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Mehr über die Ev. Jugend Pfalz:

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Neujahrsempfang haben wir das Jahr gut begonnen, das Frühjahr naht spürbar und erfüllt uns mit neuer Energie 

und die können wir gut brauchen für den Weg bis zum stand up!, dem Jugendfestival am Ökumenischen Pfälzer Kirchentag 

an Pfingsten. 

Jetzt, wo die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, macht sich prickelnde Vorfreude breit und ich denke, stand up! ist eine 

gute Gelegenheit, die Ökumene einerseits und die Evangelische Jugend andererseits in all ihren Facetten zu zeigen und es 

festivaltechnisch krachen zu lassen. 

In diesem Sinne: ab nach Speyer und YOLO

Diese Zeitschrift ist klimaneutral gedruckt. Das bedeutet eine ordnungsge-
mäße und transparente Berechnung der anfallenden CO2-Emissionen des 
Produktionsprozesses sowie der damit verbundene korrekte Ausgleich der 
Emissionen durch den Ankauf von CO2-Emissionszertifikaten. Dabei haben 
wir uns für eine Kompostierungsanlage in Kapstadt/Südafrika entschieden.

das baugerüst 1/2015: Jugend. Glaube. Kirche.

„Wie hast Du`s mit der Religion?“ Diese „Gretchenfrage“ aus 

Goethes Faust hat zur Zeit Konjunktur. Mitglieder christlicher 

Kirchen äußern sich über ihre Nähe und Distanz zur eigenen 

Institution, Gläubige erklären ob für sie der Kreuzestod Jesu 

Erlösung bedeutet oder nicht und ob sie auf ein Weiterleben 

nach dem Tod hoffen. Der Religionsmonitor der Bertelsmann 

Stiftung beschreibt die religiöse Vielfalt als Teil unserer 

heutigen Lebenswirklichkeit, die Evangelische Kirche in 

Deutschland untersucht ihre Mitglieder und diskutiert das 

Ende der Volkskirche und Jugendstudien bescheinigen der 

jungen Generation ein Interesse an Religion aber eine Dis-

tanz zur Institution Kirche. Man ist unsicher geworden, ob, 

was und wie Menschen glauben. 

Die Ausgabe 1/2015 nimmt die Debatte auf und fragt nach 

Konsequenzen für die evangelische Jugendarbeit. „Jugend-

liche stellen die Fragen nach Himmel und Hölle nicht nur, um 

einen Sachverhalt besser zu verstehen. Sie fragen, weil sie 

für ihre eigene Lebensführung tragfähige Antworten suchen“ 

schreibt, Michael Domsgen, Professor für Evangelische 

Religionspädagogik an der Universität Halle-Wittenberg. 

„Viele, insbesondere junge Menschen, vertreten die Position, 

Religion sei für sie nicht zwingend lebensrelevant“, sagt der 

Kirchen- und Religionssoziologie Professor Pickel in dem 

baugerüst-Gespräch. Michael Freitag analysiert das Thema 

Religion in Jugendstudien, Rainer Brandt beschreibt "die 

berechtigten Ängste der Kirche, wenn keine Jugendlichen 

mehr kommen" und Ulrike Bruinings kommentiert die ver-

änderte Religiosität Jugendlicher für die Arbeit der Evangeli-

schen Jugend.

Das 68-seitige Heft kann bestellt werden:

www.baugeruest.ejb.de, baugeruest@ejb.de
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Dorfraum-Pioniere in Kollweiler präsentieren ihre Ergebnisse

DARSTELLEN
Im Rahmen eines Bürgerabends präsentierten die Kollweilerer 

Dorfraum-Pioniere die Ergebnisse ihrer Untersuchungen. Als 

ein zentrales Ergebnis kristallisierte sich schon zu Beginn das 

Thema des 470 Einwohner zählenden Dorfes heraus: „Ein Dorf 

zwischen Tradition und Moderne, zwischen Beharrung und 

Veränderung“.  

Im Vorfeld hieß dies - neben einem Dorfrundgang, Interviews, 

Bürgergesprächen und Beobachtungen viele Materialien aus-

zuwerten und die passende Antwort für Kollweiler zu finden. 

Wichtig war auch, zu verstehen, dass 

die Beharrlichkeit positive Seiten 

hat. In dem die politische Gemeinde 

sich die Eigenständigkeit gegenüber 

der Verbandsgemeinde mit einem 

eigenen Bürgermeister und Gemein-

derat bewahrt hat, gibt es vor Ort 

größere Gestaltungsspielräume. Dies 

zeigte ich schon alleine daran, dass 

das Bürgerhaus in Eigenleistung 

gebaut wurde, die Infrastruktur im 

Verhältnis zu vergleichbaren Dörfern 

gut ausgestattet ist und es einen 

guten Dorfzusammenhalt gibt. Die 

vielen Festivitäten, die über das Jahr 

veranstaltet werden, zeugen davon. 

Beharrlichkeit heißt aber auch auf der anderen Seite die 

Frage, wie Jugend mit der Beharrlichkeit umgeht. Denn, so 

haben es die Jugendlichen herausgearbeitet, die Jugendphase 

ist die Zeit, in der Neues erprobt wird. Dieses Neue wird dann 

immer am Alten abgearbeitet, wodurch das Weltbild einer 

Generation entsteht. In Kollweiler im Speziellen zeigt sich – 

und das ist ein allgemeines Phänomen – die Sprach- und 

Verständnislosigkeit zwischen den Generationen. Das heißt 

nicht, dass nicht miteinander gesprochen wird, im Gegenteil, 

Anlässe gibt es genügend. Sprachlosigkeit meint tatsächlich, 

dass es bei bestimmten Themen keine gemeinsamen Begriffe 

gibt, die Einigkeit erzielen können. So ist oftmals das Bild der 

Erwachsenen über die Jugend ein Bild, das im Allgemeinen 

stimmt, jedoch im Speziellen eben nicht. Deutlich wurde dies 

am Bürgerabend im Rahmen einer Bürgerdiskussion, in dem 

der Umgang der Jugendlichen mit dem Smartphone kritisiert 

wurde. Zugleich saßen dort auch Jugendliche, die dieses 

Medium wenig nutzten; sie waren 

plötzlich sprachlos und konnten 

darauf nicht antworten. In anderen 

Orten, wie etwa in Lauterecken treffen 

wir Jugendliche, die bewusst auf ein 

Smartphone verzichten.  

In einem weiteren Schritt ging es 

auch um die Dorfgruppen. Neben den 

Alteingesessenen, den Neuzuzügler 

und den Amerikanern („Amis“) gibt 

es auch „Wochenend-Kollweilerer“. 

Dies sind diejenigen, die aufgrund 

ihrer Arbeit woanders wohnen, das 

Wochenende jedoch „zu Hause“ 

verbringen. Interessant war hier, dass 

die jungen Forscher herausgearbeitet 

haben, dass die Neuzuzügler sich in die Gruppe der 

a) Integrierten, b) Nicht-Integrierten und c) Desinteressierten 

unterteilen lassen. Die Amerikaner hingegen machen 30 Pro-

zent der Einwohner Kollweilers aus. Hier war spannend her-

auszufinden, dass die „Amis“ zwar in Kollweiler wohnen und 

es auch Kontakte ins Dorf gibt, sie aber ihren „Versorgungs-

satelliten“ auf der Air-Base haben. Mit der deutschen (Ess-) 

Tradition ist etwas, das in der Ver-
gangenheit erzeugt, durchgeführt 
oder geglaubt wurde oder von 
dem [heute] geglaubt wird, dass 
es existierte, ausgeführt oder in 
der Vergangenheit geglaubt wurde 
und das von einer Generation zur 
nächsten weitergegeben wird oder 
wurde. „Um als Tradition zu qualifi-
zieren muss ein Muster mindestens 
zweimal in drei Generationen über-
geben werden.“
                                         Max Weber
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Kultur kommen sie kaum in Kontakt. Klar wurde auch, dass 

die „Amis“ quasi durch ihre schiere Präsenz für die bauliche 

Modernisierung des Dorfes sorgen.

Die Politik und der Zusammenhalt in Kollweiler auf Ebene 

der Erwachsenen sind beispielgebend für andere Orte. In der 

Befragung von Nachbardörfern zeigt sich aber, dass es in der 

Nachbarschaftsbeziehung ein „sich nicht mehr kennen“ breit 

machte und eine Generation, die Golf-Generation (1967-

1972 geborenen) verloren wurde. Mit den weiteren Ergebnisse 

kamen dann die jungen Forscher der Frage auf die Spur, wie 

ein Generationsabbruch verhindert und die Beziehungen zu 

den Nachbardörfern wieder intensiviert werden können. 

Die Idee, eine Landjugendorganisation zu gründen, passte 

wie „die Faust aufs Auge“. Einerseits bezieht sich dies auf die 

Geschichte Kollweilers mit dem Beginn auf dem Gossenber-

gerhof und der Landwirtschaft und andererseits noch heute 

auf die Nähe zum Land und Natur. Mit der Struktur eines 

Landjugendverbandes wurde nun möglich, auf alle Ergebnisse 

eine Antwort zu finden.

Neben der Vorstandschaft, gibt es wichtige Bereiche: Die 

Kindergruppe „Olchis“ bekommt plötzlich als Nachwuchsor-

ganisation der Landjugend einen Status und Zugehörigkeit. 

Die „Straußbuwe“ werden Teil der Landjugend. Die Einbür-

gerung der Neubürger mittels eines festgelegten Rituals mit 

dem Überreichen einer Einbürgerungs-Urkunde unterstützt 

die Vergemeinschaftung im Ort. Durch ein Traktorenfest, als 

Sternfahrt konzeptioniert, soll der Kontakt zu den Nachbar-

dörfern aufgebaut werden. Die „Wochenend-Kollweilerer“ 

haben dann auch einen Anschluss und können sich betei-

ligen. Die Kirche, die klein und versteckt steht, soll bspw. mit 

Aktionen für Kinder und Kulturangeboten (Tatort Kirche) mehr 

ins Zentrum rücken. Die Ideen ließen sich nun weiter führen 

(siehe Organigramm). Ziel wird es neben der Gründung der 

Landjugend sein, in Gesprächen mit der Ortsgemeinde eigene 

Räumlichkeiten für die Landjugend zu ermöglichen. Man kann 

sagen, die Struktur findet dann einen Ort. 

Damit die Landjugend weiter unterstützt wird, stehen die 

Jugendzentrale Otterbach/Lauterecken und das Landesju-

gendpfarramt bei Bedarf zur Verfügung. Entscheidender aber 

ist, dass vor Ort zwei Projektbeauftragte, Maren Ohnesorg und 

David Dreßler die Motoren der Entwicklung sind.

Insgesamt war es eine absolut spannende Zeit. Ein Dorf von 

innen kennen zu lernen mit den dort wohnenden Menschen, 

zu sehen, wie die Jugendlichen am Thema wachsen und „sich 

bilden“. Auch Jugendliche mit dem Anspruch zu erleben, als 

Forscher tätig zu sein und mittels der Soziologie zu wissen-

schaftlichen Erkenntnissen zu kommen, ist für sich alleine 

schon ein hoher Wert. Und, allen Milieuorientierungen zum 

Trotz, es ist mittels des Verfahrens, welches in Kollweiler zur 

Anwendung kommt, egal aus welchem Milieu die Jugend-

lichen kommen. Sie können dem Anspruch, soziologische 

Forschung umzusetzen, im Rahmen der „Qualifizierung zu 

Dorfraum-Pionieren“ jederzeit standhalten.   

Zuständiges Projektbüro: 

IPQ, Professor Dr. Berndhard Haupert 

Lokale Projektbeauftragte:

Maren Ohnesorg, David Dreßler

Dorfraum-Pioniere Kollweiler:

Henry Flauaus, Manuel Flauaus, David Dreßler,  Hannah Bissinger, 

Maren Ohnesorg, Jonas Schimmel, Dennis Schönweiler, Janis 

Niendorf, Elena Scharnewski, Lucas Schwarz, Doren Lichten-

berger, Janika Assenmacher, Eva Hertel, Lisa Schmiedt

An folgenden Terminen finden weitere Dorfraum-Pionier- 

Präsentationen statt, die öffentlich sind:

28.03.2015, 15 Uhr - Alsenbrück-Langmeil 

19.04.2015, 15 Uhr - Ev. Gemeindehaus in Obermoschel

Ingo Schenk

Referent für Grundsatzarbeit im Landesjugendpfarramt


