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Abstract
Jungschar ist in Österreichs Pfarren seit mehr als 65 Jahren als zentraler Ort non-formaler Bildung verankert. Eine aktuelle empirische Studie stellt die Situation der Jungschararbeit in den katholischen Pfarren Österreichs unter Berücksichtigung der Sichtweisen von GruppenleiterInnen und Pfarrleitungsteams umfassend dar. Dieser Beitrag präsentiert einen Ausschnitt der Studie und
fokussiert auf ein datenverankertes Modell, welches die unterschiedlichen Formen von Jungschararbeit in den Pfarren anhand
von vier theoretischen Fallskizzen beschreibt.
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Jungschar as centre of non-formal education in Catholic parishes in Austria.
Selected results of an extensive empirical study:
Jungschar (the Catholic Children’s Movement) has been important for non-formal religious education in Austrian parishes for
more than 65 years. A current empirical study pictures the work of Jungschar in Catholic parishes in Austria and considers points
of views of group leaders as well as parish executive teams. This article presents an abstract of the study and focuses on a databased model, which describes different forms of the work of Jungschar in parishes based on four theoretical case studies.
Keywords: Church work with children, Education, Survey

J

ungschararbeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil
kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit in den katholischen Pfarren Österreichs und damit seit 1947 ein
wichtiges Angebot non-formaler Bildung. In diesem Zeitraum haben sich gesellschaftliche und kirchliche Rahmenbedingungen markant und mit großer Geschwindigkeit verändert. Eine aktuelle empirische Studie1 verfolgt das Ziel,
die Situation der Jungschararbeit in Österreichs Pfarren
umfassend darzustellen und unter Berücksichtigung der
Sichtweisen von GruppenleiterInnen und Pfarrleitungsteams im Kontext von Kirche und Gesellschaft in Österreich
zu analysieren und zu interpretieren.

1. Non-formale Bildung
Wissen und Bildung gelten heute als bedeutsame Ressourcen und Voraussetzungen für persönlichen und ökonomischen Erfolg sowie für gesellschaftliche Partizipation und

Chancenausgleich. Es stellt sich die Frage, was Kinder und
Jugendliche unter den heutigen, veränderten Bedingungen
des Aufwachsens für eine erfolgreiche Bildungsbiografie
benötigen: Wie können sie jene Kompetenzen erwerben, die
in einer pluralistischen Wissensgesellschaft bedeutsam sind?
Wie können sie auf eine Zukunft vorbereitet werden, die
von gesellschaftlichem Wandel und von Anforderungen
geprägt ist, die zum aktuellen Zeitpunkt teilweise noch
ungewiss sind?
1.1 Das ganzheitliche Bildungsverständnis am Beginn des
21. Jahrhunderts
In einem modernen Bildungsverständnis wird Bildung
gemäß der UN-Kinderrechtskonvention als umfassende
Entfaltung der Persönlichkeit, der Begabungen sowie der
geistigen und körperlichen Fähigkeiten eines Kindes bzw.
Jugendlichen definiert.2 Bildung bedeutet daher mehr als
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den Erwerb von Wissen. Sie ist das Ergebnis individueller
Aneignungsprozesse, die im Rahmen sozialer Interaktionen
mit Erwachsenen und Peers stattfinden, und zielt auf die
Entwicklung weitreichender Kompetenzen für eine selbstbestimmte und verantwortliche Lebensführung ab.
Dementsprechend heißt es im Informationsfolder für
Eltern der Katholischen Jungschar Österreichs: „Schritt für
Schritt eignen sich die Mädchen und Buben die Welt an, lernen, probieren etwas aus, entwickeln sich. In den Jungschargruppen finden sie den entsprechenden Rahmen, wo sie sich
auch außerhalb von Familie und Schule mit Gleichaltrigen
treffen und ihre Persönlichkeiten weiterentwickeln können.“3
Bildung reicht weit über formale, schulische Bildung
und berufliche Ausbildung hinaus und umfasst auch
non-formale und informelle Prozesse: Non-formale Bildung
gewinnt in Wissenschaft und Gesellschaft immer mehr an
Bedeutung4 und bezieht sich auf jede Form organisierter
Bildung, die freiwillig ist und Angebotscharakter hat, aber
dennoch spezifische Bildungsziele verfolgt.5 Im Vordergrund stehen die Förderung sozialer und personaler Kompetenzen sowie die Ermöglichung von Beteiligung und Mitgestaltung.6
Informelle Bildung läuft ungeplant und beiläufig in
praktischen Lebenszusammenhängen, etwa in der Familie,
in der Peergroup oder über Medieneinflüsse ab und wird
häufig nicht bewusst als Kompetenzerweiterung wahrgenommen. Es handelt sich dabei um zufällig-anlassbezogenes
Lernen abseits formaler Lernarrangements.7
Rauschenbach schreibt der non-formalen und informellen Bildung eine zentrale Rolle in Hinblick auf den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen zu: „Nicht die
formale Bildung, sondern die bislang unbeachteten Formen
der Alltagsbildung erzeugen die eigentliche Kluft zwischen
den Privilegierten und den sozial Benachteiligten, zwischen
den sozialen Schichten und Milieus, zwischen den Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern.“8
Professionell konzipierte, gut reflektierte non-formale
Bildungsangebote ergänzend zum formalen Bildungssystem
sind daher gerade für benachteiligte Kinder und Jugend
liche, die neben der Schule über wenig adäquate Zugänge zu
Bildungsanregungen verfügen, von besonderer Bedeutung.
Sozial schwache, von Armut bedrohte und bildungsferne
Familien sowie Familien mit Migrationshintergrund, der
häufig mit den erstgenannten Faktoren verbunden ist, sind
zunehmend weniger in der Lage, ihren Kindern jene Basiskompetenzen, aber auch emotionale Unterstützung und
Anerkennung mitzugeben, die für einen nachhaltigen Bildungserfolg Voraussetzung sind.9
Der Anspruch, sich auch und besonders für benachteiligte Kinder zu engagieren, besteht in der Katholischen
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Jungschar schon sehr lange: „Kinder zählen in unserem reichen Land zu der von Armut am meisten gefährdeten
Gruppe. Jungschararbeit soll gerade für Kinder benachteiligter Bevölkerungsgruppen ein Zufluchtsort sein, der Wärme
und Geborgenheit gibt und Aktivitäten ermöglicht, die nicht
an besondere finanzielle Bedingungen geknüpft sind.“10
1.2 Non-formale Bildung als zentraler Anspruch der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit
In der Kinder- und Jugendarbeit gibt es eine lange Tradition, die eigene Arbeit als Bildungsarbeit zu definieren. Zu
den Kernaufgaben verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit
zählt es, junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten und Schlüsselkompetenzen für das Zusammenleben in der Gesellschaft zu fördern.11 Somit kann auch
die Katholische Jungschar als traditioneller Kinder- und
Jugendverband als bedeutsamer außerschulischer, non-formaler Lernort betrachtet werden.12
Der Bildungsanspruch in der Kinder- und Jugendarbeit
bezieht sich vorrangig darauf, Kinder und Jugendliche in
ihren personalen und sozialen Kompetenzen zu stärken, wie
etwa Selbstbestimmung, Verantwortungsübernahme und
demokratische Partizipationsfähigkeit.13 In der Katholischen
Jungschar wird dies besonders im Rahmen regelmäßiger
Gruppenarbeit angestrebt: „Jungschar-Arbeit konzentriert
sich darauf, den Kindern eine kontinuierliche Gruppe zu
bieten, wo sie im Rahmen eines bewussten Miteinanders
Beziehungen eingehen, gestalten und vertiefen können. [...]
Das Gruppenleben bietet den Kindern ein vielfältiges
Übungsfeld. So können hier in geschütztem außerschulischem Rahmen Begabungen und Fähigkeiten entdeckt und
gefördert werden. Die Kinder erlangen soziale Kompetenzen, lernen voneinander, entdecken den Wert und die Wichtigkeit ethischer Normen. Dies sind alles Voraussetzungen,
um das Leben später als Erwachsener gestalten zu können.“14
Der Bildungsauftrag kirchlicher Kinder- und Jugendverbandsarbeit ist aber nicht nur bildungs- und gesellschaftspolitisch, sondern auch theologisch begründet. „Die
Kirche ist dazu berufen, sich für den Menschen und die Entfaltung seiner Persönlichkeit einzusetzen. Demgemäß sieht
kirchliche Kinder- und Jugendverbandsarbeit ihren Bildungsauftrag darin, junge Menschen zu fordern und zu fördern, in der Begegnung mit sich selbst, mit anderen und mit
Gott ihre unverwechselbare Identität zu finden und so fähig
zu werden, als Christinnen und Christen in Kirche und
Gesellschaft zu handeln“.15
Neben personalen und sozialen Kompetenzen wird
daher in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit – ähnlich
wie in elementaren religionspädagogischen Bildungseinrichtungen – die Entwicklung von Spiritualität angestrebt, die
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als geistige Verbindung zum Transzendenten, Göttlichen
beschrieben wird und Orientierung für die individuelle
Lebensgestaltung geben kann.16
Die religiös-spirituelle Bildung ist der Katholischen
Jungschar gemäß ihrer Statuten ein zentrales Anliegen: „Das
Religiöse ist eine dem Menschen grundgelegte Daseinsweise, die Zeit braucht, Raum, Anregungen und die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, um sich weiterzuentwickeln. In der Jungschar wollen wir daher nicht so sehr von
religiöser Erziehung sprechen als vielmehr davon, den Kindern einen Lebensraum zur Verfügung zu stellen, in dem sie
ihre religiöse Dimension gut entfalten können.“17

ren die Kontinuität der Jungscharkinder über Volksschulalter und Sekundarstufe I. Anschließend wurde aus dieser
theoretisch ausgewählten und reduzierten Grundgesamtheit
das Sample von 15 Pfarren entsprechend der angestrebten
regionalen Verteilung nach Zufall ermittelt. In diesen Pfarren wurde jeweils eine Gruppendiskussion mit Mitarbeiter
Innen in der Kinderpastoral durchgeführt. Dies ergab folgende Aufteilung der 15 Gruppendiskussionen:

2. Forschungsdesign: Stichprobe, Durchführung,
Auswertung
Die Jungschar-Studie 2014 wurde mit fünf zeitlich aufeinander aufbauenden Modulen18 im Zeitraum von rund zwei
Jahren in Österreich durchgeführt. Im vorliegenden Artikel
werden ausgewählte Ergebnisse vorwiegend aus Modul 3
vorgestellt – im Zentrum stehen hier 15 Gruppendiskussionen mit Leitungsverantwortlichen in ausgewählten Pfarren.
Ziele dieser Erhebung sind einerseits die Darstellung von
Jungschararbeit mit ihren unterschiedlichen pfarrlichen
Rahmenbedingungen aus der Sicht der handelnden Personen und andererseits das Aufzeigen von Einflussfaktoren,
die eine gelingende Jungschararbeit bestimmen.
2.1 Auswahl und Beschreibung der Stichprobe für die Gruppendiskussionen
Die Auswahl der Stichprobe wurde sowohl nach regionalen als auch nach theoretischen Aspekten durchgeführt:
Die regionale Verteilung des Samples wurde anhand der hierarchischen Systematik der Europäischen Union (Nomenclature des unités territoriales statistiques, NUTS) zur Klassifizierung räumlicher Bezugseinheiten vorgenommen.19
Für die Strukturierung des Samples wurden die Ebenen
NUTS 1 sowie NUTS 3 berücksichtigt, damit wurde sowohl
eine regionale Verteilung des Samples über die Regionen
OST, SÜD und WEST als auch eine den Gegebenheiten in
Österreich entsprechende Untergliederung in überwiegend
städtische, intermediäre und überwiegend ländliche Regionen ermöglicht.
Die Grundgesamtheit aller Pfarren, die sich an der
zuvor durchgeführten standardisierten Online-Befragung20
beteiligt hatten, wurde mittels computergestützter Filterung
reduziert. Die zugrunde gelegten inhaltlichen Kriterien für
diese Auswahl waren zum einen ein Vorhandensein von
Jungschararbeit in den Pfarren (regelmäßig stattfindende
Kindergruppenarbeit sowie beständige und punktuelle
Jungschar-Aktivitäten während des Jahres) und zum ande-
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Abb. 1

An den Gruppendiskussionen nahmen insgesamt 16
haupt- und 46 ehrenamtliche PfarrmitarbeiterInnen, die in
unterschiedlichen Bereichen der pfarrlichen Kinderpastoral
in Leitungsverantwortung (Jungschararbeit, MinistrantInnen, Sternsingen, Kinderliturgie, ...) tätig sind, teil. Aufgeschlüsselt nach Geschlecht sind es 38 Frauen und 24 Männer.
2.2 Durchführung und Auswertung der Gruppendiskussionen
Gruppendiskussionen haben sich in den letzten 15 Jahren zunehmend zu einem der Standardzugänge qualitativer
Forschung etabliert. Sie erweisen sich in der empirischen
Sozialforschung als besonders nützlich, wenn nicht nur die
subjektiven Meinungen Einzelner von Interesse sind, sondern auch etwas über den Aushandlungscharakter von
Standpunkten und Sichtweisen zu einem bestimmten Themenbereich – konkret geht es um die Sicht auf Jungschararbeit in der jeweiligen Pfarre mit ihren fördernden und hemmenden Bedingungen – in Erfahrung gebracht werden
möchte. „Viele subjektive Sinnstrukturen sind so stark in
soziale Kontexte eingebettet, dass sie überhaupt erst in
Gruppendiskussionen zum Vorschein kommen.“21 Das alltagsnahe Diskussionsklima in den Gesprächsgruppen
ermöglicht den DiskutantInnen, ihre Meinung zu bilden
und zu verändern sowie kollektive Einschätzungen und Einstellungen zu explorieren.
Orientierungsrahmen für die Gruppendiskussionen bildete ein teilstrukturierter Leitfaden. Der Diskussionseinstieg
erfolgte über eine offene, erzählgenerierende Einstiegsfrage
und im weiteren Verlauf wurden thematische Aspekte dieser
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Erzähl- und Diskussionssequenz aufgenommen, um die
Aussagen in einer Nachfragephase zu detaillieren. Die Gruppendiskussionen wurden aufgezeichnet und wörtlich trans
kribiert.
Die Auswertung erfolgte in Anlehnung an die Methode
der Themenanalyse22, die sich bei der Aufbereitung von
Datenmaterial dazu eignet, Sichtweisen von Personen und
Gruppen zu bestimmten Themen zu systematisieren und in
ihrer Differenziertheit darzustellen. In einem ersten Schritt
wurden die Transkripte paraphrasiert, anschließend thematisch codiert und mit Analysen auf der Fallebene (= Gruppendiskussion) fallübergreifend erweitert. Wesentliche
Strukturmerkmale, auf deren Basis Jungschararbeit in den
jeweiligen Pfarren gelingt und damit erklärbar wird, konnten in Interpretationsrunden konsensual generiert werden.
Ebenso wurden hinsichtlich der praktizierten Jungschararbeit in den jeweiligen Pfarren eine Reihe von Typisierungsmerkmalen herausgefiltert und mithilfe von Gemeinsamkeiten mit und Unterschieden zwischen den unterschiedlichen
Formen der Jungschararbeit eine Typologie23 konstruiert,
der dann einzelne Fälle zugeordnet werden konnten. „Der
Kontrast in der Gemeinsamkeit ist fundamentales Prinzip
der Generierung einzelner Typiken und zugleich die Struktur, durch die eine ganze Typologie zusammengehalten
wird. Die Eindeutigkeit einer Typik ist davon abhängig,
inwieweit sie von anderen auch möglichen Typiken unter-
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scheidbar ist. Die Typenbildung gerät umso valider, je klarer
am jeweiligen Fall auch andere Typiken aufgewiesen werden
können, je umfassender der Fall innerhalb einer Typologie
verortet werden kann.“24 Bei dieser Vorgangsweise handelt
es sich um eine stufenweise Analyse und Entwicklung von
Merkmalskombinationen, die schließlich die Generierung
eines empirisch begründeten Modells mit Typenbildung
ermöglicht. Die Vielfalt an praktizierter Jungschararbeit in
österreichischen Pfarren kann somit übersichtlich beschrieben und erklärt werden.

3. Ausgewählte empirische Ergebnisse
Gelingende Jungschararbeit präsentiert sich in den
österreichischen Pfarren sehr unterschiedlich. Sie kennt
vielfältige Ausformungen, die einerseits hohe Gemeinsamkeiten aufweisen, sich aber andererseits deutlich voneinander unterscheiden.
3.1 Datenverankertes Modell von Jungschararbeit in den
Pfarren
Das vorliegende Modell bildet einen Rahmen für vier
zentrale theoretische Fallskizzen von Jungschararbeit in der
Pfarre, wie sie aus den Daten der Gruppendiskussionen mit
den Pfarrleitungsteams entwickelt und analysiert werden
konnten.
Abb. 2:
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Die einzelnen Felder bewegen sich innerhalb zweier
Spannungsdimensionen: Vertikal zwischen Jungschar als
Bewegung und Jungschar als Methode, sowie horizontal zwischen pfarrunterstützt und personenunterstützt. Wie immer
bei derartigen Modellen entsteht zwischen den Polen ein
offener Raum, der eine differenzierte Zuordnung der unterschiedlichen Strukturtypen von Jungschararbeit in den Pfarren ermöglicht.
Jungschar als Bewegung: Diese Dimension verweist auf
ein starkes Gruppen- und Gemeinschaftsgefühl der Jung
schar-MitarbeiterInnen untereinander – wie auch zwischen
den LeiterInnen und den Mädchen und Buben. Die persönliche Zugehörigkeit zur Jungschar als einer Gemeinschaft
von FreundInnen und Gleichgesinnten ist dabei ein prägender Faktor. Das bedingt einen hohen Grad der Selbstbestimmung und Selbstorganisation. Ehrenamtliches Engagement
hat einen besonderen Stellenwert und der Nachwuchs an
LeiterInnen wird fast ausschließlich aus den eigenen Reihen
der Jungschar gewonnen, gemäß der Überzeugung, dass
Jungschararbeit am besten jemand, der selber als Kind
Jungschar erlebt hat, gestalten kann. Dementsprechend hoch
ist auch das Traditionsbewusstsein in diesen Gruppen, das
sich sowohl bei der Durchführung von Festen und Feiern als
auch bei Aktionen und Veranstaltungen daran orientiert,
was in der Pfarre immer schon Jungschar war.
Jungschar als Methode: Diese gegenüberliegende Dimension verweist in erster Linie auf die inhaltliche und konzeptionelle Basis der Jungschararbeit. Hier sind es vor allem an
Kinderpastoral interessierte Personen, die etwas für und mit
Kindern in der Pfarre tun möchten, möglichst vielfältig, niederschwellig und nahe an den jeweiligen Bedarfslagen.
Dementsprechend sind eigene Erfahrungen als Jungscharkind nicht mehr zwingend. Jungschar versteht sich als ein
mögliches Angebot unter vielen und wird vermehrt von
Hauptamtlichen begleitet und gefördert. Die MitarbeiterInnen kooperieren mit anderen in der Kinderpastoral tätigen
Personen und sehen ihre Tätigkeit auch als (Dienst-)Leistung der Kirche für die Mädchen und Buben – oft im Rahmen eines kinderpastoralen Konzeptes der Pfarre. Aus der
Jungschartradition werden hier vor allem methodischdidaktisch die kontinuierliche Gruppenarbeit übernommen
sowie inhaltliches Material und Behelfe gerne genützt.
Pfarrunterstützt: Diese Dimension beschreibt einen
hohen Integrationsgrad von Jungschararbeit in der Pfarre.
Kennzeichen dafür sind eine besondere Aufmerksamkeit
und Wertschätzung seitens des Pfarrers und der Pfarrleitung
sowie die Übertragung von Tätigkeiten, die über die engere
Gruppenarbeit hinausreichen. Selbstverständlich ist auch
eine entsprechende Nutzung pfarrlicher Ressourcen für
Jungschararbeit: Räume, Budget, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Unterstützung. Dort, wo neben der Jungschar auch
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andere kinderpastorale Aktivitäten zu finden sind, gibt es
entsprechende Kooperationsmodelle. In diesen Fällen übernehmen Jungschar-MitarbeiterInnen auch andere Leitungsaufgaben innerhalb der pfarrlichen Kinderpastoral.
Personenunterstützt: Diese gegenüberliegende Dimension betont die hohe Abhängigkeit der Jungschararbeit von
engagierten Personen und kleinen Personengruppen.
Gleichzeitig markiert sie eine sehr ausgeprägte Autonomie
und Distanz zur Pfarre, welche nicht in jedem Fall frei
gewählt ist. Hier finden sich Jungschargruppen, die sich
ganz bewusst von der Pfarre abgrenzen, genauso wie alleingelassene AktivistInnen, die sich verpflichtet fühlen, als
RepräsentantIn der Kirche für die Kinder da zu sein und
etwas anzubieten. Das Engagement dieser Persönlichkeiten
kann Jungschararbeit über lange Zeit tragen. Wenn diese
allerdings ihre Tätigkeit beenden, bedeutet das oftmals auch
das Ende der Jungschararbeit für längere Zeit.
3.2 Fallskizzen
Im Folgenden werden vier konkrete Typen entlang der
vorgestellten Koordinaten zusammengefasst beschrieben:25
Die bewährte Traditions-Jungschar
Diese Form der Kinderpastoral ist in den Pfarren gut
integriert und lebt aus der Tradition der Jungscharbewegung. Ehrenamtliche Jugendliche und junge Erwachsene
sind die wichtigsten TrägerInnen und GestalterInnen der
Kindergruppenarbeit. Das wird auch als wichtiger Grund
für das gute Gelingen der Jungschar gesehen: „Ja, die Pfarre
lebt durch Ehrenamt und wenn die ganzen Ehrenamtlichen
nicht wären, dann wäre das hier alles nicht.“ (GD12/Z751)26
Ehrenamtliches Engagement hat einen hohen Stellenwert und Jungschar-MitarbeiterInnen erleben sich als relativ
autonom bei der Entscheidung, wie und in welcher Form
die Jungschararbeit mit den Kindern in ihren Pfarren
abläuft. Zentral ist in jeder Traditions-Jungschar, dass Kinder im Mittelpunkt stehen. Das wurde von den LeiterInnen
selbst so erlebt und möchte so weitergegeben werden. Diese
Jungschararbeit ist schon seit mehreren Generationen in der
Pfarre verwurzelt und ihre GruppenleiterInnen sind zumeist
selbst bereits als Jungscharkind in die Pfarre eingebunden
gewesen. „Ich habe Kinder und bei mir sind alle vier Kinder
bei der Jungschar, einfach aus dem Grund, weil ich auch bei
der Jungschar war und weil mir diese Jungscharzeit auch
getaugt hat. Jetzt war es eben mir auch wichtig, dass sie zur
Jungschar gehen.“ (GD4/Z311ff.)
Als typisches Merkmal kann die starke Verwurzelung
der Jungschar in den Pfarren genannt werden. Diese drückt
sich durch eine hohe Wertschätzung und Unterstützung seitens der Pfarre aus und zeigt sich in selbstverständlich zur
Verfügung gestellten Ressourcen, wie geeignete Räumlich-
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keiten, Materialkosten, budgetäre Unterstützung bei Grundkurs und Fortbildungen und Zugang zur Pfarrinfrastruktur
(Pfarrschlüssel, Kopierer, Küche etc.). Wichtig dabei ist –
und das betonen die Pfarrleitungsteams mit Traditions-Jungschar in den Gruppendiskussionen sehr deutlich
– dass sich die Jungschararbeit trotz dieser wohlwollenden
Unterstützung durch die Pfarrgemeinde ihre finanzielle
Unabhängigkeit und ihre inhaltliche Eigenständigkeit
bewahrt.
Jungschararbeit stellt in diesen Pfarren die ideale Form
der Kinderpastoral dar, es werden auch kaum andere Formen der außerschulischen Bildungsarbeit mit Kindern angeboten. Eine Ausnahme sind die MinistrantInnen, wobei dieser Dienst oft ebenso von Jungscharkindern geleistet wird,
was bedeutet, dass die beiden Gruppen weitgehend ident
sind.
In diesen Pfarren bestehen klare Strukturen und Regeln
bezüglich Gruppenleitungskarriere, der Einbindung in
Pfarrgremien, aber auch bezüglich Durchführung und
Reflexion von Aktionen und Veranstaltungen im Jahreskreis. Am beliebtesten und oft auch der Höhepunkt eines
Jungscharjahres ist das große Kinderlager. Gute Zusammenarbeit im Team und hohes Verantwortungsgefühl für die
Kinder sind wichtig – und das Engagement macht Spaß, wie
die Gruppendiskussionen zeigen. Gemeinsame Pfarraktionen wie Faschingsfest, Kindergottesdienste bzw. eigene
Jungschar-Messen und vor allem die Sternsingeraktion der
Jungschar erweisen sich als starke integrative Faktoren.
Die Traditions-Jungschar ist zumeist von einer großen
Anzahl von GruppenleiterInnen getragen, die untereinander
eine gute Gemeinschaft bilden und eine starke Verbundenheit aufweisen. Es sind Freundescliquen, die sich – sei es in
Gruppenleitungssitzungen, bei Pfarrveranstaltungen oder
auch in anderen privaten oder pfarrlichen Kontexten –
regelmäßig treffen, ihr Engagement reflektieren und durch
teamstärkende Aktionen einen starken Zusammenhalt entwickeln.
Resümierend lässt sich die bewährte Traditions-Jung
schar als stark in den jeweiligen Pfarren verwurzelt beschreiben. Sie lebt aus teilweise bereits generationenübergreifenden Traditionen sowie aus der besonderen Bedeutung des
Ehrenamts in der Pfarre. Die Jungschar kann auf unterstützende Strukturen und Rituale zurückgreifen und genießt in
hohem Maße Vertrauen und Wertschätzung innerhalb der
Gemeinde.
Die verlässlich-autarke Jungschar
Die verlässlich-autarke Jungschar zieht viele Kinder und
GruppenleiterInnen an und gibt ihnen Beheimatung. Im
Vordergrund stehen dabei das Spielen, ungezwungenes
Gemeinschaftserleben und der Ausgleich zur Schule, aber
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auch die Vermittlung sozialer Kompetenzen. Als jährlicher
Höhepunkt wird auch hier häufig ein groß angelegtes Jung
scharlager veranstaltet. Dabei kann es mitunter auch etwas
unkonventionell zugehen, wie ein Gruppenleiter erzählt:
„Weil wir eben viel auf das Spielen ausgelegt sind und der religiöse Hintergrund vielleicht etwas im Hintergrund steht. [...]
Gerade Jungscharlager sind ein sehr heißes Thema. Das läuft
bei uns auch etwas anders als sonst wo ab. Das ist vielleicht
zwar der Grund, warum es bei uns so gut angenommen wird,
aber nicht nach Vorbild der Diözese abläuft.“ (GD2/Z573ff.)
Diese Form der Jungschararbeit hat lange Tradition in
den Pfarren. Der gute Ruf der Jungschar wurde über Jahre
aufgebaut, die Eltern wissen zumeist, worauf sie sich einlassen, wenn sie ihr Kind in die Jungschar schicken. Die Jung
scharkinder haben häufig den Wunsch, mit der Jungschar
weiterhin als GruppenleiterInnen verbunden zu bleiben.
Daher wird auch der Nachwuchs an LeiterInnen großteils
aus den eigenen Reihen gewonnen. Eine starke Verbundenheit von gleichgesinnten GruppenleiterInnen, die innerhalb
und außerhalb der Pfarre miteinander vernetzt sind, trägt
die Kindergruppenarbeit und wird ganz besonders betont,
denn „es ist diese Gemeinschaft, die uns prägt. Dass wir
zusammenhalten und uns treffen, nicht nur in der Pfarre, sondern wir haben auch außerpfarrliche Aktivitäten.“ (GD10/
Z38ff)
Aktivitäten und Feste in und mit der Pfarrgemeinde, die
übers ganze Jahr verteilt sind, zeigen die Jungschar als traditionsbewusste Gruppe. Das Anliegen der Pfarrleitung einer
stärkeren Einbindung der Jungschar-Verantwortlichen –
neben der Teilnahme am PGR – wird von den GruppenleiterInnen selbst kaum geteilt. Sie sind hochgradig selbstbestimmt, untereinander gut vernetzt und organisiert, vermeiden es aber, in zu vielen Gremien vertreten zu sein: „Nur
zum Reflektieren muss ich mich jetzt nicht schon wieder
zusammensetzen.“ (GD15/Z925)
Die Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit ist
den GruppenleiterInnen wichtig. Diese findet vor allem in
positivem Feedback der Eltern, die der Jungschar ihr Vertrauen schenken und meist selbst der Pfarre nahestehen,
Ausdruck. Anerkennung von Seiten der offiziellen Pfarre ist
mitunter wenig spürbar. Manchmal reicht es einfach, „dass
die Leute uns unser Ding durchziehen lassen und uns keine
Steine in den Weg gelegt werden“. (GD10/Z946) Verlässlich-autarke Jungschararbeit ist sich selbst genug. Die eigene
Autonomie und Unabhängigkeit werden von Jungschar-Verantwortlichen ebenso wie von GruppenleiterInnen betont
und meist in Zusammenhang mit der eigenen Überzeugung
von der hohen Qualität der Jungschararbeit erwähnt, denn
„wenn es funktioniert, dann suchst du dir keine Hilfe“. (GD2/
Z673) Gelegentliche Kontakte mit anderen Pfarren laufen
eher über private Kanäle der GruppenleiterInnen und wer-
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den nicht systematisch gepflegt aufgrund des verbreiteten
Selbstverständnisses: „Wir sind Einzelgänger.“ (GD2/Z548)
Zusammenfassend können die starke Verbundenheit
der GruppenleiterInnen untereinander sowie die hohe
Bedeutung von Spiel, Spaß, Gemeinschaft und ungezwungenem Beisammensein als wichtige Merkmale herausgestrichen werden. Darüber hinaus vertritt verlässlich-autarke
Jungschar durchaus kritische Positionen gegenüber der Kirche und grenzt sich stark von äußerer Einflussnahme ab.
Die modern-vernetzte Jungschar
Modern-vernetzte Jungschararbeit ist ein wesentlicher
Bestandteil vielfältiger Kinderpastoral vor allem in heterogenen, offenen Pfarren mit unterschiedlichen kinder- und
jugendpastoralen Angeboten. Jungschararbeit ist ein wichtiges Anliegen der Pfarrleitung, die diese auch tatkräftig
unterstützt. Daher wird vernetzte Jungschararbeit häufig
auch durch hauptamtliche MitarbeiterInnen organisiert
oder von diesen mitgetragen. Dennoch wird die Bedeutung
des ehrenamtlichen Engagements für das Gelingen von
Jungschararbeit hervorgehoben. Die Teams, die kinderpastorale Angebote verantworten und durchführen, sind
meist vielfältig zusammengesetzt: Neben Hauptamtlichen
gibt es beispielsweise ehrenamtliche MitarbeiterInnen mit
pädagogischer Ausbildung und/oder ReligionslehrerInnen,
die häufig eine besonders wichtige Rolle spielen. (Zukünftige) GruppenleiterInnen werden gut unterstützt und können schrittweise in ihre Aufgabe hineinwachsen. „[...] Und
es ist immer ein Team der Hauptamtlichen bei den Ehrenamtlichen dabei und begleitet. Es gibt Betreuer und die Jung
scharstunden, die laufen dann selbstständig und in Selbstverantwortung.“ (GD9/Z1025ff.) Selbstverständlich ist auch eine
entsprechende Nutzung pfarrlicher Ressourcen für die
Jungschararbeit wie Räume, Budget und Öffentlichkeitsarbeit.
Der religiöse Bezug bzw. eine kindgerechte, lebensnahe
Vermittlung des Glaubens werden explizit als Aufgaben der
Jungschar genannt. Religiöse Elemente – „und das nicht verschämt am Rande, sondern mittendrinnen“ – werden z.B.
auch in den Jungscharalltag eingebaut, liturgische Feiern
spielen eine wichtige Rolle im Jahreskreis. Es wird aber darauf geachtet, dass die Gemeinschaft der Kinder an erster
Stelle steht, eine bestimmte Religiosität oder gar „Katholisch-Sein“ sind keine Voraussetzung, um in der Jungschar
willkommen zu sein. Es gibt „kein Anforderungsprofil“ oder
„keinen Detektor, der bemerkt, ob jemand katholisch ist“, so
die DiskutantInnen in der Gruppendiskussion. „Gemeinschaft erleben ist wichtig, [...] dass sie miteinander etwas tun
können, dass sie miteinander beieinander sind. [...] Kinder
sollen das Gefühl haben, dass jeder erwünscht ist. Eben auch
niederschwellig.“ (GD8/Z1124ff.)
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Typisch ist ein Pfarrklima, das Kinder in die Mitte stellt,
„dass Kinder herein dürfen, dass Kinder kommen dürfen, dass
Kinder im Wortgottesdienst etwas gestalten dürfen.“ (GD7/
Z234ff.) Entsprechend diesem kinderfreundlichen Klima ist
Jungschar auch eines von mehreren kinderpastoralen Angeboten, die neben- und miteinander bestehen. Dazu zählen
etwa Kinderwortgottesdienste, Spielgruppen für ganz junge
Kinder, Jugendgruppen, Kinderchor. Ergänzt werden diese
kontinuierlichen Angebote durch zahlreiche, teilweise gruppenübergreifende Aktivitäten und Aktionen übers ganze
Jahr.
Die einzelnen kinderpastoralen Angebote innerhalb der
Pfarre sind stark untereinander vernetzt, ebenso die Jung
schar-MitarbeiterInnen, die immer wieder auch in anderen
Funktionen in der Pfarre tätig sind, etwa als Kommunion
spenderIn, LektorIn, in der Erstkommunion- oder Firmvorbereitung etc. Jungschararbeit ist damit gut in die Pfarre
integriert, auch durch die Einbindung von Jungschar-Verantwortlichen in den PGR oder in andere Gremien. Typisch
ist eine konstruktive Zusammenarbeit mit Schule und Kindergarten, welche den Kindern eine unkomplizierte Beteiligung an pfarrlichen Aktivitäten und Veranstaltungen
ermöglicht.
Modern-vernetzte Jungschararbeit ist auch nach außen
hin offen und an Kooperationen interessiert. Da Jungschararbeit zu einem beträchtlichen Teil von Hauptamtlichen
(mit-)getragen wird, besteht Kontakt zur jeweiligen
Diözesan
besucht, Angebote werden genutzt und geschätzt, Schulungen und Weiterbildungen sind der Pfarr- bzw. Jungscharleitung ein großes Anliegen und werden selbstverständlich
bezahlt: „Da steht die ganze Pfarre bis zum Pfarrgemeinderat
dahinter, dass das gewünscht beziehungsweise gewollt ist.
Dass diese Fortbildung passiert. Und die passiert auch.“
(GD8/Z909ff.)
Resümierend kann die modern-vernetzte Jungschar als
eine Form der vielfältigen, teils niederschwelligen Kinderpastoral in
denbzw.
Pfarren,
die häufig
durch Hauptamtliche
stelle
zum Dekanat.
Veranstaltungen
werden
unterstützt wird, beschrieben werden. Sie legt Wert auf gut
ausgebildete GruppenleiterInnen, ist bestens nach innen
und außen vernetzt und betont den religiösen Auftrag der
Jungschar.
Die alleingelassene Jungschar
Von allem ein bisschen zu wenig, so lässt sich am treffendsten die Situation der allein gelassenen PionierInnen in
der Jungschararbeit – es handelt sich dabei vor allem um
erwachsene Frauen – beschreiben: Zu wenig Gruppen
leiterInnen, zu wenig geeignete Räumlichkeiten, zu wenig
Unterstützung durch Pfarrer und Pfarrgemeinde, zu wenig
Kooperation der Eltern und auch zu wenig Kontakt zu ande-
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ren Pfarren oder gar zur Diözesanleitung der Jungschar.
Dass es in diesen Pfarren überhaupt geordnete Jungscharund MinistrantInnenarbeit gibt, liegt oft daran, dass die verantwortlichen Personen einen guten Draht zu den Kindern
haben und selbst gut organisiert sind. Funktionierende
Zusammenarbeit mit der Schule (ReligionslehrerIn) und
Informationsarbeit für die Eltern sind dafür wesentliche
Voraussetzungen.
Wohl gibt es überall auch – meist sehr junge – MitarbeiterInnen, die sich aber vor allem aus zeitlichen Gründen auf
punktuelle Hilfsdienste zurückziehen und damit wenig Kontinuität in ihren Beziehungen zu den Mädchen und Buben
aufbauen können. Das Mobilisieren verlässlicher ehrenamtlicher MitarbeiterInnen scheint für die alleingelassene Jung
schar die größte Herausforderung zu sein. „[...] So 100prozentig verpflichten lässt sich keiner. Es sagt jeder: Ich komme
ein paarmal oder ich helfe dir basteln. Oder: Heute habe ich
gerade Zeit, dann komme ich einmal.“ (GD6/Z334ff.)
Zumeist sind die Rahmenbedingungen für die Arbeit in
der Pfarre schwierig. Fixe Räumlichkeiten, Ausstattung mit
geeignetem Material, Finanzierung von Aktivitäten in und
mit der Gruppe sind nicht selbstverständlich und verlangen
den MitarbeiterInnen viel Eigeninitiative, Kreativität und
Flexibilität ab. Teilweise macht sich bei allem Engagement
eine gewissen Resignation breit: „Dass man sich ein bisschen
entfalten kann und […] ja, Träume sind Schäume.“ (GD6/
Z724) Ob Geld für Jungschararbeit in der Pfarre zur Verfügung steht, scheint Ermessenssache zu sein und bedarf
gezielter Verhandlungen. Manchmal muss sogar auf private
finanzielle Mittel zurückgegriffen werden. Um Geld zu bitten, scheint generell schwierig zu sein, egal, ob man dabei
den Pfarrer fragen muss oder die Gemeindemitglieder.
Aus der Erwachsenenperspektive der allein gelassenen
PionierInnen lassen sich auch inhaltliche Ansprüche an
Kinderpastoral heraushören. Die Arbeit solle „pädagogisch
sehr hochwertig“ sein, sodass die Kinder nicht nur spielen
und Spaß miteinander haben, sondern auch noch etwas lernen „und sie merken es nicht mal“. (GD3/Z897ff.)
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass diese Jungschararbeit nur lückenhaft in die Pfarre eingebunden ist. Aus der
Sicht des Pfarrers bzw. des PGR wird die Arbeit zwar wohlwollend zur Kenntnis genommen, die handelnden Personen
sind allerdings weitgehend auf sich allein gestellt und erfahren kaum Unterstützung. Dementsprechend groß ist der
ausdrückliche Wunsch nach Unterstützung von außen, sei es
beim Anwerben der Kinder, bei der Kontaktaufnahme zu
den Eltern, bei auftretenden Problemen oder für die Ausbildung und Begleitung der jungen GruppenleiterInnen. Die
Motivation der Jungschar-MitarbeiterInnen ist die Hoffnung, dass mit Jungschar- oder MinistrantInnenarbeit ein
Same gesät wird, eine Beziehung zu Jesus, die weiterwirkt

128

und auf welche die Kinder später zurückgreifen können,
auch wenn sie sich von der Kirche immer weiter entfernen.
Zusammenfassend kann die alleingelassene Jungschar so
charakterisiert werden, dass es sich um meist einzelne oder
kleinste Gruppen engagierter und charismatischer Personen
mit einem guten Draht zu den Kindern und dem Wunsch,
Jungschar als individuell angepasstes Angebot für die Mädchen und Buben ihrer Pfarre zu gestalten, handelt. Sie bringen sich mit all ihren Ressourcen ein, sind dabei aber weitgehend auf sich allein gestellt und arbeiten unter teilweise
prekären Rahmenbedingungen.

4. Zusammenfassende Reflexion
Die unterschiedlichen Typen von Jungschararbeit, die
in den Fallskizzen beschrieben wurden, verweisen auf unterschiedliche Traditionen, unterschiedliches Selbstverständnis
und dementsprechend unterschiedliche Strukturen und
Arbeitsweisen in den einzelnen Pfarren. Allen gemeinsam
sind jedoch das Bemühen der GruppenleiterInnen um hohe
Qualität ihrer Arbeit mit den Mädchen und Buben sowie ihr
Anspruch, an der Bildung der Kinder mitzuwirken. In erster
Linie fokussieren die befragten GruppenleiterInnen27 auf
soziale Kompetenzen wie gegenseitige Rücksichtnahme,
Kooperation, Hilfsbereitschaft und Gemeinschaftsbildung.
Auch Partizipation und Mitsprache der Kinder sowie Orientierung an deren spezifischen Bedürfnissen sind für GruppenleiterInnen bedeutsame Anliegen und Basis ihrer Arbeit.
Damit verfolgen die befragten Personen zentrale Ziele
non-formaler Bildung – jedoch oft ohne dies bewusst zu
reflektieren. Vorwiegend ältere GruppenleiterInnen sind
darüber hinaus in hohem Maße religiös motiviert und sehen
Jungschararbeit als wichtiges Angebot ganzheitlicher religiöser Bildung.
Jungschararbeit verfügt über ein hohes Bildungspotenzial – das wird sowohl in den Texten und Positionen der
Katholischen Jungschar als auch in der Analyse der verschiedenen Datenquellen der Jungschar-Studie 2014 deutlich. Die Art und Weise, wie die Gruppenarbeit mit den
Mädchen und Buben in den einzelnen Pfarren konkret
gestaltet wird, ergibt ein buntes Bild vielfältigster Zugänge
und Schwerpunkte.
Der Wert einer breit angelegten Studie, wie sie hier nur
auszugsweise vorgestellt werden konnte, besteht wohl darin,
dass daraus Perspektiven für eine zukunftsfähige Entwicklung gewonnen werden können. In der Zusammenschau der
Ergebnisse und Analysen kann festgehalten werden, dass die
kinderpastorale Arbeit der Katholischen Jungschar in Österreichs Pfarren auf einem tragfähigen Fundament steht. Sie
ist nicht nur deutlich sichtbar, sondern stellt nach wie vor
eine unverzichtbare Ressource dar – auf Grundlage ihrer
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gewachsenen Tradition, ihres solidarischen Einsatzes für die
Anliegen der Mädchen und Buben und ihres stetigen Bemühens um Bildungsqualität in der außerschulischen Kinderund Jugendarbeit.
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