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Jugendarbeit und Schule.
Hat die gute, alte Schule ausgedient? – zumindest denken 
das immer mehr Politikerinnen und Politiker. Nach Pisa 
und kurz vor Pisa2 hat die Diskussion um die Qualität und 
Struktur der Schule eine neue Dimension erreicht. Land auf, 
Land ab werden vermehrt Ganztagsschulen eingerichtet, 
die mehr bieten sollen als Schulen bisher.

Auch Jugendarbeit soll nun mit ins Boot und schulische 
Angebote ergänzen. Doch wie kann das aussehen? 
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit 
Jugendarbeit als gleichberechtigter Partner neben der 
„alten Schule” in einer „neuen Schule” agieren kann? Wie 
passen die Prinzipien der Jugendarbeit, wie z.B. 
Freiwilligkeit und Selbstbestimmung, mit den 
starren Regelungen der Schule zusammen? 
Fragen, die in einer neuen Praxis zugunsten 
der Schülerinnen und Schüler beantwortet 
werden müssen. Für eine bessere Bildung.

Jugendarbeit ist Bildung.
Hier legen Kinder Grundsteine für ihre Zukunft. Hier finde-
Jugendliche ihre Interessen heraus und lernen, ihr Leben 
selbst in die Hand zu nehmen. Hier ist Raum, Zeit, Beratung 
und Verlässlichkeit. Hier werden Erfahrungen weitergege-
ben.

Bildung in der Jugendarbeit ist Bildung außerhalb der 
Schule. 

Bildung in der Jugendarbeit bringt: Identität, Selbst-
vertrauen, Lebensbewältigung, Selbstbildung, Erlebnis, 
Erkenntnis, Austausch. 

Bildung in der Jugendarbeit macht kompetent für: Po-
litik, Umwelt, Ökologie, Technik, Kultur, Kunst, Gesundheit. 

Jugendarbeit ist Bildung.
Hier stellen Jugendarbeiter-innen täglich etwas auf die 
Beine, Kinder und Jugendliche entdecken ihre Leidenschaft.

Bildung in der Jugendarbeit erweitert den Horizont und 
macht mündig. Jugendarbeiter-innen sind offen 

für alles Neue. Sie übergeben Kindern und 
Jugendlichen die Verantwortung  für ihr 
Tun. Das regt an. Jugendliche machen 
Erfahrungen und wachsen daran. Ob als 
Clique oder allein. Jugendarbeiter-innen 
bieten ein strukturiertes Angebot und 
tolerante Beratung auf Augenhöhe. 

Ästhetik-Transformer.
Das Ästhetische ist im Medienzeitalter ein wichtiger 
Bezugs- und Reflexionspunkt für Politik und Gesellschaft 
geworden. Politische Bildung läuft jedoch durch 
ihre demonstrative Nüchternheit und ästhetische 
Unaufmerksamkeit Gefahr, sowohl den Bezug zu 
ihrem Gegenstand als auch zu ihren Adressat-inn-
en aufs Spiel zu setzen. Wir wissen: Ästhetik, Politik 
und politische Bildung gehören zusammen. In einer 
Zeit und Gesellschaft, in der die Wahrnehmungsmuster 
– vorgeprägt durch Medien aller Art – sich auch an 
ästhetischen Erscheinungsweisen orientieren, ist es gerade 

für die politische Bildung von wesentlicher 
Bedeutung, sich über ihre „Oberflächen” und die 
Wirkungen, die sie damit erzielt, Gedanken zu 
machen. Ästhetik ist dabei nicht nur Oberfläche 
und Erscheinung; Ästhetik ist auch Feeling, 
Emotion und Inspiration und damit Grundlage für 
eine zukunftsgerechte Lebenswelt. Wir kümmern 
uns um die Ästhetik in allen Lebensbereichen.

WIR BILDEN
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Bildung gehört zum 
Leben.

wir bilden.

www.ljr.de

Visionen, die sich lohnen.
Alle haben einen gleichberechtigten 

Zugang zur Bildung. Die Schule wird zum 
Lebensraum, Leistungsdruck gehört der 

Vergangenheit an. Stattdessen haben wir 
Probier- und Experimentierfelder, in denen 

wir uns ohne Angst und Zwang bewegen 
können. Es gibt Zeit und Raum zum Forschen 

und Ausprobieren. Das Schulleben wird durch 
Schülerinnen und Schüler mitgestaltet, sowohl 

die Inhalte als auch die Formen. Wir haben 
Häuser des Lernens und des Wissens für alle. 

Lebenslanges Lernen ist selbstverständlich 
geworden und macht Spaß. Junge Menschen 

können selbstverständlich sagen: »Ich weiß, 
dass ich einen Job kriege«. Es gibt nämlich 

ausreichende (berufliche) Ausbildungsplätze, 
dafür garantiert die Gesellschaft.
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