Grünflächen.
Des Weiteren, wurde durch Betrachtung der Sinus-Jugendstudie deutlich, dass altruistische Werte
in allen jugendlichen Lebenswelten wichtig sind und die junge Generation durch den Wunsch nach
Gerechtigkeit und Gleichheit verbunden ist (2020:31ff.). Jugendliche aller Milieus könnten also darin
vereint werden, wenn es darum geht „etwas Gutes zu tun“, anderen Menschen zu helfen und sich für
Gerechtigkeit einzusetzen. Dies würde dem Wunsch des Bürgermeisters folgen, dass christliche
Gemeinden den Jugendlichen den Wert vermitteln sollten, sich für andere Menschen einzusetzen (ab
26:27). Zudem wurde als Anliegen einer missionalen Jugendarbeit bereits herausgearbeitet, dass diese
sich gesellschaftsrelevant in der Stadt engagiert, mit dem Ziel soziale Strukturen, Kultur und
Gesellschaft in den Absichten Gottes zu transformieren (Hardmeier 2009:39).149
Hier erfolgt Gemeinschaft auf der Ebene der partnerschaftlichen Zusammenarbeit „beim Aufbau
des Gemeinwesens“ und Christen und Christinnen können in ihrem Miteinander ihren Lebensstil
vorleben (Herbst 2006:121). Bei der Umsetzung von sozialen Projekten, wäre auch eine
Zusammenarbeit mit der Grille möglich. Frost und Hirsch betonen: „Die beste Form, das Evangelium
zu verdeutlichen, ist eine Gemeinschaft von Christen, die es auslebt (2009:59).“ Deshalb seien für
missionale Gemeindearbeit Projekte notwendig, wo Gläubige und Nichtgläubige zusammenarbeiten
(:55). Es entstehen Begegnungen und tiefe Beziehungen, wenn man „Seite an Seite“ etwas „Sinnvolles“
tut (ebd.).150

148Siehe

Anhang 7.2.2
wäre aber noch offen, welches konkrete Projekt oder Anliegen die Jugendlichen unterschiedlicher Lebenswelten
miteinander vereinen könnte. Ein nächster Schritt, um dies herauszufinden wäre es, mit verschiedenen Jugendlichen im
Gespräch zu sein, um zu hören, was sie bewegt und wofür sie sich gerne einsetzen würden. Des Weiteren könnte auch der
Bürgermeister danach gefragt werden, wo es großen Bedarf in der Stadt Gifhorn gibt und wo es gewünscht ist, dass Jugendliche
sich engagieren.
149 Hier
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5 FAZIT
Es geht nun darum, zu einem abschließenden Fazit zu kommen und mit Blick auf die gewonnenen
Erkenntnisse die anfangs gestellte Forschungsfrage zu beantworten. Im Anschluss werden die
Limitationen der vorliegenden Arbeit herausgestellt und ein Ausblick auf noch offene Fragen und weiter
zu untersuchende Forschungsfelder gegeben.

5.1 Beantwortung der Forschungsfrage
Um die Forschungsfrage abschließend beantworten zu können, sollen Vorgehen und Ergebnisse der
vorliegenden Arbeit zunächst kurz zusammengefasst werden.
Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel, die Stadt Gifhorn als Kontext der hier lebenden Jugendlichen
zu untersuchen und aufbauend auf diesen Erkenntnissen, Ansätze für die Entwicklung einer missionalen
Jugendarbeit herauszustellen. Die Grundlagen der missionalen Theologie wurden als das theologische
Fundament der Arbeit herausgearbeitet und daraufhin dargestellt, welche Aspekte kennzeichnend für
eine missionale Jugendarbeit sind. Nach der Einführung in die Methode der Kontextanalyse wurden die
Tools zur Untersuchung des Kontextes vorgestellt und die gewonnenen Ergebnisse dargestellt und
ausgewertet. Es wurde sich dabei an den unterschiedlichen „Sehhilfen“ orientiert, die Faix und Reimer
in ihrem Praxisbuch Die Welt verstehen aufführen.
Bereits durch die Geo-Daten wurde deutlich, dass die Stadt Gifhorn als Kontext in der sozialen
Lage recht heterogen ist. Die Sinus-Milieu Verteilung der Stadt Gifhorn bestätigte dies. Die Darstellung
der Jugend-Sinusmilieus zeigen, dass die Jugendlichen teilweise fast gegensätzliche Lebenswelten
aufweisen, was es herausfordernd macht, die Jugendlichen als eine Zielgruppe zu betrachten. Durch
Rückschlüsse auf die Jugendgruppe Homerun wurde deutlich, dass dort bis jetzt hauptsächlich
bildungshohe Milieus Anschluss finden. Durch die Stadtteilbegehungen konnten potenzielle Orte für
missionale Jugendarbeit in der Stadt Gifhorn identifiziert werden. In den Experteninterviews wurde von
allen Interviewten der städtische Jugendtreff die Grille als Ort für Jugendliche in Gifhorn erwähnt. Der
Bürgermeister hob zudem hervor, dass es so gut wie keine ansprechenden Geschäfte oder Cafés für
Jugendliche in Gifhorn gebe. Zwei der Interviewten bemerkten zudem, dass ein Ort für Jugendliche in
Gifhorn fehle, wo diese einfach hinkommen können, Freunde treffen können und Menschen auffinden
die, wenn nötig, für die Jugendlichen da sind. Vom Bürgermeister und von der Leiterin der
Jugendförderung Frau Friemel wurden explizit der Wunsch und die Möglichkeit für Zusammenarbeit
mit christlichen Gemeinden hervorgehoben.
Aufbauend auf den Daten wurden Handlungsanweisungen für die Entwicklung der missionalen
Jugendarbeit herausgestellt, wobei das langfristige Ziel sein soll, milieuübergreifende Begegnungsorte
für Jugendliche in Gifhorn zu schaffen. In einem ersten (eher milieuspezifischen) Schritt sollen die
Jugendlichen der Jugendgruppe Homerun zu einem missionalen Lebensstil angeleitet werden, wobei die
Beziehungsnetzwerke, in denen die Jugendlichen bereits stehen, in den Fokus rücken. Der missionale
Lebensstil mit dem Bewusstsein Gesandte Christi zu sein, ist auch für alle weiteren Schritte eine
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wichtige Grundlage. Um für andere Milieus sensibilisiert zu werden und den Umgang besonders mit
bildungs- und sozialschwachen Milieus zu lernen, soll die Jugendgruppe gezielt an Veranstaltungen des
städtischen Jugendtreffs Grille teilnehmen. Hier soll vermehrt eine Zusammenarbeit und ein Austausch
entstehen und Beziehungen auf Augenhöhe gebaut werden. In einem dritten Schritt sollen
milieuübergreifende Angebote für Jugendliche geschaffen werden, wobei als geeignete Gebiete die
Innenstadt, der Schlosssee, die Flutmulde und das Sportzentrum Süd mit der Jugendbegegnungsstätte
und der Grille zu nennen sind. Als Anlaufpunkt für Jugendliche in der Stadt könnte eine sogenannte
Cafékirche eröffnet werden mit dem Fokus eine Atmosphäre von Gemeinschaft und Vertrauen zu
kreieren, die es einfach macht, tragfähige Beziehungen miteinander aufzubauen. Hier soll es die
Möglichkeit geben über dem Glauben ins Gespräch zu kommen und in einem eher „informellen
Rahmen“ Gottesdienste zu feiern.
Als milieuübergreifende Aktivitäten wurden zudem der Sport und das soziale Engagement
herausgestellt, wobei auch wieder eine Zusammenarbeit mit der Grille möglich wäre.

5.2 Limitationen der Arbeit und Ausblick
Innerhalb der vorliegenden Arbeit konnten wichtige Erkenntnisse über den Kontext gesammelt werden,
in dem sich Jugendliche in der Stadt Gifhorn befinden. Aufbauend auf den Ergebnissen konnten
konkrete Handlungsanweisungen für die Entwicklung einer missionalen Jugendarbeit dargestellt
werden. Dennoch bleiben noch einige Fragen offen, die in Zukunft geklärt werden müssen.
In der vorliegenden Arbeit konnte nicht darauf eingegangen werden, inwieweit die beschriebenen
Handlungsanweisungen zur Entwicklung der missionalen Jugendarbeit als Fresh X Projekte gesehen
werden können. Einige der beschriebenen Ansätze weisen aber bereits entscheidende Merkmale von
Fresh X Projekten auf.151
Es konnte im Rahmen dieser Arbeit auch nicht herausgestellt werden, wie missionale Leiterschaft
bei der Begleitung von missionalen Gemeinschaften aussieht. Es sei hier nur darauf verwiesen, dass
Guder et al. dafür in ihrem bahnbrechenden Buch Missional Church wertvolle Leitlinien aufzeigen.
Weiterhin konnte nicht herausgearbeitet werden, wie die Kommunikation des Evangeliums konkret
erfolgen kann, sodass es für die unterschiedlichen Milieus relevant wird und verstanden werden kann.
Hierfür ist zukünftig eine vertiefte Auseinandersetzung mit den einzelnen Milieus erforderlich. Auch
muss in Zukunft noch geklärt werden, wie Jüngerschaft bei missonalen Projekten aussehen kann. Zudem
wurden die Lösungsvorschläge für die Entwicklung der missionalen Jugendarbeit zunächst gemacht,
ohne vorher die Machbarkeit in der Umsetzung oder die vorhandene Unterstützung durch ein Team
abzuklären.

151Wie

bereits beschrieben, werden Fresh X Gemeinden als neue Formen von Kirche unter Menschen ohne Kontakt zur Kirche
gegründet. Zudem sollen sie kontextuell, lebensverändernd und gemeindebildend sein (Haubold et al. 2020:27). Mit dem Punkt
lebensverändernd ist gemeint, dass Menschen dabei in die Nachfolge Jesu eingeladen werden (:29). In den aufgeführten
Handlungsanweisungen sollen die ersten drei Merkmale auf jeden Fall vorkommen. Es müsste aber noch geklärt werden,
inwieweit die Projekte der missionalen Jugendarbeit als eine eigene, ergänzende Form von Gemeinde verstanden werden
können.
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Tobias Faix weist darauf hin, dass die Kontextanalyse keine „mathematische Formel“ sei, bei der
man am Ende ein deutliches Ergebnis habe, sondern viel mehr ein „geistlicher Prozess“ sei (2012:231).
Es können also Entscheidungen über die zukünftige Ausrichtung der Gemeinde- und Jugendarbeit oder
über die Entwicklung neuer Projekte nicht allein aufgrund der vorliegenden Ergebnisse getroffen
werden. Die Kontextanalyse wirft viele neue Fragen auf, die mit der Gemeindeleitung und den
Mitarbeitenden besprochen werden müssen. Beispielsweise muss näher geklärt werden, ob die
Gemeinde für diese Veränderungsprozesse bereit ist und es muss darüber gesprochen werden, wie
konkret mit den Ergebnissen der Kontextanalyse umgegangen werden soll (:232). Es ist hier auch
besonders wichtig, mit den Jugendlichen von Homerun im Gespräch zu sein, da ihre Partizipation und
Unterstützung grundlegend für weitere Schritte sind.
Für das weitere Vorgehen ist also die Partizipation von Gemeinde und Mitarbeitenden absolut
entscheidend. Unter der Sehhilfe 6 werden hilfreiche Partizipations- und Anwendungshilfen
beschrieben, die dazu beitragen sollen, die Beteiligung einer Gemeinde bei dem Prozess der
Kontextanalyse zu stärken und gemeinsam geistliche Entscheidungen zu treffen (Faix 2012:231).
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit war es nicht möglich, missionale Entwicklungsmöglichkeiten
für die gesamte Gifhorner Friedenskirche herauszustellen. Schon in der SWOT-Analyse wurde aber
ersichtlich, dass es besonders durch die Verbindung zu unterschiedlichen Einrichtungen (Life Concepts,
christlich-psychologischer Beratungsdienst usw.) und durch die guten Kontakte in die Stadt, enorme
Chancen gibt. Hier sei noch kurz der Kindergarten Arche erwähnt, der ein großes Potenzial für
missionale Projekte aufweist. Gerade mit der Zielsetzung der Gemeinde, noch mehr zur Familienkirche
zu werden, gewinnt die Verbindung zu dem Kindergarten an Bedeutung. Die Aufführung der Geo-Daten
hat auch gezeigt, dass Gifhorn einen attraktiven Wohnort für Familien darstellt und dass die Anzahl der
unter 18-Jährigen in Gifhorn überdurchschnittlich groß ist. Diese Daten bestätigen das Potenzial und die
Zielrichtung der Gifhorner Friedenskirche, Familienkirche für die Stadt zu sein.
Es bleiben also, auch nach den aufgeführten Ergebnissen der vorliegenden Arbeit, noch weitere
Forschungsfelder offen.

5.3 Abschließende Reflexion
Die Durchführung der Kontextanalyse war auch für mich persönlich sehr gewinnbringend. Obwohl ich
in Gifhorn geboren und aufgewachsen bin, habe ich dadurch nochmal völlig neue Sichtweisen auf meine
Stadt gewinnen können. Viele Erkenntnisse, insbesondere durch die Aufführung der Geo-Daten und der
Sinus-Milieus, haben mich staunen lassen über die Vielfalt der Menschen in der Stadt Gifhorn. In den
Durchführungen der Stadtteilbegehungen war es spannend, einfach als Beobachter durch die Straßen zu
gehen und die mir sonst so bekannte Stadt nochmal mit neuen Augen zu sehen. Auch von den anderen
Teilnehmenden der Stadtteilbegehung kam oft die Rückmeldung, dass ihnen plötzlich völlig neue Dinge
in der Stadt auffielen. Die Experteninterviews waren inspirierend und haben mir gezeigt, dass diese
Menschen wirklich ein Herz für Jugendliche und für die Stadt Gifhorn mitbringen. Es konnten dadurch
bereits wichtige Kontakte geknüpft werden, die für die zukünftige Entwicklung der Jugendarbeit von
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großer Bedeutung sein können. Auch in Zukunft werde ich mit einem offenen Blick und Herzen durch
meine Stadt gehen, um die Menschen wahrzunehmen und zu lernen sie noch besser zu verstehen. Es
muss immer wieder neu die Frage gestellt werden, wie wir als Gemeinde den Menschen dieser Stadt
dienen können und ihnen Gottes Liebe auf verständliche Weise nahbringen können. Obwohl noch
etliche Fragen offen bleiben und die Umsetzung der Vorschläge vor allem mit der Gemeindeleitung und
den Jugendlichen besprochen werden muss, bin ich gespannt auf die weiteren Prozesse. Vor allem bin
ich voller Freude darüber, dass wir Teil sein dürfen an der Mission Gottes in der Stadt Gifhorn und ich
bin voller Erwartung, wie Gott hier unter den Jugendlichen noch wirken wird.
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7 ANHANG
7.1 Sehhilfe 3: Die religiöse Karte lesen
In der Sehhilfe 3 soll es darum gehen einen Blick auf die vorhandenen Religionen am Ort zu legen, um
herauszufinden, wie die Lebenswelt der Menschen am Ort davon geprägt wird. Die Erstellung einer
religiösen Karte des Ortes kann dabei helfen religiöse „Minenfelder“ zu umgehen und Chancen des
interreligiösen Dialogs zu erkennen (Reimer 2012:117). Durch die Erstellung der Religiösen Karte von
der Stadt Gifhorn, soll ein Überblick darüber gewonnen werden, wo Glaubensgemeinschaften konkret
verortet sind. Dadurch werden auch die dominanten Religionen oder Glaubensrichtungen, des Ortes
ersichtlich. Durch die Kennzeichnung der Glaubensgemeinschaften auf einem Stadtplan wird deutlich,
in welchen Gebieten sich das kirchliche Leben konzentriert und wo es noch „weiße Flecken“ gibt
(Hempelmann 2011b:63).
Da die gewonnenen Daten der Sehhilfe 3 als nicht aussagekräftig genug für die Forschungsfrage
der vorliegenden Arbeit erachtet wurden, werden die Ergebnisse nur in dem Anhang dargestellt. Für die
zukünftige Entwicklung der missionalen Jugendarbeit können die Daten insofern relevant sein, da sie
mögliche Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen aufzeigen. Zudem wird deutlich, wie das
„religiöse Klima“ in der Stadt Gifhorn ist.
Für

die

Erstellung

der

Religiösen

Karte

wurden

zunächst

die

Adressen

der

Glaubensgemeinschaften gesammelt und ausfindig gemacht (vgl. www.stadt-gifhorn.de „Kirchen in
Gifhorn“; www.google.com „Gifhorn“). Diese wurden dann mit verschiedenen Farben auf einer eigens
erstellten Karte bei GoogleMaps eingetragen. In der folgenden Tabelle werden die unterschiedlichen
Glaubensgemeinschaften in ihrer Anzahl aufgeführt, sowie die Farblegende für die Religiöse Karte
gekennzeichnet. Die Gifhorner Friedenskirche ist zur besseren Orientierung als einzige Kirche gelb
markiert.152
Art

der

Anzahl der Gotteshäuser

Farblegende

Evangelische Landeskirche

5

Hellgrün

Freikirchen

15

Dunkelgrün

Glaubensgemeinschaft

Evangelische

Kirchen

20

(gesamt)
Katholische Kirchen

2

Hellblau

Griechisch-orthodoxe

1

Dunkelblau

Kirchen
Christliche Kirchen (gesamt)

23

Islamische Gotteshäuser

3

Rot

152Nach

der Erstellung der Religiösen Karte, wurden noch weitere „spirituelle Angebote“ in Gifhorn ausfindig gemacht. Am
Bioladen in der Innenstadt waren Angebote ausgehängt wie Yoga-Schule, Yin-Yoga, Hypnose, Schule des Lebens und
Achtsamkeit, sowie die Visitenkarte einer „SeelenwegWeiserin“. Dies zeigt, dass in Gifhorn auch ein großes Interesse an
fernöstlichen Religionen und Spiritualität besteht
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Jehovas Zeugen

1

Violett

Tab. 5: Art der Glaubensgemeinschaften und Anzahl der Gotteshäuser

Die folgende Abbildung zeigt die Religiöse Karte, auf der die unterschiedlichen Gotteshäuser in
den entsprechenden Farben markiert wurden.

Abb. 13: Die Religiöse Karte
(www.google.com/maps „Gifhorn“).

von

Gifhorn

In seinem Programm „MükkE“ empfiehlt Heinzpeter Hempelmann, neben Gemeindehäusern auch
die Verortung weiterer kirchlicher Institutionen in der Stadt zu markieren. Unter anderem zählt er dabei
Institutionen wie Schulen und Kindergärten auf. Deshalb sollen in einem nächsten Schritt, die
Kindertagesstätten und Schulen mit christlicher Trägerschaft auf dem Stadtplan gekennzeichnet werden,
da dadurch deutlich wird, welche Kirchen in der Stadt bereits eine gesellschaftsrelevante Rolle
insbesondere für die jüngere Generation und für Familien einnehmen.
Die bereits verwendete Farblegende wurde beibehalten. Hinzu kommt eine Kindertagesstätte,
dessen Trägerschaft von der katholischen Pfarrei St. Altfrid, sowie dem Kirchenkreis Gifhorn und der
Türkisch-islamischen Gemeinde gemeinsam übernommen wurde (www.stadt-gifhorn.de „Broschüre
zur Kinderbetreuung in Gifhorn“). Damit ist der Kindergarten „Abrahams Kinder“, der im Jahr 2018
eröffnet wurde, Deutschlands erste christlich-islamische Kindertagesstätte (www.kita.de „Abrahams
Kinder“). Dieser ist auf der Karte in der Farbe braun markiert.
Insgesamt haben 10 der fast 30 Kindertagesstätten in Gifhorn eine kirchliche Trägerschaft.
Es konnten zwar keine Schulen mit explizit kirchlicher Trägerschaft ausfindig gemacht werden,
dafür aber eine christliche Privatschule mit dem Namen „Immanuelschule“ (www.stadt-gifhorn.de
„Schulen“).
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Auf ihrer Website bekennen sie sich klar zu dem christlichen Glauben und schreiben:
Unser Menschenbild ist das der Bibel – von Gott geliebt. Die Lehrkräfte und Mitarbeitenden unserer Schule
sind überzeugte Christen und eben diese Gottesliebe wollen wir nach unseren Möglichkeiten den Kindern
vorleben (www.immanuelschule-gifhorn.de „Willkommen“).

Die „Immanuelschule“ ist auf der Karte in grau eingetragen.
Träger der Kindertagesstätten

Anzahl

der

Kindertagesstätten
ev. Luth. Kitaverband Gifhorn

4153

Katholische St. Altfrid Kirchengemeinde

3

Gifhorner Friedenskirche

1

Evangelische Gemeinschaft

1

Katholische St. Altfrid Kirchengemeinde,

1

Kirchenkreis Gifhorn,
Türkisch-islamische Gemeinde
Tab. 6: Kindertagesstätten in Gifhorn (www.stadt-gifhorn.de „Kindertagesstätten in Gifhorn)

Abb. 14: Kindertagesstätten mit kirchlicher Trägerschaft
(www.google.com/maps „Gifhorn“)

7.2 Stadtteilbegehung
7.2.1

1)
-

Beobachtungsleitfaden für die Stadtteilbegehung

Dinge
Wo liegt viel Dreck?
Wo sind Dinge kaputt?
Wo sind Wände mit Graffiti besprüht? Gibt die Besprühung Auskunft über spezifische
Meinungen oder Einstellungen?
Welche Häuser sehen heruntergekommen aus?

153

Die vierte Kindertagesstätte mit ev. luth. Trägerschaft, befindet sich weiter im Norden der Stadt Gifhorn und ist somit auf
der dargestellten Karte nicht abgebildet.
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Wo sehen die Viertel wohlhabend aus?

2) Menschen
- Wer ist im öffentlichen Raum zu sehen? (Bevölkerungsgruppe, Alter, Geschlecht,
Gesellschaftsschicht, Verweilende oder Passierende...)
- Was passiert hier? Welche Interaktionen sind erkennbar? (Gespräche, Sport, ausruhen,
spielen, ausgrenzen, lachen, streiten…)

3)
-

Stimmungen / Atmosphäre
Gibt es hier Konfliktpotenzial?
Wie reden die Menschen miteinander?
Wie hilfsbereit sind die Menschen hier?
Findet eine Vermischung von Kulturen statt?
Welche Atmosphäre herrscht an diesem Ort? (Ruhe, Stress, Aggression, Frieden, Chaos…)

4) Entdeckung der Aufenthaltsorte von Jugendlichen
- Wo gibt es informelle Treffpunkte von Jugendlichen? (Bushaltestelle, Bolzplatz, versteckte
Bänke, Gerüste, Spielplätze…)
- Wo gibt es offizielle Treffpunkte von Jugendlichen? (Sportvereine, Skaterplätze, Sportplätze,
Jugendtreffs…)
- Wo sind Orte, die zu der Lebenswelt der Jugendlichen gehören? (Schulen, Fahrschule,
Bushaltestelle…)
5) Systematik für das gesamte Gebiet
- Welche freien Plätze können für Open-Air-Events genutzt werden?
- Wo gibt es Geschäfte / Cafés / Institutionen / Vereine mit denen kooperiert werden könnte?
- Wo stehen Gebäude zum Verkauf, die strategisch gut gelegen sind?
- Wo sind Straßen oder andere bauliche Barrieren, die Jugendliche daran hindern, ihren
Sozialraum auszunutzen?

7.2.2

Auswertung der Stadtteilbegehung

Beobachtungen, bei denen Jugendliche gesehen wurden sind Grün markiert und Orte, die Chancen und
Potenzial für Angebote und Veranstaltungen bieten, sind Blau markiert.
Segment/Zeitraum/Ort

Gemeinsamkeiten

Unterschiede

Auffälligkeiten

Segment 1: Blumenviertel und Handwerkerviertel
Montag, 22.02, 8.30 – 10.30 Uhr
Dienstag, 09.03., 14.30 – 16.30 Uhr
Brandweg:
- Häuser nicht homogen;
modern und alt
- ruhig und friedlich
- vermutlich wohnen hier viele
alte Leute
Katzenberg:

Paulusgemeinde:
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Montagvormittag
niemand
zu
sehen,
Dienstagnachmittag
spielende Kinder
z.T.
wird
die
Paulusgemeinde einladend
erlebt und lebendig, z.T.
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gerade nicht-einladend und
„zu ruhig“
- Montagmorgen keiner zu
sehen,
Dienstagnachmittag viel los
Eltern holen Kinder ab

Kindergarten:

Margeritenweg:

Blumenstraße:

- heruntergekommen
- Atmosphäre trostlos und
abweisend
- viel Platz
- viele Wohnblöcke
- breite Straße, viel Verkehr
- unruhig, stressig
- einige Menschen mit
Migrationshintergrund
- im hinteren Teil der
Blumenstraße sind plötzlich
wohlhabendere Häuser 
Kontrast

Seilerstraße:

- Atmosphäre teilweise als
beengend wahrgenommen,
teilweise
als
„gemeinschaftlich“
und
lebhaft

Bäckerstraße

- Wohnblocks, Reihenhäuser,
wenig Platz

- Atmosphäre teilweise als
bedrückend und einsam
wahrgenommen, teilweise
als
„lebhaft
und
entspannend“

Handwerkerwall

im
Gegensatz
zur
Bäckerstraße auch moderne
Häuser, Einfamilienhäuser
- GWG Häuser wirken gepflegt
- Atmosphäre als verschlossen
und
in
sich
gekehrt
wahrgenommen; ruhig und
eintönig
- Handwerker sind an der
Arbeit
- Einfamilienhäuser
- viele Baustellen
Neubauten
neben
heruntergekommenen Häusern
- viel Verkehr
- Radfahrer unterwegs
- viele Autos

- Montagmorgen: keiner zu
sehen; Dienstagnachmittag:
Menschen sind unterwegs,
Teens sowie ältere

Dannenbütteler Weg

Otto-Hahn-Gymnasium

Gifhorner Friedenskirche
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abgestellter,
heruntergekommener
Wagen des Theatervereins
Gifhorn
heruntergekommene
Wohnungen, aber teure
Autos
- Graffischrift: „Kill us“
- ein Bäcker und Fleischer
- „von erdrückend zu
eindrücklich“
- an den Häusern teils
Migrantennamen,
teils
Deutsche
- Spielplatz
- GWG – Wohnblock
- großes freies Feld mit
Volleyballplatz
wirkt
heruntergekommen
und
ungepflegt
Wohngruppe
der
Lebenshilfe
- Dienstagnachmittag wurde
von der Tafel Essen in die
Wohnblocks gebracht
- bedrohlich wirkende
Graffitischrift
- GWG - Wohnblocks
bringen Farbe in die
Gegend, wirken gepflegt;
große Wiese vor den Blocks
Namen
an
den
Klingelschildern: deutsch
und
mit
Migrationshintergrund

griechisch-orthodoxe
Kirche

- Montagmorgen: niemand
an der Schule zu sehen
Dienstagnachmittag:
Schüler und Schülerinnen
sind
zu
sehen
die
Schulschluss haben
- Atmosphäre teilweise als
beengend wahrgenommen,
teilweise als „entspannt“
- Schule teilweise als
heruntergekommen
wahrgenommen
- Atmosphäre freundlich
und
offen,
hell,
willkommen,
teilweise
wird herausgestellt, dass sei
mit
der
schönen
Glasfassade
als
gegensätzlich zum Viertel
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erscheint und fast wie „fehl
am Platz wirkt

Segment 2: Lehmweg und Pommernring
Mittwoch 24.02., 15.30 – 17.30 Uhr
Freitag, 05.03., 13 – 15 Uhr
Brandweg
- Einfamilienhäuser

Katzenberg

- wirkt etwas verwildert, eine
Bank mit Graffiti besprüht
- viel Natur, lebendig
- freundliche Atmosphäre,
„Oase in der Stadt“

Lehmweg

- viel Verkehr
- Freitagmittag: Jugendliche
mit lauter Musik unterwegs,
evtl. auf dem Nachhauseweg
von d. Schule; Schulbetrieb
- ältere Häuser und Neubauten
- neu / modern, gut ausgebaute
Bushaltestellen, Sporthalle alt

IGS

Kleines Einkaufszentrum:
Penny, Apotheke, Friseur,
Hol ab

Pommernring

Calberlaher Damm

- wirkt heruntergekommen,
eher für untere Mittelschicht
Menschen
mit
Migrationshintergrund
- unangenehme Atmosphäre
- viele Einfamilienhäuser
- Wohngegend für Familien
- ruhige und friedliche
Atmosphäre
- belebte, befahrene Straße
- viele Autos und Radfahrer
- „Knotenpunkt“
- teilweise leerstehende Läden
sehr
unterschiedliche
Menschen, aus armen und
wohlhabenderen Schichten
- neuer Kreisel wirkt schick,
neue Radwege

Oskar-Kämmer-Schule

Otto-Hahn-Gymnasium
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- graffitibesprüht

Einschätzung
des
Wohngebietes: gehobene
Mittelschicht
Einschätzung
eines
Passanten: prekär
teilweise
„Aufbruchsstimmung“
wahrgenommen
- Mittwochnachmittag viele
Spaziergänger;
Freitagmittag niemand zu
sehen
Atmosphäre
wird
teilweise als düster und
unangenehm
wahrgenommen
- Einschätzung: höhere
Mittelschicht; Straße trennt
„Reiche und Normale“

Mittwochnachmittag:
keine
Schüler
und
Schülerinnen zu sehen
- Freitagmittag: Schüler
und Schülerinnen zu sehen
- Atmosphäre teilweise als
offen
und
freundlich
wahrgenommen, teilweise
als leblos
- Mittwochnachmittag viel
„Einkaufsverkehr“

- z. T. viel Verkehr, z. T.
wenig los
- Radfahrer
- Atmosphäre als gemischt
wahrgenommen, teilweise
belebt, aber auch stressig

von
einer
Person
herausgestellt: Treffpunkt
für
Jugendliche,
auch
Drogenkonsum

- Graffiti: Jesus saves! ;
cross equals love
- Stromkästen grün/weiß
angesprüht in den Farben
des VFL Wolfsburg

- Einbruchsspuren bei Hol
ab

Michael-Ende-Schule
(Grundschule)
- katholische Kirche
- Kindergarten
Bistros,
Apotheke,
Tankstelle, Sparkasse
Sozialpsychiatrischer
Dienst
- leerstehende alte Schule
- Fahrschule Lies; beliebt
bei Jugendlichen (von einer
Person angemerkt)
- Pizzeria
- Friseur
- altes Krankenhaus wird
abgerissen
- Familienberatung

von
einer Person
aufgeführt: wirkt leer und
unbelebt
- Freitag 13 Uhr: noch viele
Schüler und Schülerinnen
(17 – 19 J.) mit ihren Autos,
15 Uhr nichts mehr los
- Mittwochnachmittag sieht
man nur ein paar Lehrer
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- einladende Bänke
ruhige,
harmonische
Atmosphäre

Segment 3: Braunschweigerstraße und Sportzentrum Süd
Donnerstag, 25.02., 16 – 18 Uhr
Montag, 01.03., 15 – 17 Uhr
Einkaufszentrum Famila
- Große Parkflächen, viele
Autos, viele Fußgänger
- Treffpunkt von Jugendlichen
- alle Generationen sind hier zu
sehen
viele
Menschen
mit
Migrationshintergrund
Vermischung
unterschiedlicher Kulturen
stressige,
hecktische
Atmosphäre
Braunschweiger Straße
- viel befahrene Straße, laut
- mehrere Imbisse (Subway,
Döner etc.)
- viele Kulturen zu sehen
unruhige,
hektische
Atmosphäre; ungemütlich

- Atmosphäre teilweise als
dunkel wahrgenommen
- Mittwochnachmittag sind
dort
Stimmen
von
spielenden Kindern in den
Nachbargärten zu hören

- nebenan: muslimischer
Laden

- teilweise Polizeiautos
beobachtet
- teilweise aggressives
Verhalten beobachtet

McDonalds

- derzeit nur Drive in, viele
Autos warten
- viele Jugendliche und junge
Erwachsene zu sehen, reden
miteinander
inoffizieller
Treffpunkt

- Atmosphäre
entspannt,
beschäftigt

teilweise
teilweise

Südstadt
(Querweg / Hängelmoor)

- Einfamilienhäuser
heruntergekommene,
ärmliche Gegend
- wenig los

teilweise
Atmosphäre
wahrgenommen

finstere

Fritz-Reuter-Realschule

- teilweise als verlassen und
düster wahrgenommen
- Montagnachmittag: zwei
Jugendliche

Sportzentrum Süd

- große Parkfläche

Jugendbegnungszentrum
und
Jugendzentrum
„Grille“

- menschenleer, unbelebt

BBS I
Jägerstraße / Feldstraße

- menschenleer
- ruhiges Wohnviertel
- Einfamilienhäuser
- wenig Menschen zu sehen

© IGW

- Donnerstagnachmittag:
ein paar Jugendliche sind
zu sehen, teilweise spielen
sie Fußball;
Auch ein Vater mit Sohn
- Atmosphäre teilweise als
ruhig
und
entspannt
wahrgenommen, teilweise
als verlassen
- teilweise als neu renoviert
wahrgenommen, teilweise
heruntergekommen
- Atmosphäre teilweise als
verlassen
und
nichteinladend empfunden

Leonie Stumpp

- Subway
- 2 Spielotheken
- Moin Moin– Tagestreff
Diakonisches Engagement
Obdachlosenhilfe;
Drogenberatung etc.; z.Zt.
nur Lunchpakete-Ausgabe
- mehrere muslimische
Lebensmittelhändler

- Für Angebote, Konzerte
etc. geeignet (Parkflächen
und Toiletten)
- große Grünfläche und
Bänke
abendliche
Treffgelegenheit
ein
Teilnehmender:
Nutzbar für „drive in“Veranstaltungen:
AutoKino, Gottesdienst etc.

- Graffiti besprüht

- Mietskasernen
- Waldgebiet mit Fußwegen
entlang der Straße; evtl.
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Treffpunkt
von
BBSSchülern und Schülerinnen
Wohnhaus
einer
Astrologin mit Werbeschild
(teilweise „widergöttlicher
Geist“ wahrgenommen)

Calberlaher Damm

Bergstraße

teilweise
Neubauten,
teilweise
ältere
Einfamilienhäuser

Segment 4: Flutmulde und Umgebung
Dienstag, 23.02., 14 – 16 Uhr
Donnerstag, 04.03.21, 16 - 18 Uhr
Flutmulde
- viele Jugendliche zu sehen;
vor allem auf dem Skaterplatz;
dort ist Bewegung und Leben
- Ort zum Abhängen für
Jugendliche; Ort als „Flucht
aus dem Alltag“
- auch Kinder
- aggressives und unhöfliches
Verhalten
wahrgenommen
(Beleidigungen)
- Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund
Goethestraße / Poststraße
- schöne Einfamilienhäuser auf
der Goethestraße
heruntergekommene
Mehrfamilienhäuser
auf
Poststraße
viele
Autos,
sonst
menschenleer
Bonhoeffer Realschule
- menschenleer
- Atmosphäre beängstigend
und dunkel
- kein schöner Aufenthaltsort
Schillerplatz
- viele Menschen, jeden Alters;
mit
und
ohne
Migrationshintergrund
- Radfahrer/Fußgänger
- „Durchgangsort“
- gut gepflegt
- laute Straße daneben als
Barriere empfunden
Allerstraße bis Kreisel
- große breite Straße, viel
Verkehr
- viel grün
Kreisel an der Stadthalle
- Stadtverkehr
- Autos und Radfahrer /
Fußgänger
traurige,
bedrückende
Atmosphäre an der Stadthalle
Kirche im Brauhaus
- schönes, gut gepflegtes
Gebäude
Celler Straße

Fritz-Reuter-Straße
Humboldt-Gymnasium
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/

teilweise
wartende
Fahrschüler
und
Fahrschülerinnen an der
Fahrschule Lies beobachtet
ehemaliges
Kreiskrankenhaus
wird
abgerissen, teilweise als
Fläche von Geburt und Tod,
Freude und Leid/Trauer
empfunden

- Shischa Bar

- Skaterplatz teilweise als
trist
und
heruntergekommen
wahrgenommen

- Skaterplatz
- Sportplatz
- Sporthalle
gut für Events

- Atmosphäre teilweise als
schön
wahrgenommen,
teilweise als

- Imbissbuden
- Schachbrett mit Figuren
- Sitzmöglichkeiten
- Versammlungsplatz von
Fridays for Future
- strategisch gut gelegen
- das Geschäft Kutzner steht
leer gut gelegen

Stadthalle
fungiert
momentan als Impfzentrum

- teilweise junge Menschen
zu sehen

- „normale“ Häuser
- viel Verkehr

- teilweise zufriedene,
lebhafte
Atmosphäre
wahrgenommen

- Einfamilienhäuser

- Atmosphäre teilweise als
lebhaft
und
positiv
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- Fahrschule Greiner
- Bushaltestelle
- Bäcker
- Apotheke
- Poststelle
- Humboldt-Gymnasium
Ort für Jugendliche
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- Jugendliche skaten auf dem
Schulhof; weitere Jugendliche
„hängen ab“

Gemeinde Gottes
Fischerweg / Maschstraße

- wirkt abschreckend, trostlos,
„gesetzlich“
- schöne Häuser, gepflegte
Gärten wohlhabende Gegend
- Nähe zum Feld
- Spaziergänger
- friedliche Atmosphäre

Life Concepts

Eindruck: „Gott will hier
wirken“
- Sporthalle gut für
Events
- Graffiti: „Gifhorn brennt“

- Dienstag: kaum Verkehr
- Donnerstag: viele Autos

- Nur von einer Person
notiert: Jugendliche zu
sehen;
belebte
und
fröhliche Atmosphäre

Segment 5: Schlosssee und Innenstadt154
Freitag, 26.02., 16 – 18 Uhr
Mittwoch, 03.03., 13.30 – 15.30 Uhr
Samstag, 06.03., 10 – 12 Uhr
Allerwelle
- großer Parkplatz
- leer
Schlosssee

wahrgenommen, teilweise
als
leblos
und
ungeheuerlich

Spaziergänger
aller
Altersklassen; Jugendliche und
ältere Leute; unterschiedliche
Kulturen;
Familien
mit
Kindern
- Atmosphäre von Entspannung
und Erholung
- friedlich und idyllisch
- teilweise Müll bei den
Bänken, dort wurde eine
ungute
Atmosphäre
wahrgenommen

Landkreisgebäude

- Atmosphäre teilweise als
leer
und
ungemütlich
wahrgenommen
- von einer Person notiert:
politische Graffitisprüche
gegen Rechtsextremismus

- Wohnmobilplatz

- Cabbucabana (Open-Air
Bistro) beliebter Ort im
Sommer, gerade auch für
Jugendliche; gute Lage,
Stadtnähe
- große freie Wiesen
könnten gut für Open-Air
Events genutzt werden
- „viel Potenzial“
- Sitzmöglichkeiten am See
- Spielplatz

- von einer Person als
wichtiger
Kommunikationsund
Kontaktpunkt
hervorgehoben

Schloss Gifhorn

- geschichtsträchtiger Ort
- keine Menschen
- ruhig und idyllisch, gut
gepflegt

Nikolaikirche

- heruntergekommen, wird
saniert
- hier verweilen Menschen auf
den Bänken, Jugendliche und
ältere

- beliebte Kulisse für
Hochzeitsfotos
- Im Innenhof finden laut
Info-Tafel versch. Open-Air
Veranstaltungen statt; wirkt
aber eher ansprechend für
ältere Generation
- Schlosscafé
- Museum
- Veranstaltungstreffpunkt
im Rittersaal
- Eindruck einer Person:
„Durchaus ein Gebäude, das
Chancen eröffnet – meist
ungenutzt. Der Ort auf
einladende Nutzung und das
Wirken
des
Heiligen
Geistes.“
- teilweise als unattraktiv
wahrgenommen, Gebäude
mit wenig Ausstrahlung

154Im

Segment 5 wurden als einziges drei Beobachtungszeiträume gewählt, mit der Begründung, dass sich in diesem Segment
an unterschiedlichen Wochentagen sehr unterschiedliche Menschen aufhalten und vielfältige Aktivitäten stattfinden. So ist
Samstagmorgen beispielsweise Markt in der Innenstadt.
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Fußgängerzone
(Marktplatz
Hindenburgstraße)

–

Ceka-Brunnen

Hinterhof
Brunnen

beim

Kaninchengarten
(Hinter der Feuerwehr)

Fallerslebener Straße

Alte Schule an KonradAdenauer-Straße
Medizinisches
Versorgungszentrum am
Schlosssee
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gepflegte
alte
Fachwerkhäuser
Freitagnachmittag
und
Mittwochnachmittag ist hier
wenig los
alle
Altersgruppen;
Jugendliche und ältere Leute;
alle Gesellschaftsschichten
- freundliche Atmosphäre
immer
wieder
Sitzmöglichkeiten, können als
Treffpunkte genutzt werden

Atmosphäre
am
Freitagnachmittag teilweise
als unbelebt und trostlos
wahrgenommen
- Samstagvormittag ist viel
los
Wochenmarkt;
viele
Menschen
unterwegs,
hauptsächlich
ältere
Menschen und Eltern mit
Kleinkindern, wenig bis
keine Jugendliche
Kirche geöffnet mit
Predigt to go
belebte und wuselige
Atmosphäre
viele Gespräche
Treffpunkt für Gifhorner
in Corona-Zeiten

- wenig attraktive Geschäfte
für
junge
Leute,
„Seniorenfuzo“
- die meisten Geschäfte
haben zu
- Coffee to go
- Bistros und Imbisse
bieten Essen to go an
- Spielplatz
- Kirchenkreis Gifhorn
Diakonisches
Werk:
Kirchenjugenddienst
- Kino
- Freiherr-von-Stein Schule
- Brot und Brötchen +
Sitzgelegenheiten +
Bushaltestelle
an
Hindenburgstraße;
„Schnittstelle“
inoffizieller Treffpunkt
von Jugendlichen, aber auch
andere Altersgruppen
- ein Eindruck: „von
anderen Mächten genutzt“

- viele Menschen
- Sitzmöglichkeiten
- Aufenthaltsort für
Generationen
- „Knotenpunkt“

- Atmosphäre teilweise als
angespannt,
bedrückend
erlebt, weil durch die vielen
Menschen
nicht
alle
Corona-Maßnahmen
beachtet werden
als
sehr
ruhig
wahrgenommen, Ort mit
Potenzial:
„gute
Möglichkeit
etwas
innovativ und neu zu
gestalten“

- Rossmann (eher junge
Generation)
- Leifert (ältere Generation)

teilweise
als
„Entspannungsort“
wahrgenommen
- teilweise junge Paare
gesehen

könnte
für
Sportmöglichkeiten genutzt
werden
beliebter
Ort
für
Jugendliche
- „Fluss trennt arm und
reich“
- Thai Massage
- Blumengeschäft

alle

Ceka-

Schillerplatz

Kita Gifhörnchen
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großer,
leerer
Platz,
unattraktiv
- Atmosphäre: bedrückend,
unruhig (nah an befahrender
Straße)
- leer
- großer Parkplatz stört die
sonst ruhige Atmosphäre am
Fluss

- befahrene Straße
- eher ärmliche Häuser,
teilweise
schöne,
ruhiger
gelegene Häuser weiter hinten
- nicht-attraktiv
- heruntergekommen, hässlich,
Gegensatz
zum
gegenüberliegenden Neubau
- Neubau
- gut ausgestattet

„im
Veränderungsprozess“
z.T. wird neu gebaut

- Büro der Grünen, daneben:
Audi BKK
- Waffelei
- Feinkostladen
- direkt neben CekaBrunnen,
der
als
Aufenthaltsort
für
Jugendliche
identifiziert
wurde
- Spielcasino
- Mio „meine Lieblingsbar“
- Döner-Laden

- Zentrum mit Kita,
Fitnessstudio
und
Allerwelle
ist
generationsübergreifend
“stimmiges Bild“

- Neubau
ruhige, schöne Atmosphäre
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- geschlossen und verlassen

- Atmosphäre teilweise als
verloren und verlassen
wahrgenommen

sonst
beliebt
Jugendlichen
- gut erreichbar

bei

Tab. 7: Auswertung Stadtteilbegehung

7.3 Sinus-Milieus
7.3.1

Sinus-Jugendmilieus Zusammenfassungen

Alle Informationen über die Sinus-Jugendmilieus sind der Sinus-Jugendstudie 2020 von Calmbach et al.
entnommen. Die unterschiedlichen Kategorien (Lebensweltliche Basisorientierungen, Zukunftsvorstellungen
usw.) orientieren sich an den aufgeführten Kategorien der Studie.
Milieu
Traditionell-Bürgerliche
„Die bescheidenen, natur- und heimatorientierten Familienmenschen mit starker
Kurzbeschreibung
Bodenhaftung“ (2020:48)
- unauffällig, zurückhaltend, häuslich, gesellig, ruhig, geerdet (:55)
Selbstbeschreibung
- Anpassungs- / Ordnungswerte; Jugendliche haben ein angepasstes, vorbildliches
Lebensweltliche
Verhalten in der Schule und Familie (:51f.)
Basisorientierungen
- Werte des traditionell-bürgerlichen Tugendkatalogs: Bodenständigkeit,
Hilfsbereitschaft, Treue, Höflichkeit etc. (:52)
- Kollektivwerte/soziale Werte (Familie, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft etc.)
- religiös geprägte Tugenden (Glaube, Hoffnung, Demut etc.) (:51)
- hedonistische Werte eher auf das „gesellige Beieinander“ konzentriert (:52)
- starkes Bewusstsein für die bewährte gesellschaftliche Ordnung; Bedürfnis daran
festzuhalten (:52)
- sparsamer Umgang mit Geld (ebd.)
- ihnen ist Sicherheit wichtig (materiell, sozial, innerlich) (:55)
Zukunftsvorstellungen - fester Zukunftsplan: Heirat, Kinder, Haus; wird mit viel Geborgenheit und
Sicherheit verbunden (:58)
- die Karriere wird einem harmonischen Familienleben untergeordnet
- machen sich Gedanken über die Zukunft und wollen diese planen (ebd.)
- man möchte den eigenen Platz in der Mitte der Gesellschaft finden (ebd.)
- es spielt dabei die „gottesehrfürchtige Lebensführung“ eine Rolle (:60)
- schauen im Großen und Ganzen optimistisch in die Zukunft (:60)
Interessen,
Stil, - Kleidung: normal und praktisch; man kleidet sich Mainstream (:62); eher
unauffällig; dem Anlass angemessen
Konsum
- man orientiert sich an den gängigen Marken, lehnt aber einen „Markenwahn“ ab
- man hört Songs und der aktuellen Hitlisten (ebd.) und sieht gerade angesagte Filme
und Serien (:65)
- gemeinschaftsorientiert (:63); viel Zeit mit der Familie, auch mit Freunden
Freizeitverhalten
- Offenheit für ehrenamtliches Engagement
- Clubbesuche spielen eine untergeordnete Rolle; dort fühlt man sich nicht sehr wohl
(ebd.)
- Naturerfahrungen werden sehr geschätzt (:64)
- man erledigt pflichtbewusst die Hausaufgaben
- um sich zu informieren werden Zeitungen und Magazine gelesen; Bücher sind eher
unbeliebt (:65)
Milieu
Adaptiv-Pragmatische
„Der leistungs- und familienorientierte moderne Mainstream mit hoher
Kurzbeschreibung
Anpassungsbereitschaft“ (:70)
- die bürgerlichen Grundwerte und Tugenden werden kombiniert mit
Lebensweltliche
(post)modernen und hedonistischen Werten (Selbstverwirklichung, Flexibilität,
Basisorientierungen
Karriere, Spaß etc.) (:73)
- auch materialistische Werte (Geld, Konsum) sind wichtig (ebd.)
- Connectivity (Vernetzung/Verbundenheit) ist ein wichtiger Wert; möchten in ihre
Peerkontexte eingebunden sein und mitbekommen was gerade los ist (:75)
- die Bedeutung des Smartphones wird dabei betont (ebd.); digitale Teilhabe =
soziale Teilhabe
- Soziale Einbindung (zuerst in der Familie) gibt ihrem Leben einen Sinn (:76)
- sie sind sehr familienorientiert
- haben oft Vorbilder aus der Familie (vor allem die Mutter) (:78)
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- große Anpassungs- und Kompromissbereitschaft; wollen ihren Platz in der Mitte
der Gesellschaft finden (ebd.)
- wollen ein gesichertes, geordnetes Leben führen, sind sich aber bewusst, dass die
Zukunft Flexibilität verlangt (ebd.)
- Anpassung als wichtiges Prinzip, man orientiert sich an den gültigen Normen und
Regeln (:78); ist offen und anpassungsfähig gegenüber Trends (:80)
- das deutsche Wirtschaftssystem und die gesellschaftliche Ordnung werden
geschätzt (:79)
- man möchte zu denen gehören, die etwas leisten und Ziele verfolgen
- materielle Wünsch: Besitz von Auto, Haus etc.
- gesicherte, geordnete Zukunft; eine romantische Beziehung, Haus, eigene Kinder
(:80)
- Kinder aber erst, wenn man über einen gesicherten Job mit ausreichend
Einkommen verfügt (ebd.)
- in Ausbildungsentscheidungen steht die Vernunft und Sicherheit über
Selbstverwirklichung (:83); machen sich Stress die richtigen Entscheidungen zu
treffen (:84)
- trotz guter Bildungsvoraussetzungen und Leistungsbereitschaft haben sie Angst
vor dem erwarteten Leistungsdruck im Berufsleben (ebd.)
- sind für Auslandsaufenthalte offen (ebd.)
- orientieren sich kulturell am populären Mainstream (:85)
- verbinden mit Kultur Unterhaltung und Entspannung (ebd.); meist keine
intellektuelle Auseinandersetzung mit Kultur
- sie sind in Geschmacksfragen stark von außen beeinflussbar; folgen im
Kleidungsstil den Trends großer Modeketten; ihnen ist es wichtig gut angezogen zu
sein; Luxusmarken findet man eher „übertrieben“ (:87)
- Bücher sind eher unbeliebt; eher Comics, Magazine oder auch Fantasyromane (:89)
- haben häufig eigene Hobbys, insbesondere die Mädchen (Tanzen, Singen, Reiten,
Musikinstrument etc.)
- Freizeitbeschäftigungen stehen aber an zweiter Stelle und werden im Zweifel
zugunsten des Schulerfolgs aufgegeben (:89)
- viele feste Termine in der Woche, oft einen verplanten Alltag
- unverplante Zeit verbringt man vor allem mit Freunden, Internet, Fernsehen oder
einfach mit „rumhängen“ (:89)
- auch mit der Familie wird die Freizeit gern verbracht (ebd.)
- Sport spielt in der Freizeit eine wichtige Rolle (:90)
Prekäre
„Die um Orientierung und Teilhabe bemühten Jugendlichen mit schwierigen
Startvoraussetzungen und Durchbeißermentalität“ (:92)
- schon früh weist die Biographie der Prekären Brüche auf, wie problematische
Familienverhältnisse, psychische Krankheiten etc. (:95)
- ihr Alltag ist von einem Kampf um Normalität und Mithalten geprägt, oft
gekennzeichnet von Misserfolgen (ebd.)
- viele sind sich ihrer sozialen Benachteiligung bewusst; sind bemüht ihre Situation
zu verbessern und nicht zu resignieren (:97); Lebenswelt ist durchzogen von dem
Gefühl, dass Chancen verbaut sind; löst bei einigen das Gefühl aus, dass sich
Leistung nicht lohnt
- wenn man Vorbilder hat, dann „Selfmadevorbilder“, die es mit
Durchsetzungsvermögen nach oben geschafft haben (ebd.)
- wenig Bildungsaffinität (ebd.)
- man hat eine idealisierte Vorstellung von Familie, oft anders als man es selbst erlebt
hat (:98)
- widersprüchliche Werte: einerseits sind Unauffälligkeit und Zurückhaltung eine
Überlebensstrategie, andererseits, hegt man den Wunsch nach einem luxuriösen
Leben (ebd.)
- starker
Wunsch nach Zugehörigkeit;
viele
(insbesondere
mit
Migrationshintergrund) finden dies in der Religion (:100)
- Empfinden, das die Verhältnisse in der Gesellschaft ungerecht sind; anfällig für
rechtspopulistische Klischees (ebd.)
- physische und psychische Gewalterfahrungen als Täter und Opfer gehören zur
Lebenswelt; auch kriminelle Tätigkeiten (ebd.)
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- schwierige Startvoraussetzungen behindern die Entwicklung von Selbstvertrauen
(:101)
- Einstellung, dass man selbst für seine Zukunft verantwortlich sei und sich
„durchboxen“ müsse (ebd.)
- einige hoffen in der Zukunft wenigstens einigermaßen finanziell abgesichert zu
sein, andere träumen vom großen Geld (ebd.)
- Gesundheit als typischer Zukunftswunsch
- Wunsch später selbst Familie und Kinder zu haben (:103); hoffen diese dann gut
versorgen zu können; im Bereich Familiengründung scheinen die Chancen auf
Erfolg vielversprechender zu sein, als in der Erwerbswelt (ebd.)
Musik: Popkulturell interessiert, vor allem Pop und Rap (oft Deutschrap); Texte
bieten Identifikationspunkte; keine tiefere Auseinandersetzung mit Musik (:103)
- Distanz zur klassischen Hochkultur; wirkt befremdlich (:104)
- Fernsehen: Reality Sendungen und Pseudo Doku-soups sind beliebt; hier kann man
über die eigene Lage reflektieren oder Familien sehen, bei denen es noch schlimmer
zugeht (:104); Daily Soups bieten ein Setting und eine Struktur, die im Alltag fehlt
(ebd.)
- Serien- und Filmgeschmack ist Mainstream; besonders beliebt ist Action- und
Fantasygenre (:105)
- legen wenig Wert auf einen bestimmten Style, möchten meist unauffällig bleiben;
wollen aber ordentlich und gepflegt aussehen; begrenzte finanzielle Möglichkeiten,
führen dazu, dass man sich nicht sehr mit Mode auseinandersetzen kann; man
orientiert sich an den großen Marken (:108)
- lesen ist in der Freizeit unbeliebt (:105); oft stehen in der eigenen Lebenswelt nicht
viele Bücher zur Verfügung (ebd.)
- Freizeitverhalten schwankt zwischen Rückzug (oft wegen Mobbingerfahrungen)
oder nur draußen sein (:106); bei letzterem gibt es oft kriminelle Aktivitäten
- Natur als harmonischer und sicherer Rückzugsort (:106)
- Computer- und Konsolenspiele sind sehr beliebt (:107); virtuelle Spiele eröffnen
die Chance sich unabhängig der schwierigen Rahmenbedingungen des Alltags zu
bewähren („Zocken“) (ebd.)
- Sport als Gebiet auf dem Anerkennung gesucht wird (:108)
Konsum-Materialisten
„Die freizeit- und familienorientierte untere Mitte mit ausgeprägten
markenbewussten Konsumwünschen“ (:110)
- es wird großer Wert auf Status und Prestige gelegt (:113)
- Umgang mit Geld oft unkontrolliert, geleitet vom spontanen Lustprinzip; Konsum
hat hohen Stellenwert; klassische Statussymbole sind von großer Bedeutung (ebd.)
- starke Markenorientierung, weil dies für sie Anerkennung garantiert (:114); wissen,
wo man Schnäppchen ergattern kann
- meist niedrige formale Bildungsabschlüsse (darunter leiden sie); geringe
Bildungsaffinität; wollen Bildungsdefizite durch Fleiß ausgleichen (:115)
- Eltern und Familie stellen einen zentralen Bezugspunkt dar (ebd.)
- soziale Tugenden
- speziell die muslimischen Teenager betonen die Bedeutung von Religion im Alltag
(ebd.)
- oft Vorbilder die aus armen Verhältnissen kommen, dennoch viel erreicht haben;
oft Freunde oder Verwandte als Vorbilder (:116)
- Familie steht für Sicherheit und Geborgenheit; Freundeskreis für Fun und Action
(:116)
- Smartphone und Internet ist wichtiger Bestandteil des Alltags (digitale Teilhabe =
soziale Teilhabe) (ebd.)
- leben im Hier und Jetzt, schieben die Beschäftigung mit der Zukunft vor sich her
(:119)
- folgen dem bürgerlichen Lebenstraum: guter Beruf, stabile Ehe, Kinder, schönes
Zuhause (ebd.)
- ihnen ist es besonders wichtig, später viel Geld zu haben (ebd.); es wird oft von
einem luxuriösen Leben geträumt
- sozialer Aufstieg als Lebensziel; bessere Zukunft für die eigene Familie (ebd.)
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- „coole“, angesagte Klamotten sind wichtig (:126); Kleidungsstil meist sportlichschick; orientieren sich an Megatrends wie Streetstyle und an Marken; auch ab und
zu Luxusmarken (:127); Kleidung muss ordentlich und gepflegt sein; Hygiene und
Styling spielt eine große Rolle (ebd.)
- Action-, Drama- und Horrorangebote sind beliebt; amerikanische und deutsche
Serien bietet Gesprächsstoff für den Alltag (:123)
- orientieren sich musikalisch am Mainstream (:125); beliebt ist Rap und R&B
(ebd.); deutsche Texte sind beliebter, sollen authentisch sein (:126)
- Distanz zur Hochkultur (:124)
- in der Freizeit verbringt man viel Zeit mit der Familie; gemeinsame
Unternehmungen (:115)
- man trifft Freunde; gerne im öffentlichen Raum (:122) geht gern aus; insbesondere
in Diskotheken; Alkohol gehört dazu (:117)
- Shoppen, Geld und Urlaub sind die „coolsten Sachen“ (ebd.)
- lesen nur selten; am ehesten Fantasy und Krimi (:123)
- insbesondere die Jungs „zocken“ gerne (:122f.)
- Sport ist beliebt; Chance sich zu beweisen und Erfolge zu erzielen (:124)
Experimentalisten
„Die spaß- und szeneorientierten Nonkonformisten mit Fokus auf Leben im Hier und
Jetzt“ (:129)
Eigensinnig, eigenwillig, widerspenstig (:133)
- Freiheit, Individualität und Selbstverwirklichung sind zentral (:133)
- es geht ihnen um Spaß, Genuss und Abenteuer (ebd.)
- sie möchten Grenzen überschreiten und Regeln brechen (ebd.)
- sehr geringe Routineorientierung (:135); sehr offen für Veränderung (ebd.)
- geringe Affinität zu klassisch bürgerlichen Werten (:135)
- legen großen Wert auf postmaterielle Werte wie Diversität und Nachhaltigkeit
(ebd.); großes Interesse an anderen Kulturen und Lebensweisen
- teilen mit den anderen Jugendlichen den Wunsch nach stabilen sozialen
Beziehungen und Geborgenheit; Familie und Freunde sind wichtig (:137)
- Schule hat für viele keine Priorität, gilt als langweilig und stressig; brennen die
Experimentalisten aber für ein Thema, setzen sie sich damit auch in ihrer Freizeit
intensiv auseinander (:138)
- wollen sich aus dem langweiligen Mainstream distanzieren, sich von dem
bürgerlichen normalen Leben abheben (:139); man möchte aus der Masse
herausstechen (:141)
- ecken mit ihrer Wertehaltung an, wollen dies oft bewusst (ebd.)
- legen großen Wert auf kreative Gestaltungsmöglichkeiten; sind dabei oft originell
und provokant (:140)
- Distanz zum Wettbewerbsdenken und klassischem Karrierismus (:141)
- Affinität zu extremen Positionen; Konsum von Alkohol, Zigaretten und weichen
Drogen (:142)
- sehr offener und wissbegieriger Umgang mit Sexualität; wird oft als
Überlegenheitsmerkmal gegenüber den gleichaltrigen Peers gesehen (:143)
- entspannte Haltung bezüglich persönlicher Zukunft (:144)
- man plant nicht viel, lässt alles auf sich zukommen; wichtig ist, dass es nicht
langweilig werden darf (ebd.)
- Paarbeziehungen und Familiengründungen spielen eine zentrale Rolle; aber nicht
unter Preisgabe der eigenen Freiheit und Unabhängigkeit; Offenheit gegenüber
Beziehungsmodelle abseits des Mainstreams (:145)
- großer Wunsch auch als Erwachsener zu reisen und die Welt zu erkunden
- wichtiger als Karriere ist die Möglichkeit zur Selbstentfaltung (ebd.); man wünscht
sich auch im Job Freiheit und keine festen Routinen; möchte am liebsten sein eigener
Chef sein (ebd.)
- wollen mit Kleidung und Stil auffallen und provozieren; einige spielen mit bewusst
eingesetzter „Hässlichkeit“ (:142)
- Interesse für subkulturelle Nischen (:147); verfügen übe szenebezogenes
Expertenwissen (:148)
- wichtig ist es ihnen Events mit Gleichgesinnten zu besuchen (ebd.)
- Distanz zur klassischen Hochkultur und deren Einrichtungen (ebd.)
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- Vorbilder sind Schlüsselpersonen aus den jeweiligen Szenen oder unangepasste,
ungewöhnliche Personen (ebd.)
- sehr differenzierter, vielfältiger Musikgeschmack; Distanz von Mainstream-Musik
(:149)
- Freizeit möchte möglichst unabhängig, auch von den Eltern, gestaltet werden
(:140)
- Freizeit bedeutet kreative Selbstverwirklichung (z.B. Skateboarding, Nähen
eigener Klamotten, Tanzen, Zeichnen, Fotografieren, Teil einer Band sein) (:146)
- zeigen in ihrer Freizeit Ausdauer und Zielstrebigkeit bei Sachen für die sie
leidenschaftlich sind (ebd.)
Postmaterielle
„Weltgewandte,
bildungsnahe
Teenage-Bohemiens
mit
ausgeprägtem
Gerechtigkeitsempfinden“ (:152)
- stark humanistisch geprägter Wertekatalog (:155): Demokratie, Freiheit, Toleranz,
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung aller Lebewesen, Nachhaltigkeit etc. (ebd.)
- wollen andere auch von diesen Ansichten überzeugen
- auch hedonistische Werte und Wunsch nach Selbstentfaltung
- bringen eine Leistungsbereitschaft mit
- Distanz zu materiellem Überfluss, aber keine Ablehnung allen Materialismus
(:156); man möchte das Leben genießen
- großer Wert für Freundschaft und Familie
- hohe Bedeutung von Bildung, Intellektualität, Belesenheit (ebd.); stellen sich
Herausforderungen gerne und eher entspannt
- hohe Priorität von Schule als Bildungsort (:157); trotzdem demonstrativ eine
gelassene Distanz zur Schule (ebd.)
- Postmaterielle sind kopflastig, wortgewandt, kreativ (:158); geben sich als
Sinnsuchende
- großes Interesse an Ländern, Kulturen und globalen Zusammenhängen (ebd.)
- altruistische Motivation, Interesse am Gemeinwohl (:159)
- Sympathie/Solidarität mit der Unterschicht, die etwas romantisch verklärt gesehen
wird (ebd.)
- Vorbilder sind häufig Intellektuelle; aus der Geschichte, aber auch aus der Familie
(ebd.)
- es wird mit Entspannung und Vorfreude auf die Zukunft geschaut (:162)
- man wünscht sich ein Leben in sicheren und geordneten Verhältnissen, lehnt aber
das „spießige“ Bürgerliche ab (ebd.)
- die typische Kleinfamilie ist nicht für alle ein fester Lebensentwurf; man kann sich
auch alternative Lebensweisen vorstellen; Offenheit für andere Beziehungsformen
(ebd.)
- Erwachsenwerden bedeutet Selbstbestimmung gewinnen (:163)
- möchten in Zukunft als wichtige Lebenserfahrung neue Länder bereisen und
Kulturen kennenlernen (ebd.)
- Affinität zu Berufen in denen man helfen kann und was bewegen kann (ebd.)
- wollen einen gehobenen Lebensstandard erreichen (ebd.)
- interessieren sich für ein breites Spektrum an Kultur und auch Musik: „kulturelle
Allesfresser“ (:165f.); man möchte sich nicht festlegen
- auch im persönlichen Stil möchte man sich nicht festlegen (:168); modisches
Auftreten ist aber wichtig; möchte einen persönlichen Stil und nicht einfach jedem
Trend folgen (ebd.); geringe Markenaffinität
- Konzerte und Festivals werden gerne besucht (:166); die Liedtexte werden beachtet
und sind wichtig
- sie konsumieren Kultur nicht nur, sondern möchten sich da auch selbst
ausprobieren (:166)
- Interesse für Kulinarik (ebd.)
- Serien und Spielfilme: das was grad angesagt und aktuell ist, auch Klassiker;
Formate, die klassische Lebens- und Familienentwürfe infrage stellen (:168)
- in der Freizeit sucht man intellektuelle, künstlerische und kreative Erfahrungen
(:164)
- Sport ist sehr beliebt (:166); unterschiedlichste Sportarten
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- beschäftigen sich auch in der Freizeit mit gesellschaftlichen und politischen
Themen (:167); Interesse an Nachhaltigkeitsthemen, Gender- und Sexualitätsthemen
(ebd.)
- Vielleser (ebd.); alles von klassischer zu moderner Literatur, auch Fachbücher und
Magazine
Expeditive
„Die erfolgs- und lifestyleorientierten Networker auf der Suche nach neuen Grenzen
und unkonventionellen Erfahrungen“ (:172)
- interessant, einzigartig, eloquent, stilsicher, Gewinnertyp (:180)
- sehen sich selbst als urbane, weltoffene Hipster (:180); bilden die kulturelle,
stilistische Elite unter den Jugendlichen; ausgeprägtes Selbstdarstellungs- und
Durchsetzungsvermögen; elitäres Selbstverständnis (ebd.)
- Wertepatchwork; Balance zwischen Selbstverwirklichung, Kreativität etc. und
andererseits Leistungsidealen (:175)
- sie sind von den Jugendlichen die Flexibelsten, Mobilsten, Innovativsten (:175)
- sind sehr kompetitiv; akzeptieren Wettbewerbsgesellschaft
- wollen den eigenen Erfahrungshorizont ständig erweitern (ebd.)
- wollen Spaß in der Freizeit und Erfolg im Beruf
- Motto: „work hard, play hard“ (ebd.)
- Distanz zu Unterordnungswerten, sowie zu asketischen Werten und konservativreligiösen Moralvorstellungen (:177)
- wollen kreative Gestaltungsräume und Entscheidungsfreiheiten (ebd.)
- unvoreingenommen und kosmopolitisch
- betonen humanistische Werte (Empathie, Solidarität Toleranz, Gerechtigkeit etc.)
- träumen von einer pulsierenden kulturellen Leben; es zieht sie in die großen
Metropole (:178)
- Reisen, fremde Länder, neue Menschen, Naturerfahrungen sind für sie spannend
(:179)
- grenzen sich aber von der „spießigen“ Bürgerlichkeit und von Konventionen (ebd.)
- haben klare Ziele, möchten aufbrechen, weiterkommen (ebd.); erste Ziel das
Erwachsenleben erreichen mit den dazugehörigen Freiräumen (ebd.)
- bewundern Persönlichkeiten, die „ihr Dinge durchziehen“ (:180)
- feiern Vielfalt und Differenz (:181)
- wollen sich stark vom Mainstream abgrenzen (ebd.); sind dabei aber weniger
verbissen; Die Abgrenzung geschieht eher selbstverständlich aus der intellektuellen
und stilistischen Überlegenheit (ebd.)
- Familie ist wichtig als sicherer Hafen; aber das wirkliche Leben findet außerhalb
der Familie statt (:182); fiebern der Loslösung vom Elternhaus entgegen
- blicken optimistisch, entspannt und selbstbewusst in die Zukunft
- man weiß um die eigenen Stärken (:184)
- sie beobachten, dass man mit Originalität, Eigeninitiative etc. weit kommen kann
- verfügen über die gute „Connections“ und die nötige Unterstützung aus dem
Elternhaus (:182)
- Job ist ihnen wichtig, aber nicht der zentrale Sinnstifter; Kreativität und Spaß sind
zentral in den Zukunftsvorstellungen; man wünscht sich eine berufliche Zukunft mit
großer Freiheit idealerweise an einem attraktiven urbanen Ort (:183)
- man fiebert darauf hin auf eigenen Beinen zu stehen; unterschiedliche
Vorstellungen von Familie, von einer kinderreichen Ehe, zu Beziehung oder
Wohngemeinschaft (:184)
- man plant eine lange Phase des „Ausprobierens“ ein, bevor Bindungen und
Verpflichtungen eingegangen werden; wie Auslandsaufenthalte (:185)
- von allen Lebenswelten sind sie am stärksten flexibel-multikulturell ausgeprägt
(:186)
- man interessiert sich für kulturelle Erfahrungsräume (ebd.)
- grenzt sich ab zu dem Mainstream Geschmack; möchte sich in allen Dingen als
„kultivierter“ abheben (ebd.)
- Musik ist Lebensgefühl und „Soundtrack“ für ihren Alltag (:187);
Musikgeschmack eher ausgefallen von klassischer Musik, zu Skandalrappern; viele
machen selbst Musik (ebd.)
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- ausgeprägtes Marken- und Trendbewusstsein; Fokus auf Extravaganz und
Individualität; möchten sich mit ihrem Stil von Gleichaltrigen abheben (:189);
kombinieren selbstbewusst verschiedene Styles; oft großes Fable für Vintage (ebd.)
- im Hinblick auf Fernsehen, Serien etc. folgt man eher dem Mainstream (:191);
mögen Formate „mit Tiefgang“
- sind sehr bildungsaffin (:193)
- sind viel unterwegs, vor allem im öffentlichen Raum und angesagten Locations
(:178)
- feiern das „exzessive Partyleben“ (:191); Partys und Clubbesuch sind beliebte
Freizeitaktivitäten
- Lesen ist vergleichsweise beliebt (von ausgewählten Sachbüchern, zu Thriller und
Zeitungen), wobei dafür manchmal wenig Zeit bleibt (:190)
- große Sportbegeisterung; mögen es sich auszuprobieren, streben sportliche Erfolge
an (:192)
- Bildung findet auch eigenständig in der Freizeit statt, besonders über Themen die
einen interessieren (:193)
- interessieren sich in ihrer Freizeit für Kultur (bspw. Museumsbesuch) (ebd.)

Tab. 8: Die Sinus-Jugendmilieus

7.3.2

Umfrage Milieuzugehörigkeit Homerun

1.

Wie würdest du dich selbst beschreiben?

strukturiert, spontan, gemeinschaftsbedürftig
Gläubig, sportlich, zurückhaltend, freundlich
Fröhlich, glücklich
Eine sehr gemischte Person die manchmal total glücklich ist und an anderen Tage einfach nur in Ruhe gelassen
werden will da sie keine ,,Lust,, auf sozialen Kontakt hat.
Ich bin eine mit positiver Energie geladene Jugendliche, die ihre Energie in Form von guter Laune und viel
Lächeln und Lachen gern an andere verteilt.
fröhlich
Freundlich, lustig, unsicher
Als jemand der im Moment keinen Wert auf Rechtschreibung legen möchte
Kreativ, witzig, humorvoll, hilfsbereit, offen, ehrlich
sympathisch aber schüchtern
Extrovertierte und freundliche Person
Introvertiert, offen für neues, hilfsbereit, spontan
Musikalisch, sportlich, ehrlich
Fröhlich, offen, mitdenkend
Abenteuerlustig, humorvoll,
Zusammenfassung: Die Jugendlichen beschrieben sich selbst oft als „freundlich“, „fröhlich“, „hilfsbereit“ oder
„zurückhaltend“ und auch als „humorvoll“, „offen (für Neues)“ und „ehrlich“.
eher bodenständige Selbstbeschreibungen Hinweis zu Traditionell-Bürgerlichen Milieu (vgl. Calmbach
2020:55), das Milieu der Experimentalisten und der Expeditiven kann ausgeschlossen werden (vgl.:133;180).

2.

Was sind deine wichtigsten Werte?

Wertschätzung, Gemeinschaft
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Ehrlichkeit, Offenheit, zuhören können, Offenheit für Religion
Humor, Freundlichkeit
Vertrauen, Ehrlichkeit und Loyalität
Nächstenliebe, Frieden, Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft, Optimismus
Ehrlichkeit, Vertrauen
(Nächsten-) Liebe, Gleichberechtigung, Akzeptanz, Gerechtigkeit, Freiheit
.
Wichtig ist mir, dass man weltoffen ist und ein schenkendes Herz hat. Außerdem Ehrlichkeit, Familie und
Loyalität
Humor und Nächstenliebe
Die inneren Werte einer Person:)
Ehrlichkeit, Vertrauen, Solidarität/Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit
Ehrlichkeit, Loyalität
Glaube, Liebe, Gerechtigkeit, Respekt, Toleranz, Mitgefühl, Herzlichkeit
Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, Respekt
Zusammenfassung: Als wichtige Werte wurden zum einen Werte genannt, die milieuübergreifend für
Jugendliche wichtig sind wie: Toleranz, Altruismus, Familie und Treue. Zudem wurden häufig
Konformitätswerte wie Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft genannt. Des Weiteren werden von vielen
Jugendlichen traditionelle Tugenden wie Ehrlichkeit und Respekt als besonders wichtig erachtet.
Häufige Nennung von Konformitätswerten und Traditionellen Werten, religiöse Tugenden  Hinweis zu
Traditionell-Bürgerlichen Milieu (vgl. Calmbach et al. 2020:51f.), aber auch milieuübergreifende Werte
3.

Wie stellst du dir deine Zukunft vor?

Familie & ein Beruf in dem ich etwas bewegen kann
Schlussabschluss -> Studium -> Person fürs Leben kennenlernen (vielleicht auch früher, vielleicht auch später) > Job bei der Stadt, In Deutschland bleiben und später eine Familie gründen und ein Haus bauen/kaufen
Glückliches Leben
Ich kann mir da noch nicht so viel Vorstellen...
Ich erhoffe mir einen Beruf, in dem ich den Arbeitstag mit Freude beginne und mit Freude beende. Ich hoffe,
dort wo ich bin positive Spuren zu hinterlassen. Ich möchte meine eigene Familie gründen und mit viel Leben
und Liebe füllen. Dabei möchte ich Gott als Anker und Fundament in jeder Sekunde meines Lebens dabei haben.
Das ich das machen kann was ich gerne mache und glücklich bin
Schulabschluss, FSJ, Ausbildung/ Studium
Gut . Ich kann mir die Welt aber schlecht vorstellen in der Zukunft, da sie meiner Meinung nach exponentiell
ansteigt und sich verändert bzw. Erneuerungen/ Erfindungen bringt. Somit glaube ich dass es in wenigen Jahren
alltägliche Dinge gibt die wir uns noch nicht vorstellen können. Z.B. Wäre das KI Technologie und "Roboter"
sowie neue Verkehrsmittel und sonstiges.
Eine große Familie, die viele Leute zu sich ins Haus einlädt, ob nur zum Essen, für eine Übernachtung oder als
langfristigere Unterkunft. Ein Haus mit offenen Türen für jeden!
Im Ausland studieren
Glänzend
Ich möchte Menschen helfen, etwas verändern. In Projekten oder als Beruf.
Erfolgreiches Studium und eine Arbeit, die mir Spaß macht
© IGW

Leonie Stumpp

16.08.2021

Jugendarbeit am Puls der Stadt

95

Ich möchte das Leben mit Gott an meiner Seite genießen und das Beste aus jeder Situation machen.
erlebnisreich
Zusammenfassung: Die Vorstellung der Zukunft fällt bei allen Jugendlichen eher positiv aus und wird
beschrieben als „glückliches Leben“, „Freude bei der Arbeit“ und „Erfolg im Studium“. Von zwei Jugendlichen
wurde explizit hervorgehoben, dass sie mit ihrem Leben „etwas verändern“ und „positive Spuren hinterlassen
wollen“. Von einer Person wurde eine typisch „bürgerliche Normalbiographie“ beschrieben: „Schlussabschluss,
Studium, Person fürs Leben kennenlernen, Job bei der Stadt, in Deutschland bleiben und später eine Familie
gründen und ein Haus bauen/kaufen.“
teilweise Hinweise auf das Traditionell-Bürgerliche und Adaptiv-Pragmatische Milieu („Bürgerliche
Normalbiografie“ vgl. Calmbach 2020:58;80) aber auch auf das Postmaterielle (Affinität zu Berufen in denen
man was bewegen kann vgl.:168, Auslandserfahrungen vgl.:163).
4.

Wie würdest du deinen Kleidungsstil beschreiben?

schlicht, eine Mischung aus sportlich und schick
Im Alltag schlicht und in der Freizeit eher sportlich
Normal
Ich ziehe das an was ich will und habe keine richtige Kleidungsrichtung:)
Schlicht und schick
Schlicht, bequem
Modern, farblich abgestimmt, oversized
Normal, das heißt Jeans, manchmal Jogginghose, wenig Markenkleidung.
Durcheinander, locker, mal Schick, wenn ich Lust drauf habe, aber im ganzen eher Praktisch und
Outdoorgeeignet
modern aber basic
Basic-Streetwear
Bewusst, Schlicht, „elegant“
Normal, entspannt, sportlich
Eher schick, modern, vielfältig
sportlich
Zusammenfassung: Der eigene Kleidungsstil wurde von mehreren als „normal“, „schlicht“ und „entspannt“
beschrieben aber auch als „modern“ und teilweise „sportlich“ und „schick“.
Kleidungsstil eher Mainstream Hinweis auf Traditionell-Bürgerliches oder Adaptiv-Pragmatisches Milieu
(vgl. Calmbach 2020:62;85), das Milieu der Experimentalisten und der Expeditiven kann eher ausgeschlossen
werden (vgl.:142;189)
5.

Sind dir Markenklamotten wichtig?

nein... eher gute Qualität
Ja, aber nur in Bezug auf die Qualität und Nachhaltigkeit (Dies sind die Aspekte auf die ich meistens achte,
weshalb ich bei gewissen Marken eher einkaufen würde)
Ne
Nein sie sind mir nicht wichtig:)
Überhaupt nicht
Nein
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Nein
Markenklammoten nicht, aber Markenprodukte schon, wenn es um Qualität geht
Ne!! Überhaupt nicht. Ich würde nur nicht so viel H&M kaufen, aber eher wegen der Nicht Qualität. Ein
Mittelmaß ist wichtig
Nein ist eigentlich nicht wichtig
Ich persönlich finde nur, dass Markenschuhe eher eine Rolle spielen.Z.B. Nike,Adidas,Vans etc.
Nicht wirklich, die Qualität ist ausschlaggebend. Höchstens Sportsachen.
Teilweise, bei bestimmten Kleidungsstücken z.B. Pullis
Nein, dennoch ist mir die Qualität wichtig und ich habe auch nichts gegen Markenprodukte.
Teilweise, Qualität ist mir wichtig
Zusammenfassung: Acht der fünfzehn Jugendlichen geben an Markenklamotten und – Produkte seien ihnen
nicht wichtig. Drei der Jugendlichen sagen, dass Marken „teilweise“ wichtig seien, wobei eine Person explizit
die Bedeutung von Markenschuhen hervorhebt. Alle anderen Jugendlichen sind der Meinung, dass
Markenprodukte zwar nicht so wichtig seien, aber dass sie trotzdem einen großen Wert auf „Qualität“ legen
würden.
Geringe Markenaffinität, Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit Das Milieu der Konsum-Materialisten kann
ausgeschlossen werden, da diese eine starke Markenorientierung haben (vgl. Calmbach et al. 2020:114).

6.

Welche Musik hörst du am liebsten?

Pop & Worship... alles was gute Laune macht
Worship (höre sonst nicht so viel Musik)
Verschiedene
Pop musik :D
Je nach Stimmung kann ich alles hören. Was ich nicht mag ist Rapmusik der heutigen Zeit.
Pop, Hip hop
(K-) Pop, ruhige Musik
Unterschiedlich. Musik aus den 70/80 ist teilweise ganz gut . Klassik mag ich auch.
Alles außer Schlager und Rock. Gerne Texte, wo man das ganze Lied zuhören muss, um die Pointe zu verstehen.
Oder auch mal klassisch
Kpop
Irgendetwas englisches und teilweise Englischrap
Indie, Pop, Klassisch
Rock/Worship
Ich höre sehr viel unterschiedliche Musik. Am liebsten Worship, Alternative und Hip-Hop/Rap.
Rap, Worship
Zusammenfassung: Als Lieblingsmusik wird am häufigsten „Pop“ genannt, von drei Personen auch „Rap“ und
von drei weitere geben „Klassik“ als ein beliebtes Genre an. Fünf Personen nennen zudem „Worship“ als
Lieblingsmusikstil.
Musikstil teilweise eher Mainstream, Hinweis auf das Traditionell-Bürgerliche (vgl. Calmbach et al:62),
Adaptiv-Pragmatische Milieu (vgl.:85), aber auch Klassik, Hinweis auf das Postmaterielle Milieu (vgl.:165)
7.
© IGW

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Leonie Stumpp

16.08.2021

Jugendarbeit am Puls der Stadt

97

meine Freunde treffen
Mich mit Freunden/Leuten aus der Gemeinde treffen, Laufen gehen, Fahrrad fahren, Fußball spielen, Zocken
Freunde treffen
Musik hören:>
Ich reite und verbringe viel Zeit in der Natur und mit Tieren. Ansonsten mag ich Action und das gemeinsam mit
meinen Freunden.
Mit Freunden treffen/telefonieren,
(chillen/entspannen)

Gitarre

spielen,

Musik

hören,

draußen

sein,

nichts

machen

Freunde treffen, Sport, kreatives, Aktivitäten in der Natur + mit Tieren
Sportarten, sich bilden, nach draußen gehen , Freunde treffen .
Musik, einen entspannten Tag haben, Sport in Verbindung mit Wasser, lesen
Serien gucken
Mit Freunden abhängen
Mit Freunden treffen, Aktive Sachen; wandern usw., Kreatives (Malen, Musik, ...), Handwerkliches
Fußball
Sport, mich mit Freunden treffen, Zeit mit Gott verbringen, draußen sein und einfach mal chillen.
Mit Freunden rausgehen
Zusammenfassung: 11 von 15 Jugendlichen nennen Aktivitäten mit Freunden als ihre Lieblingsbeschäftigung.
Musikalische Aktivitäten werden von vier Personen genannt, sieben Jugendliche nennen zudem sportliche
Aktivitäten und Unternehmungen in der Natur werden von sechs Personen erwähnt. Von einer Person wird zudem
„lesen“ als eine der Lieblingsbeschäftigungen genannt und von einer weiteren „sich bilden“.
sehr gemeinschaftsorientiert Hinweis auf das Traditionell-Bürgerliche Milieu (vgl. Calmbach et al.
2020:63).
8.

Bist du Teil eines Sportvereins? Wenn ja, welcher?

Ja, ich spiele Tennis
Fußballspieler bei VFR Wilsche-Neubokel
Nein
Ich mache seit 11 Jahren Ballett :)
Ich bin Teil eines Reitvereins
Jaa, von Ballett ("Ballettverein")
Nein
Weiß ich nicht welcher weil ich wegen Corona seit einem Jahr nicht da war
Ne
Nein
Schwimmen, Leichtathletik
Unterschiedliche Volleyball, Basketball, Hip Hop
Fußball
TC Grün Weiß Gifhorn
Tennis
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Zusammenfassung: Zehn der fünfzehn Jugendlichen sind Teil eines Sportvereins, wobei der Tennisverein von
drei Personen und damit am häufigsten erwähnt wird. Weitere ausgeübte Sportarten sind Reiten, Ballett, Hip
Hop, Fußball, Leichtathletik, Schwimmen, Volleyball und Basketball.
Sport ist milieuübergreifend wichtig für Jugendliche, kein eindeutiger Hinweis auf ein bestimmtes Milieu
9.

Was sind deine Lieblingsorte in Gifhorn?

der Tankumsee & die Gifhorner Friedenskirche :D
Schlosssee, Gemeinde, mein Zuhause, Fußballplatz bei der IGS Sassenburg
Friedenskirche
Habe keinen so richtig aber ich mag die Heide sehr gerne :)
Schlosssee, Heidesee
Schlosssee, Tankumsee
Schlosssee, Aller, Wälder & Felder
Die Natur/ Wälder. dabei ist die Gifhorner Heide sehr schön und natürlich das Zuhause
Uff, der Park am Schlosssee, Flüsse, Brücken, Seen und der Katzenberg. Und Kreisel finde ich auch
beeindruckend :D
Schlosssee
Hmm,das Sportgelände und die Stadt
Heide, Felder, Wald („Kletterbaum“)
Schlosssee, Gifhorner Heide
Tankumsee/Schlosssee, Heide, Gifhorner Friedenskirche, Zuhause
Tankumsee, Schlosssee, bei den Ziegen hinter meinem Garten
Zusammenfassung: 13 der 15 Jugendlichen nennen Orte in der Natur als Lieblingsorte. Von neun Personen ist
der Schlosssee ein Lieblingsort und wird somit mit Abstand am häufigsten genannt. Vier Personen nennen auch
die Gifhorner Friedenskirche als Lieblingsort und weitere Drei das eigene Zuhause.
Hinweis auf das Traditionell-Bürgerliche Milieu, das Naturerfahrungen besonders schätzt (vgl. Calmbach
2020:64).

7.4 Experteninterviews
7.4.1

Leitfaden Experteninterviews

Forschungsziel: Ich möchte herausfinden, was Menschen, die durch ihre berufliche oder ehrenamtliche
Praxis in Gifhorn mit Jugendlichen zu tun haben, über deren Lebenssituation, Probleme, Hoffnungen
und Freizeitmöglichkeiten wissen. Zusätzlich interessiert mich, was Sie sich für Jugendliche in Gifhorn
wünschen und was Sie in dieser Hinsicht von einer christlichen Gemeinde erwarten (vgl. Faix & Reimer
2012:211).
Themen
I. Handlungsfeld der

Fragen
1.

Experten und Expertinnen
2.
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Was würden Sie sagen:
Wie geht es den
Jugendlichen in Gifhorn?

Jugendlichen in Gifhorn
4.
5.

Welche Schwierigkeiten haben
sie?
Welche Bedürfnisse haben die
Jugendlichen?

b. Wo sehen Sie Probleme für
Jugendliche in Gifhorn?
c. Haben sich die Bedürfnisse der
Jugendliche in den letzten Jahren
verändert?
d. Welche Bedürfnisse sehen Sie
aufseiten der Eltern der
Jugendlichen/der Familien?

III. Angebote für

6.

Jugendliche am Ort
7.
8.

Welche guten Angebote für
Jugendliche sind bereits am Ort
vorhanden?
Welche wichtigen Angebote für
Jugendliche fehlen in Gifhorn?
Welche Veränderungen in
Gifhorn würden Sie sich im
Blick auf Angebote für
Jugendliche wünschen?

e. Wissen Sie von guten Angeboten,
die aufgrund mangelnder Ressourcen
(Personal, Finanzen,…) eingestellt
werden mussten?
f. Wo werden spezielle Förderungen
für Jugendliche benötigt?
g. Wenn Sie einen Zauberstab hätten,
mit dem Sie die perfekten
Bedingungen für Jugendliche in
Gifhorn schaffen könnten, wie würde
das dann aussehen?

IV. Erwartungen an die

9.

christliche Gemeinde

Was kann/sollte eine christliche
Gemeinde in Gifhorn für die
Jugendlichen tun/anbieten?

h. Welche Angebote wären für die
Jugendlichen interessant und
wichtig?
i. Wenn Sie sich etwas von unserer
Kirchengemeinde wünschen könnten,
wie würde das aussehen?

V. Zeiträume und Orte für
Angebote

7.4.2

10. Welche Zeiträume (Wochentage,
Ferien,...) halten Sie für
besonders geeignet für
Angebote?
11. Gibt es konkrete Orte, die Sie für
besonders geeignet für Angebote
halten?

Kategorien Experteninterviews

Wenn Zitate nicht eindeutig zu einer Kategorie zuzuordnen waren, wurden diese beiden passenden Kategorien
zugeordnet.
Lebenssituation der Jugendlichen in Gifhorn
Befinden
Jugendlichen

der

Life Concepts
Es geht ihnen unterschiedlich […] Es ist ja wirklich so, dass Jugendliche sich da am
wohlsten fühlen, wo andere Jugendliche sind. Der Kontakt ist einfach wichtig. Und auch
dieses Ablösen von den Alten und bei den Jungen zu sein. Also diese Peer-Group ist
einfach wichtig, das brauchen die. Und wenn das, aus welchen Gründen auch immer
gestört ist, geht es ihnen schlecht (Frau Wilke-Koch, ab 7:42).
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Da wo sie einen guten Weg finden, gute Kontakte haben, in einer guten Peer-Group
leben, geht’s ihnen auch, denke ich, gut […] In der Pubertät da geht’s vielen jungen
Menschen nicht gut, weil sie hin- und hergerissen sind, zwischen den unterschiedlichen
Gefühlen (Frau Wilke-Koch, ab 10:04).

Herausforderungen
der Coro
na-Pandemie

Frau Friemel
Wie kommen wir an die ran, die zuhause sitzen, die vorher schon allein waren keine
Freunde haben […] was machen wir mit den Kindern, die völlig vereinsamen, die eh
schon nicht mit ihren Eltern sprechen konnten und jetzt vielleicht noch vier kleine
Geschwister haben und hier in einer drei-Zimmer-Wohnung leben […] auf die müssen
wir uns im Moment jetzt konzentrieren […] wir haben jetzt in den letzten Tagen erst
wieder eine Zusammenkunft gehabt, auch mit Schulleitern, die wirklich sagen: „ganz
hoher Sprachverlust der Kinder, Kinder verstummen (ab 45:32).
Das Schlimmste was kommen wird, ist dieser Abbruch mit Freunden […] die
Sozialisation, die über Freunde geschieht, die ein Jahr jetzt nicht stattfinden durfte […]
sich mit Gruppen, mit Peer-Groups zusammenzusetzen […] das fällt ja komplett weg
für ein Jahr in der Entwicklung und das wird nicht aufzuholen sein (ab 56:07).
Life Concepts
Das schlimme ist ja, dass ja auch [… ] die sozialen Kontakte, die sind ja jetzt seit einem
Jahr so sehr eingeschränkt, auch bei den jungen Leuten. Ich sehe da auch eine Gefahr
darin, dass viele sich einfach noch stärker nach innen gezogen haben. Und über ihre
sozialen Medien, über Internet, über Online, sich das holen, aber dann wahrscheinlich
auch nicht gerade das passende für sich da finden. Ich würde auch denken, dass das
Suchtverhalten, da noch ein bisschen intensiviert wurde (Frau Wilke-Koch, ab 32:08).
Frau Freitag-Kalverkamp
Ich glaube schon, dass erstens ein großes Bedürfnis da ist nach sportlicher Aktivität und
dass im Mom, wo all das flach fällt, viele im leeren Raum schwimmen. Also die sind
totunglücklich, dass sie ihren Verein nicht haben, dass sie ihre Mitspieler nicht haben,
dass sie diese Struktur nicht haben, ihnen fehlt das sich Auspowern, einfach auch mal
rauskommen von Zuhause, weg aus den eigenen vier Wänden, andere Kontakte haben
außer Schule (ab 8:29).
Diesen Jugendlichen wird auch vieles genommen. Natürlich kann man sagen, schaut in
die Kriegsländer, die Kinder haben weder Haus, noch Schule, noch gar nichts […] man
kann immer Beispiele nehmen von Jugendlichen denen es schlimmer geht, aber diesen
Jugendlichen geht es auch schlimm, da muss man dann auch gucken, wie kann man
denen Hoffnung geben oder Zuversicht oder wieder eine positive Einstellung zu allem,
zum Leben überhaupt und zum Leben wollen (ab 24:40).
Auch die Sorgen und Ängste grad, die 12er /13er…wie geht das mit meinem Abi? Wie
geht’s danach wenn ich studiere? Wie lerne ich Leute kennen? Finde ich einen Beruf?
Also auch diese Zukunftsängste, die sie haben, gerade in den oberen Klassen. Und die
sind durchaus berechtigt. Also Studium anzufangen nur mit online, ich weiß nicht wer
da alles vereinsamt (ab 26:40).
Herr Nerlich
Ich glaube schon, dass es für junge Menschen im Augenblick…keine Freunde treffen,
keine Kontakte, alles was man so macht in seiner Freizeit […] dass da viel vermisst
wird (ab 3:42).
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Frau Friemel
So haben wir angefangen […] der Hauptbesucherstrom war von Jugendlichen, die aus
„sozialauffälligen“ Familien kommen […] mittlerweile ist das aber sehr ausgeglichen
[…] wir machen ja ganz große Ferienspaßangebote, wo wir auch das Ziel erreicht haben
dort halt Kinder aus allen Schichten zu integrieren […] und das ist auch immer noch
unser Leitmotto: wir wollen nicht unterscheiden, ob einer aus einer nicht-arbeitenden
Familie kommt oder aus einer großen Vorstands-VW-Mitarbeiterfamilie (ab 18:37).
Das verändert sich mittlerweile bei den Jugendlichen, dass sie sich natürlich Vorbilder
nur noch aus Social Media rausziehen, Greta war überhaupt ganz wenig bekannt hier
(ab 38:55).
Life Concepts
Es ist ja keineswegs so, dass wir jetzt nur so eine untere Schicht betreuen, natürlich ist
es schon so, dass das ein großer Teil ist […] es wenden sich auch Eltern an uns, die in
einer völligen Mittelschicht leben und trotzdem große Probleme haben (Herr Scheidt,
ab 10:47).

Schwierigkeiten
Jugendlichen

der

Frau Friemel
Es ist natürlich so, dass sich Probleme in der Kinderwelt verändert haben […] was
hauptsächlich kam war Social Media und die dazugehörigen Probleme, dazu gehörte
Cybermobbing […] Handyfallen, Abo-Fallen […] dadurch, dass alle noch mehr
erreichbar sind und Social Media ist ja nochmal so ein eigenes Thema, haben sich die
Probleme eher auf manchmal nicht fassbare Probleme gemacht, also dass ich ganz viel
in Schulen aktiv war mit der Polizei auch gemeinsam Projekte dort habe vollzogen zum
Thema Cybermobbing, das war ganz massiv, wo immer wieder Lehrer ganz hilflos
waren und gesagt haben: ‚Ich vermute da läuft etwas im Hintergrund.‘ (ab 27:07)
Life Concepts
Unser Arbeitsbereich jetzt hier ist die Arbeit mit Familien, mit Kindern und
Jugendlichen unterschiedlichen Alters und auch mit verschiedenen Problematiken. Also
einmal zum Beispiel eine Familie, die in sozialen Schwierigkeiten ist, wo finanzielle
Schwierigkeiten sind, wo die Kinder von Anfang an Schwierigkeiten haben in der
Schule […] es geht darüber hinaus, um Familien, die irgendwie zerbrechen […] (Frau
Wilke-Koch, ab 1:04).
Frau Freitag-Kalverkamp
Also eine Herausforderung glaub ich, ist die Diskussion ums Handy […]
Handynutzung, Handyverbot […] das ist ein großer Bereich, der uns auch in Zukunft
noch viele Sorgen bereiten wird […] ich seh ja auch die Isolation, die damit einhergeht
(ab 11:29).
Andere Herausforderungen…Umgang mit dem eigenen Körper, das eigene
Körperempfinden, bin ich schön? Zu dick, bin ich zu dünn? (ab 12:32)

Bedürfnisse
Jugendlichen

der

Frau Friemel
Der Faktor Miteinander und Zeit wird immer größer werden in der pädagogischen
Arbeit (ab 1:44:04).
Dass das so das A und O war, dass man sich einfach dazusetzt und einfach zuhört
(1:45:00).
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Geld ist es oft nicht was man in der Jugendarbeit braucht, aber es ist tatsächlich auch
Empathie, was man braucht. Überhaupt Bock zu haben sich mit Kindern und
Jugendlichen zu beschäftigen, weil die auch wirklich anstrengend sind (ab 1:45:39).
Life Concepts
Ich finde das einen zentraler Satz, das würde ich unterstreichen, die Kinder und
Jugendlichen […] brauchen jemanden, der an sie glaubt. Weil das ist oft verschüttet,
das fällt mir so zum schulischen auch ein. Wenn ich diese speziellen Schüler und
Schülerinnen sehe…die glauben nicht mehr an sich und die glauben nicht daran, dass
sie Erfolg haben können. Die sind so in einem Misserfolg-Kreislauf […] (Herr Fogge,
ab 17:38).
Junge Menschen, wie alle Menschen, brauchen diese Haltung, dass man für sie Interesse
hat, das man sie mag, dass man sich ihnen zuwendet (Frau Wilke-Koch, ab 46:54).
Frau Freitag-Kalverkamp
Ich erlebe immer wieder, dass die Jugendlichen das Bedürfnis haben zu reden, so wie
sie es sagen möchten […] und sie wissen auch, es kommt nicht der Zeigefinger (ab
2:33).
Ich glaube schon, dass erstens ein großes Bedürfnis da ist nach sportlicher Aktivität (ab
8:28).
Herr Nerlich
Dann ist das Thema immer von Freizeitangebote, also Jugendliche wollen eben auch
eine Diskothek haben […] das Bedürfnis zu sagen: wir möchten eben attraktive
Möglichkeiten unsere Freizeit zu gestalten, ist schon ziemlich groß (ab 4:51).
Wo können die einfach mal so ihre Sorgen, Probleme, Nöte rauslassen? […] wo kann
ich mal hingehen und sagen, weißt du was, mir geht’s heute richtig schlecht und das
einfach so in einer Atmosphäre, wo ich weiß, ich kann hier einfach mal, so wie es
kommt, lass ich das raus (ab 39:50).
Angebote für Jugendliche in Gifhorn
Vorhandene Angebote Frau Friemel
Und natürlich viel Beratung haben wir immer noch im Haus. Das heißt Lebensberatung
in dem Kleinen, wenn’s um den ersten Liebeskummer geht oder darum: wie komm ich
an einen Sportverein ran, ich hab aber kein Geld, um den Beitrag zu bezahlen (ab
16:45).
Dann bieten wir eine offene Sportgruppe an […], wo halt jeden Freitag Fußball gespielt
werden kann, ohne dass man halt vereinsgebunden ist (ab 17:23).
Also es gibt hier in Gifhorn tatsächlich auch eine sehr aktive Fridays-for-Future
Bewegung (ab 39:12).
Konzerte mit der Musikschule, Dia-Abende, Musikabende, Poetry-Slam […] (ab 49:06)
Life Concepts
Ich will noch was sagen zu den ambulanten Hilfen, die wir anbieten, also das ist ja eine
absolute Geh-struktur. Das heißt, die Menschen kommen nicht zu uns, sondern wir
gehen zu ihnen und erreichen die dann tatsächlich in ihren Lebenskontexten, in den sie
stecken. Und darüber hinaus bieten wir auch eine Erziehungsberatung an. Family-intact
heißt die. Und das haben wir auch aufgenommen…da gehen wir auch. Also wir haben
nicht eine Beratungsstelle vor Ort, wo die Menschen kommen, sondern wir versuchen
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dahin zu gehen, wo die Familien sich aufhalten, wo sie leben und wo sie ihre Bezüge
haben (Frau Wilke-Koch, ab 5:20).
Es gibt ja die Jugendzentren oder Begegnungsstätten […] die laufen im Landkreis
Gifhorn ganz unterschiedlich und hat auch immer was damit zu tun, mit dem was wir
eben besprochen haben, mit den Menschen, die sowas auch mit den jungen Menschen
zusammen betreiben […] (Frau Wilke-Koch, ab 20:41).
Und dann gibt’s hier die Grille […] (Frau Wilke-Koch, ab 22:02).
Dann finde ich der Kinderschutzbund, hat prinzipiell auch ein gutes Angebot […] (Herr
Scheidt, ab 23:12).
Frau Freitag-Kalverkamp
Dann, politisch engagiert, find ich sind sehr viele bei uns bei Fridays for future (ab
09:42).
Ich weiß, dass Jugendfreizeiten auch genutzt werden in den Ferien von Schülerinnen
und Schülern, die in bestimmten Gruppen dann unterwegs sind, auch die Pfadfinder ist
eine Gruppe, die ihre Anhänger hat. Der runde Tisch, das wird immer über uns
Klassenlehrer an die Klassen weitergegeben. Wer hat Interesse, sich da zu engagieren
und zu schauen, ob er da Wunschvorstellungen auch vertreten kann […] aber ich weiß
auch, dass Jugendliche in kirchlichen Gemeinden sind und da diesen Ort als Austausch
und Aktivität nutzen (ab 10:03).
Die eigene Resilienz zu stärken, das ist 1 h pro Woche, pro Klasse, die fest in den
Stundenplan eingebaut ist. Resilienzförderung, weil wir gesagt haben […] es ist
wichtig, dass die von klein auf […] ihre Stärke erfahren, was sind meine eigenen
Stärken, wo hab ich Schwächen, wie wirke ich auf andere und so weiter (ab 12:50).
Wir machen Alkoholprävention, wir machen Drogenprävention, wir haben ein Projekt
Suizid und Depression in der 10. Klasse (ab 14:20).
Die Grille ist auch ein Ort für Jugendliche. Eben auch weil da Bühne möglich ist, wo
auch Musik gemacht werden kann […] die haben manchmal auch Aktionen, wo jeder
der sich traut sozusagen seinen Auftritt machen kann (ab 22:52).

Herr Nerlich
Grille ist für mich schon ein großes Angebot, von Sommerferien-Spaß-Aktionen über
Konzert, alles was dazugehört, da wird viel auf die Beine gestellt. Das ist die städtische
Einrichtung (ab 7:15).
Dann gibt es eben die ganzen Vereine […] da gibt’s ja jetzt eigentlich alles von A bis
Z, also Sport, Kultur, Gesang, Chöre, also das ist so eine zweite große Säule (ab 7:30).
Da fällt mir noch ein, da sind zumindest unsere Freizeitangebote, so wie Schwimmbad
[…] da ist zumindest mein Eindruck, dass das trotzdem sehr beliebt ist (ab 16:04).

Fehlende
Angebote/Ressourcen

Frau Friemel
Man hört‘s ja jeden Tag, ist ja nun in Arbeit, ist das Digitalpaket. Wo ich mir wünschen
würde, dass das natürlich gerade durch die Homeschooling Geschichte schneller über
die Bühne laufen müsste und ich glaube, dass alles was so an Standleitungen […] da
muss noch mehr Geld kommen, also von Land, von Bund, von Stadt […] wir werden
nicht mehr davon weggehen, dass Digital unser Leben beeinflusst […] ich glaube, das
wird die Zukunft sein (ab 1:42:32).“
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Für die nächsten Jahre brauch man mehr pädagogisches Personal, psychologisches
Personal auch noch, die wirklich diese Schäden von Depression […] man soll das nicht
unterschätzen wie hoch die Zahl ist der Kinderdepression (ab 1:43:42)
Life Concepts
Was ich glaube, was hier wirklich so ein bisschen fehlt […] ist das was die ArcheBewegung irgendwie macht […] Da können vom Prinzip eigentlich alle Kinder
hinkommen, egal wie alt oder wie jung die sind, die zuhause einfach nicht richtig
versorgt sind. Und das mein ich jetzt wirklich ganzheitlich. Das ist egal, ob es da um
schulische Unterstützung geht, ob ums Bekleidung geht […] Das könnten auch gut
freikirchliche oder engagierte Gemeinden ins Leben rufen. Nicht mit der Absicht: die
müssen sich jetzt bekehren. Sondern einfach nur mit der Absicht: Die sollen merken,
dass wir sie wahrnehmen. Und was dann aus ihnen wird, ist eine ganz andere Frage.
Das ist eine Sache, die find ich deshalb so gut, weil die nicht gekoppelt ist an
irgendwelche Bedingungen, die Behörden dann haben […] (Herr Scheidt, ab 25:37).
Es fehlt eine Strategie […] wie fangen wir eigentlich die Schüler und Schülerinnen auf,
wenn Corona vorbei ist? Es geht nicht nur um den Stoff, der nicht vermittelt wird,
sondern es bleibt auch ganz viel Soziales auf der Strecke (Herr Fogge, ab 28:09).
Es gibt ja erheblich mehr Kinder und Jugendliche, die Zuhause eben nicht das
bekommen, was sie eigentlich brauchen, die sind aber vom Jugendamt gar nicht erfasst
[…] vom Prinzip müsste es so was geben, wo irgendwie klar wäre, dass man da keinen
Bescheid von irgendeiner Behörde braucht, sondern da wären einfach Menschen, die
Lust haben andere aufzufangen. Es ist egal, ob man mit denen dann Freizeitgestaltung
macht, ob man Hausaufgaben macht, ob man Gespräche mit den Eltern führt […] (Herr
Scheidt, ab 29:24)
Frau Freitag-Kalverkamp
Ich frag mich manchmal, wo so die kreativen Köpfe bleiben [..] die gerne zeichnen oder
die gerne digitales kreativ verwenden […] also natürlich es gibt die Musikschule […]
aber was so malen, zeichnen, gestalten was da für Möglichkeiten sind, denn das ist oft
etwas was Schülerinnen oder Schüler gut können, die depressiv sind […] inwieweit die
aufgefangen werden können, das weiß ich nicht, ob es das in Gifhorn gibt (ab 20:39).
Wo man einfach mal so sammelt, was liegt euch auf den Herzen, worüber möchtet ihr
reden? Ist es vielleicht auch mal interessant irgendwie einen Experten, aus welcher
Richtung auch immer, vielleicht auch eine Expertenrunde zu haben mit verschiedenen
Meinungen, die auch vertreten werden […] (ab 31:57).
Herr Nerlich
Es gibt eben für Jugendliche keine interessanten Geschäfte in Gifhorn (ab 4:36).
Dann wird es, sag ich mal, bei den anderen Freizeitmöglichkeiten, was so Bar,
Gastronomie…das wird dann für die Jugendlichen schon eng […] Cappu-Cabana
vielleicht schon eher […] aber wo ist so der Ort: wo können wir mal hin? Wo können
wir mal irgendwie uns hinsetzen, was trinken und können wir uns treffen? (ab 7:59)
In dem Bereich, gibt’s eben gar nichts mehr das ist schon eine große Lücke, dass es im
Bereich Club/Diskothek überhaupt kein Angebot gibt (ab 9:17).
Aus meiner Sicht fehlen eben auch diese Freizeitangebote, wo ich einfach so hingehen
kann, irgendwas machen kann […] also, natürlich kann ich in einen Verein gehen und
Fußball spielen, aber nicht alle Jugendlichen möchten in einem Verein Fußball spielen,
also wo ist der nächste Bolzplatz? Die gibt es eigentlich so in der Form nicht mehr,
deshalb fangen wir wieder an die aufzubauen. Die erste Anlage haben wir in Neubokel
jetzt gebaut […] das nächste bauen wir in der Südstadt, an der Fritz-Reuter-Realschule
[…] (ab 10:41).
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Jugendliche suchen eben doch Orte der Begegnung […] ich glaube, Jugendliche suchen
immer eben nach Orten, wo kann ich mich treffen? […] so ein Anlaufpunkt fehlt finde
ich […] das muss eben ein Angebot sein, also wo ich auch glaube, dass der Jugendliche
sagt: ok, ich hab hier auch ein bisschen meine Freiräume, also, dass er nicht den
Eindruck hat, ich bin hier gleich unter Kontrolle und gleich eingebunden, sondern ich
kann einfach hin und wenn ich da nur sitze […] und das so verteilt übers ganze
Stadtgebiet […] einfach diese Orte, ungebunden irgendwo sein zu dürfen, ohne dass ich
jemanden störe […] ich weiß da kann ich hin und wenn ich jemanden treffen will, dann
treff ich auch immer jemanden (ab 22:44)
Angebote in Planung

Frau Friemel
Wir haben ein ganz großes Projekt für uns vorbereitet, das nennen wir […]
„Sprachcamp“, wir wollen im Sommer […] eine Jugendfreizeit machen […], in denen
wir 30 Kinder und Jugendliche […] wo wir wissen, da arbeiten wir mit Schulen und
Institutionen zusammen, wo die sagen: Mensch hier, bei denen sind so viel Schäden
nach der Pandemie hängen geblieben, in denen auch Sprach- und Sozialverhalten […]
dass wir so ein Sprachcamp machen wollen, in dem wir die Kinder wieder motivieren
wollen aktiv zu werden, indem wir ganz viel mit Sprache machen wollen […], über
Sport […] über Spiel und Spaß“ (ab 1:02:57)
Herr Nerlich
Deswegen haben wir ja auch mit dem runden Tisch, den wir machen mit den
Jugendlichen, deswegen versuchen wir die ja auch einzubinden. So entwickeln wir ja
auch dieses Skater-Bahn-Projekt weiter, da soll ja jetzt so eine Dirt-Bike-Strecke […]
entstehen, weil die Jugendlichen gesagt haben, wir wünschen uns das, wir aber auch
sagen […] wünschen heißt nicht, pass mal auf jetzt kommt einer und dann steht das da,
sondern wir müssen das gemeinsam machen (ab 35:38).
Aus meiner Sicht fehlen eben auch diese Freizeitangebote, wo ich einfach so hingehen
kann, irgendwas machen kann […] also, natürlich kann ich in einen Verein gehen und
Fußball spielen, aber nicht alle Jugendlichen möchten in einem Verein Fußball spielen,
also wo ist der nächste Bolzplatz? Die gibt es eigentlich so in der Form nicht mehr,
deshalb fangen wir wieder an die aufzubauen. Die erste Anlage haben wir in Neubokel
jetzt gebaut […] das nächste bauen wir in der Südstadt, an der Fritz-Reuter-Realschule
[…] (ab 10:41).

Wichtige Aspekte für
die
Arbeit
mit
Jugendlichen

Frau Friemel
Wir legen da ganz viel Wert drauf […] auf Wohnzimmeratmosphäre, weil man sich
auch ganz anders verhält […] Wir hatten schon auch sehr strenge Regeln hier […] (ab
23:48).
Das ist für ganz wichtig, dass wir immer up to date bleiben, das ist mit allem, das ist
auch mit Sportangeboten, das ist mit Trends, das ist mit Musik, das ist äh, sag ich mal,
was ist angesagt, dass wir in der Jugendarbeit eigentlich immer gucken müssen, was ist
überhaupt Trend im Moment? Was ist in? Was bewegt die Jugendlichen, was gucken
die, was gucken die bei YouTube (ab 33:19)?
Das ist eigentlich immer unser Arbeitsalltag. Jugendliche reagieren so, ich muss sofort
so reagieren. Was man wirklich in der Jugendarbeit sagen kann, man kann nicht sagen,
Dienstags reagieren Jugendliche immer so. Ich kann nur sagen, jeder Tag, ich schließ
die Tür auf und ich weiß nicht was kommt (ab 50:28).
Was wirklich ist mittlerweile, dass Projektarbeit ganz viel draußen, außerhalb dieses
Hauses stattfinden muss. Weil die Jugendlichen sag ich mal nur noch dahingehen, wo
sie sich auch wohlfühlen, wo bekannte Räume sind und das es diese Struktur nicht mehr
gibt, wir sitzen alle zusammen und dann beschäftigen wir uns schon (ab 1:37:17).
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Life Concepts
Ich will noch was sagen zu den ambulanten Hilfen, die wir anbieten, also das ist ja eine
absolute Geh-struktur. Das heißt, die Menschen kommen nicht zu uns, sondern wir
gehen zu ihnen und erreichen die dann tatsächlich in ihren Lebenskontexten, in den sie
stecken. Und darüber hinaus bieten wir auch eine Erziehungsberatung an. Family-intact
heißt die. Und das haben wir auch aufgenommen…da gehen wir auch. Also wir haben
nicht eine Beratungsstelle vor Ort, wo die Menschen kommen, sondern wir versuchen
dahin zu gehen, wo die Familien sich aufhalten, wo sie leben und wo sie ihre Bezüge
haben (Frau Wilke-Koch, ab 5:20).
Wir können Weichen legen, wenn diese Kinder ihre eigenen Potenziale entdecken (Herr
Scheidt, ab 12:58).
Je älter ich werde, desto mehr denke ich ja […] es geht letztendlich finde ich um unsere
Haltung, man kann sagen es geht um eine Pädagogik des Herzens (ab 15:17).
Es gibt ja die Jugendzentren oder Begegnungsstätten […] die laufen im Landkreis
Gifhorn ganz unterschiedlich und hat auch immer was damit zu tun, mit dem was wir
eben besprochen haben, mit den Menschen, die sowas auch mit den jungen Menschen
zusammen betreiben […] (Frau Wilke-Koch, ab 20:41).
Ich denke da braucht’s auch Leute, die da so mit Herz dabei sind und wirklich ein
Interesse an den jungen Menschen haben (Frau Wilke-Koch, ab 21:55).
Frau Freitag-Kalverkamp
Da muss man ansetzen, find ich, wenn man mit Jugendlichen auch, ins Gespräch
kommen will, man muss sie reden lassen. Ohne unterbrochen zu werden, kritisiert zu
werden, bewertet zu werden […] in jeder Institution […] haben sie ständig das Gefühl,
sich beweisen zu müssen […] ständig diesen Leistungsdruck (ab 3.30).
Es ist eine gleichwürdige Beziehung und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass die das
Gefühl haben, wir reden auf Augenhöhe über dies Thema. Die sind eigentlich auch
Experten, denn die können mir nur erzählen was sie erlebt haben (ab 5:00).
Zeiträume/Orte
Angebote

für

Frau Friemel
Durch die Ganztags-Einrichtung vor ein paar Jahren, hatte jeder Jugendtreff so Angst,
oh Gott, unser Hauptschwerpunkt nachmittags fällt weg, wir hatten aber das Glück, dass
wir die Fritz-Reuter-Realschule hier nebenan haben […] dass wir die Struktur hier
natürlich sofort umgeändert haben […] und durch die AGs dieses Haus trotzdem hier
gefüllt haben (ab 48:22).
Für die richtig pädagogische-psychologische Arbeit ist der Montag der wichtigste Tag
für uns, weil wir da das Wochenende immer aufarbeiten müssen mit den Kindern und
Jugendlichen […] Montags ist immer der größte Redebedarf (ab 1:33:00).
Der wichtigste Tag für Veranstaltungen ist natürlich in den Nachmittagsbereichen,
früher Abend. Für Projekte wie Musikunterricht, Sportangebote…und Freitags und
Samstags für Großveranstaltungen…und in den Abendbereichen für die Eltern (ab
1:33:40).
Und Orte, dass ist das was wir ja auch machen, dass wir ja nicht nur dieses Haus hier
nutzen, das wir ganz viel rausgehen. Also, dass wir ganz viel Netzwerkarbeit machen
mit Sportvereinen […], Altstadtfest ist ja quasi aus unserem Fachbereich mit abgedeckt
und alles was so „Trendsport“ ist…das wir zum Tennis gehen, dass wir Stand-UpPaddling machen, dass wir Kanu fahren […] (ab 1:34:28).
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Da wo die Jugendlichen sind müssen wir auch hin. In den Schulen […] Es ist nicht mehr
diese „Komm-Strategie“, die wir hier die ersten zehn Jahre hatten, also sprich: Haus
auf, alle kommen her. Wir müssen da hingehen, wo die sind. Das heißt ganz viel
Netzwerk mit Schulen, wir sind halt in den Schulen und bieten da ganz viel an und halt
an den Plätzen wo die Kinder und Jugendliche sind […] wie halt auch an der Flutmulde,
da laufen Skater-Aktionen oder auch mit dem Kinderschutzbund machen wir Aktionen
zusammen…dass wir dann Projekte in der Allerwelle machen und halt auch den
Schwimmunterricht zu aktivieren […] oder dass wir halt an die Orte hier in Gifhorn
gehen, die halt vorhanden sind […] Mühlenmuseum […] Kino […], dass wir mit den
Sportvereinen halt Großevents durchziehen (ab 1:35:36).
Life Concepts
Es gibt ja nicht, aus meiner Sicht, die Zeiten und die Orte, weil es auch nicht die
Jugendlichen gibt. Aber da müsste man sich natürlich die Mühe machen, so wie wir
damals da an die Bushaltestellen gegangen sind, wo die Leute sich trafen und getrunken
haben und so, da haben wir ja wirklich überlegt: Wo sind die eigentlich? Und haben
richtig Recherche gemacht. Das ist ja auch nicht rein zufällig, dass der
Kinderschutzbund sich in der Flutmulde angesiedelt hat, weil da zum Beispiel
Jugendliche waren, die sie ganz schnell erreichen konnten. Ich kenn mich zu wenig aus,
könnte aber nur sagen: Wenn wir die wirklich erreichen wollen, dann müssen wir uns
die Mühe machen, selbst zu recherchieren und dann müssen wir vielleicht auch
Angebote nutzen, was weiß ich, man könnte ja auch sagen: Ich unterstütze von unserer
Kirchengemeinde die Grille ehrenamtlich [..] um irgendwie so eine Brücke dahin zu
bauen (Herr Scheidt, ab 52:46).
Ich meine, wo man sie jetzt wahrscheinlich am meisten findet ist online. Zu allen Zeiten,
am besten in der Nacht (Frau Wilke-Koch, ab 53:45).
Frau Freitag-Kalverkamp
Die Grille ist auch ein Ort für Jugendliche. Eben auch weil da Bühne möglich ist, wo
auch Musik gemacht werden kann […] die haben manchmal auch Aktionen, wo jeder
der sich traut sozusagen seinen Auftritt machen kann (ab 22:52).
Also ich würde zum Beispiel Jugendbegegnungsstätten als ein Ort begrüßen, wo man
Angebote in welche Richtung auch immer machen könnte (ab 30:56).

Herr Nerlich
Wo ist es so, dass es keinen stört, aber trotzdem irgendwie unter sozialer Kontrolle (ab
34:10).
Da ich als Jugendlicher jeden Tag unterwegs war, würde ich jetzt auch in der Tat sagen,
jeden Tag (ab 37:30).

Kirchen in Gifhorn
Wahrnehmungen und
Erfahrungen
mit
Kirchen

Frau Friemel
Was mich immer […] überrascht hat, der Zulauf der großen Kirchen hier, der
Freikirchen […] es ist ja nicht unbedingt gängig […] dass so Jugendliche sich so extrem
auch an Gottesdiensten beteiligen, das beobachte ich ja immer über Insta und YouTube
von der Kirche im Brauhaus (ab 1:10:02).
Meine Hoffnung ist, dass das alles freiwillig ist. Oder, ob das auch so ein Kulturzwang
dann ist. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen,
da sind die Kirchen auch nicht sehr frei, das auch so mitzuteilen. Ich bin da ja schon
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auch immer kritisch und frag viel, nicht um das zu beurteilen oder so, einfach aus
Neugier, weil ich das natürlich sehe, wenn ich die Gottesdienste live sehe, dass da
natürlich viele unserer Zielgruppen da sind, die ich aber nicht hier sehe (ab 1:11:42).
Also, dass da schon einige auch Kontakt zu uns haben, die dann aber oft nur speziell
was abrufen, indem „wie macht ihr das?“ […] schon auch viel von uns abgeguckt haben,
aber dann der Kontakt eingeschlafen ist. Wo ich immer denke: warum ist die
Zusammenarbeit nicht? […] also die kommen schon ins Netzwerk, aber ich hab immer,
muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal das Gefühl, nur um Informationen
mitzunehmen, aber keine zu geben […] (ab 1:12:18).
Ich hab immer so das Gefühl, die saugen schon viel auf, was so Öffentliche machen und
sind auch interessiert an Netzwerken, aber nur um rauszuziehen, also nicht die
Menschen, das mein ich nicht […] aber was mir immer fehlt ist die Offenheit, dann
doch letztendlich ins Innere reinzuschauen. Die sagen zwar dann schon immer naja, du
kannst uns ja besuchen, zum Gottesdienst und so ähm, aber so dieses, diese Frage: wenn
ich sage, wie funktioniert das, das kann doch nicht sein, dass alle die in der Freikirche
sind, bei euch Jugendliche sind, da hingehen…also ich möchte immer eine Antwort
haben (ab 1:13:19).
Und ich muss leider sagen, dass ich bei vielen Freikirchen auch leider sehe, dass da eine
Kultur herrscht, die mir nicht gefällt, was auch Kleiderordnung betrifft […] es guckt
hier aber in Gifhorn keiner mal auf die, wie es den Mädchen geht, die auch mit dicken
Strumpfhosen, langen Röcken und diesem Taft-Kopftüchern rumläuft, was ist mit
denen? Geht’s denen wirklich gut? Machen die das freiwillig? Machen die das aus
Glauben? […] Und das ist was, da würde ich viel mehr oder ich würde da gerne mehr
in Dialog gehen und diese Mädchen selber mal hören, aber an die kommt man nicht
mehr ran. Die trifft man nirgendswo. Ich treffe hier die türkischen Mädchen und alle
die, die auch ein Kopftuch tragen, mit denen kann ich offen reden und klar gibt es auch
welche, die sagen: Ja, ich muss es ab Pubertätseintritt ist das bei uns in der Familie so
vorgeschrieben. Es gibt aber auch ganz viele Mädchen, die sagen ich mach das freiwillig
aus religiösen Gründen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, alles was so nicht aus der
islamischen Bereichen im Glauben kommt, kommt man gar nicht mehr ran an die
Kinder und Jugendlichen. Nicht mal zum Gespräch (ab 1:14:48).
Aber man sieht ja hier in der Kultur, dass Jugendkultur eigentlich anders ist. Und die
werden quasi ausgegliedert aus der Jugendkultur […] die sehen ja wie 13 schon aus,
wie ihre eigene Oma […] und ich glaube nicht, dass das freiwillig ist und das nervt mich
[…] das ist was, das beschäftigt mich schon noch hier in Gifhorn, weil das tatsächlich
auch ein Phänomen hier aus Gifhorn ist […] und weil ich bis heute immer noch nicht
richtig durchschaut habe, wieviel Kirchengemeinden es hier gibt“ (ab 1:23:02)
Ich kann über jeden erzählen, der hier vorbestraft ist […] aber ich kann glaub ich nicht
behaupten, dass ich fünf kenne, von den Mädchen aus den Freikirchen […] aber ich
kenne bestimmt fast jedes bedecktes türkisches Mädchen hier in Gifhorn“ (ab 1:27:06)
Ich sehe das nicht als Konkurrenz, aber ich find das dann immer so faszinierend, dass
die tatsächlich so einen großen Zulauf haben, von Kindern und Jugendliche, wenn es
um Glauben geht (ab 1:30:23).
Kirche ist für mich hier in Gifhorn ganz spannend. Weil es auch einfach so
undurchschaubar ist, also weil es so viel gibt, wo ich gedacht hab, das hab ich noch in
keiner anderer Stadt… (ab 1:31:11).
Life Concepts
Und dann fand ich immer, sind wir da irgendwie rangegangen mit so theoretischen
Vorstellungen, wo ich auch immer ahnte, das ist keine Sache, die nachhaltig ist. Weil
das irgendwie nicht so richtig gewachsen ist, nicht zu den Menschen passt, entweder
die hier wohnen oder nicht zu den Menschen passt, die in der Gemeinde sind (Herr
Scheidt, ab 40:08).
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Das war in unserer Gemeinde auch immer so, da gibt’s gute Angebote, aber erreicht
eben nur eine bestimmte Schicht. Hängt meistens zum Teil damit zusammen: Wir
können das irgendwie nicht, das ist uns nicht vertraut, ist manchmal aber auch eine
Ausrede (Herr Scheidet, ab 42:42).
Was anderes müssen wir auch nicht machen, als den Menschen so zu begegnen, dass
wir sie in dem ernstnehmen, was sozusagen ihr Leben ausmacht. Und wir dürfen sie
nicht umbiegen. Ob die sich hinterher verändern, das haben wir gar nicht in der Hand
(Herr Scheidt, ab 44:38).
Das ist etwas, wo ich im Laufe meines Christseins auch enttäuscht bin von den Christen
und den Gemeinden, weil ich denke, dass Jesus eben einen ganz anderen Ansatz hatte,
irgendwie eine ganz andere Haltung auch auf Menschen zuzugehen […] es ist nicht
etwas, was allgemein in einer Gemeinde […] deutlich wird […] das Interesse an den
Menschen und nicht das Interesse an den Erfolgen, das eine Gemeinde wächst […] ich
merk das auch, wenn man Menschen, die nicht zu der Gemeinde passen […] hab ich
ganz oft erlebt mit sozialen Randgruppen, wenn man die dann mitbringt, dann sind sie
zwei drei Mal da, dann gibt’s noch ein Interesse für sie, dann werden sie nochmal ein
bisschen komisch angeguckt, weil sie eben anders sind als andere und dann kommen
die auch nicht mehr […] (Frau Wilke-Koch, ab 45:22).

Erwartungen/Wünsche
an Kirchen

Frau Friemel
Da würde ich gerne, dass sich Kirchen öffnen, dass man da mehr in Dialog geht, nicht
nur über den Glauben Gottes […] aber da hab ich immer das Gefühl und ich bin wirklich
seit über 20 Jahren hier: die lassen sich nicht in die Karten gucken […] die tun immer
ganz offen […] (ab 1:22:01).
Life Concepts
Da müssen wir als Christen nochmal ganz andere Ansätze entwickeln, die irgendwie
nicht mit der Absicht da rangehen, jemand soll sich bekehren, sondern, die nur mit der
Absicht rangehen, wir haben den Auftrag als Christen das zu geben an Liebe, was die
brauchen. Und das muss sich so ausdrücken, dass die auch kapieren, das ist so (ab
33:47).
Das sind die zwei Stränge, denen man nachgehen müsste. Erstens: Was können wir und
macht uns gar nicht so viel Mühe um das einzusetzen? Und Zweitens: Was würden die
Leute wohl […] was könnten die wohl gebrauchen, bis hin, dass man eben sagt: wir
fragen sie selber, was sie brauchen (Herr Scheidt, ab 41:48).
Das ist ja bei allen Menschen gleich, es ist völlig egal, die suchen alle nach einem
Gegenüber, was sie ernstnimmt und ihnen begegnet und sie darin aber nicht verbiegen
will (Herr Scheidt, ab 43:33).
Man muss die Menschen in ihrem Leben identifizieren, als das was sie eben sind und
nicht sozusagen, als das was wir gerne hätten, was sie eines Tages wären (Herr Scheidt,
ab 50:50).
Eine Gemeinde muss das irgendwie schaffen, die Leute auch in der digitalen Welt zu
erreichen (Herr Scheidt, ab 54:53).
Frau Freitag-Kalverkamp
Inwieweit können andere Jugendliche, die eben nicht christlich sind, sich da auch
angesprochen fühlen oder inwieweit kann man die neugierig machen […] ob das auch
einfach über Themen sein kann, die alle Jugendlichen betreffen. Und viele machen sich
Gedanken über unsere Umwelt, Corona ist natürlich ein ganz großes Thema auch unter
Schülern […] also, dass man über die Themenbereiche vielleicht Jugendliche
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ansprechen kann, was alle bewegt und wo viele sich selber glaub ich und Familie anders
erfahren oder so erfahren, wie sie das noch nie erlebt haben (ab 24:03).
Diesen Jugendlichen wird auch vieles genommen. Natürlich kann man sagen, schaut in
die Kriegsländer, die Kinder haben weder Haus, noch Schule, noch gar nichts […] man
kann immer Beispiele nehmen von Jugendlichen denen es schlimmer geht, aber diesen
Jugendlichen geht es auch schlimm, da muss man dann auch gucken, wie kann man
denen Hoffnung geben oder Zuversicht oder wieder eine positive Einstellung zu allem,
zum Leben überhaupt und zum Leben wollen (ab 24:40).
Also ich glaube Kirche muss immer auch solche Themen [Sorgen, Ängste, Themen die
alle betreffen] auf den Tisch bringen und dazu ist Kirche auch da […] das sind Anliegen,
Bedürfnisse die junge Menschen, Erwachsene Menschen haben und da müssen sie eine
Anlaufstation finden können (ab 27:25).
Jeden willkommen heißen. Ich kann immer wieder nur sagen: Wir sind alle gleich
würdig. Jeder Mensch, egal wie alt er ist, welches Geschlecht er hat, welche Religion
er hat, wir sind alle gleich würdig. Wenn man das berücksichtigt, auch im Umgang
miteinander, egal in welchem System man ist [..] wenn man das berücksichtigt, ich finde
dann ist schon ein Grundstein dafür gelegt, dass alles weitere, nämlich Kommunikation
stattfinden kann […] Gesprächsangebote machen und das in Kombination mit einem
Vertrauensangebot, dann finde ich ist eigentlich alles gewonnen. Aber das verlangt
Offenheit, das verlangt auch den anderen anzunehmen mit seinen Macken oder sich
gegenseitig annehmen mit allem was dazugehört und das kann nur funktionieren, wenn
man nicht vorgefestigte Meinungen hat darüber, wie der andere zu sein hat oder nicht
zu sein hat (ab 28:34).
Herr Nerlich
An erster Stelle würd ich immer sagen, naja jeder muss eben durch die Qualität seiner
Angebote überzeugen (ab 20:16).
Die, die gerne Musik machen, die gerne singen, da wären Kirchen für mich irgendwie
auch so ein natürlicher Anlaufpunkt […] sowohl Ihre Friedenskirche, wie auch
Brauhaus […] wenn ich da reinkomme bin ich ja immer begeistert, über die Lockerheit,
die Atmosphäre und ich könnt mir das eben auch gut vorstellen, dass es ein guter
Anlaufpunkt ist zu sagen, ich möchte Gitarre spielen, ich möchte Musik machen, ich
möchte singen, das ist ja in allen Gottesdiensten auch ein großer Teil (ab 25:20).
Musikalisch, technisch […] da gibt es Angebote, die man in den Kirchen machen kann,
die wir als Stadt […] so flächendeckend gar nicht auf den Weg bringen können (ab
26:08).
Wie kann ich Jugendliche dafür begeistern, was Sinnvolles zu tun für andere? […] den
Wert vermitteln […] (ab 26:27).
Wie vermitteln wir dem Mensch irgendwie glücklich zu sein, mit dem was wir haben
und nicht zu sagen, ich will immer mehr, mehr, mehr (ab 29:38).
Ich würde mich auch freuen […] mein Anspruch ist nicht, was soll die Kirche tun,
sondern dann auch durchaus im Austausch, also ich habe einen Wunsch, den habe ich
jetzt gerade formuliert, ich finde es dann durch legitim, dass eine Kirche auf mich
zukommt und sagt: Herr Nerlich, würden wir gerne machen. Wo können sie uns dabei
unterstützen? […] das soll jetzt keine Einbahnstraße sein, sondern wenn wir das
zusammen auf den Weg bringen, dann macht das ja noch mehr Spaß (ab 32:17).
Wo können die einfach mal so ihre Sorgen, Probleme, Nöte rauslassen? […] wo kann
ich mal hingehen und sagen, weißt du was, mir geht’s heute richtig schlecht und das
einfach so in einer Atmosphäre, wo ich weiß, ich kann hier einfach mal, so wie es
kommt, lass ich das raus. Das fehlt irgendwie ein bisschen. Und das können wir sag ich
mal als Stadt, so mit professionellen Angeboten kaum leisten, weil ist das dann
irgendwie eine andere Ebene (ab 39:50).
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In dem Interview wird deutlich, dass Frau Friemel schon jahrzehntlange Erfahrung in
der Jugendarbeit in Gifhorn mitbringt. Sie hat ein großes Herz für die Jugendlichen in
Gifhorn, was auch dadurch deutlich wird, dass sie sich große Sorgen macht, was für
Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Jugendlichen haben wird. Sie erkennt vor
allem auch, dass Social Media viele neue, manchmal nicht so einfach fassbare
Probleme, mit sich bringt. Frau Friemel berichtet von den vielfältigen Angeboten der
Grille, wobei deutlich wird, dass mit ihrer Arbeit Kinder und Jugendliche aller
Gesellschaftsschichten in Gifhorn erreicht werden. Sie macht deutlich, dass sie nicht
nur Angebote in dem Haus der Grille anbieten, sondern mit den Angeboten besonders
an den Orten sind, wo die Jugendlichen sich aufhalten und sich wohlfühlen. Des
Weiteren fällt auf, dass Frau Friemel sehr viel in Netzwerken arbeitet und mit vielen
Schulen, der Polizei und weiteren Einrichtungen kooperiert. Sie kritisiert stark, dass
sie von Seiten der Kirchen eine starke Abgrenzung wahrnimmt und kann sich nicht
erklären, dass so viele Kirchen in Gifhorn einen großen Zulauf haben, gerade auch von
den Jugendlichen. Die Kleiderordnung bei einigen christlichen Mädchen (langer
Rock), kritisiert sie und hinterfragt, ob die Mädchen das freiwillig machen. Frau
Friemel wünscht sich von Seiten der Kirchen Offenheit und eine Bereitschaft für
Dialog.

Life

Von Frau Wilke-Koch wird betont, dass es Jugendlichen ganz unterschiedlich gehe
und dass dies stark davon abhängig sei, wie gut sie in eine Peer-Group eingebunden
seien. Es wird von ihr auch betont, dass die Corona-Pandemie gerade dadurch für
Jugendliche herausfordernd ist, weil die sozialen Kontakte so sehr eingeschränkt sind.
In den Erzählungen des Teams wird deutlich, dass sie Jugendliche betreuen, die oft
große soziale Schwierigkeiten haben. Aber neben einem großen Teil der unteren
Schicht, betreuen sie auch Menschen aus der Mittelschicht, die große Probleme haben.
Herr Fogge redet über die „Pädagogik des Herzens“ und macht deutlich, dass es in der
Jugendarbeit auf das Herz für die Jugendliche ankommt und auf eine wohlwollende,
positive Haltung. Herr Scheidt weist darauf hin, dass in Gifhorn ein Ort fehle, wo sich
„ganzheitlich“ um die Kinder und Jugendlichen gekümmert werde. Ein Ort, wo man
ohne den Bescheid einer Behörde hinkommen kann und Leute auffindet, die sich um
einen kümmern. Generell müsse man in der Jugendarbeit immer wieder schauen, wo
sich die Jugendlichen aufhalten und wo man sie erreichen kann. Als Erwartungen an
eine christliche Gemeinde, äußern sie vor allem den Wunsch, dass sei Menschen
annimmt so wie sie sind und ihnen mit Liebe und Interesse begegnet. Von Frau WilkeKoch wird hervorgehoben, dass sie schon öfter erlebt habe, dass Gemeinden nicht mit
Menschen klarkommen, die „anders“ sind.

Freitag-

Frau Freitag-Kalverkamp betont sehr stark die Herausforderungen für die Jugendlichen
durch die Corona-Pandemie. Man müsse wahrnehmen, dass es diesen Jugendlichen
teilweise sehr schlecht gehe, weil sportliche Aktivität und soziale Kontakte wegfallen.
Besonders die oberen Jahrgänge haben in dieser Zeit oft mit Zukunftsängsten zu tun.
Des Weiteren nennt sie als besondere Herausforderungen der Jugendlichen den
Umgang mit den eigenen Körper und erwähnt, dass im Otto-Hahn-Gymnasium
Resilienzförderung angeboten wird, um die jungen Menschen schon früh für ihr Leben
zu stärken. Am wichtigsten sei es für die Arbeit mit Jugendlichen, dass man ihnen
zuhöre, ohne zu beurteilen. Die Aufgabe der Kirche sei es, Themen zu bringen, die alle
Jugendlichen betreffen und es sei auch besonders wichtig, den Jugendlichen Hoffnung
und Zuversicht für ihr Leben zu vermitteln.
Herr Nerlich betont, dass Jugendliche das Bedürfnis nach attraktiven Möglichkeiten
der Freizeitgestaltung haben. Die Grille sieht er als eine Einrichtung, in der es für
Jugendliche vielfältige Angebote gibt. Es fehlt in Gifhorn aber vor allem eine
Diskothek und es gebe auch keine interessanten Geschäfte für Jugendliche. Auch
braucht es Orte für Jugendliche, wo sie ihre Freizeit verbringen können und andere
Leute treffen können, ohne gleich verbindlich zu einem Verein gehören zu müssen.
Herr Nerlich erwähnt, dass es von der Stadt geplant ist, den Skater-Platz bei der
Flutmulde weiterzuentwickeln und dort, mit den Jugendlichen gemeinsam eine DirtBike-Strecke zu errichten. Auch soll am Sportzentrum Süd ein Bolzplatz entstehen.
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Die Kirche sei vor allem für die musikalisch und technisch interessierten Jugendlichen
ein guter Anlaufpunkt. Herr Nerlich wünscht sich, dass Kirchen Jugendliche dafür
begeistern, etwas Gutes für andere zu tun und ihnen Werte von Dankbarkeit und
Zufriedenheit vermitteln. Außerdem sollte die Kirche gerade für die Jugendlichen da
sein, die Sorgen und Probleme in einer vertrauensvollen Atmosphäre loswerden,
wollen. Herr Nerlich betont, dass von Seiten der Stadt eine Zusammenarbeit mit
Kirchen erwünscht und möglich ist.
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