
Jugendarbeit und Schule

„ [...] dass alle Kinder und Jugendlichen von einem ganzheitlichen Bildungsan-
satz profi tieren und Bildung non-formaler und informeller Art erfahren. Konkret 

heißt dies, dass junge Menschen eigenverantwortlich miteinander und voneinan-
der lernen sollen. Kinder und Jugendliche sind sich Vorbild und Partner zugleich. 

Dabei können Sie sich ausprobieren, übernehmen neue Rollen und Verantwor-
tung. Sie testen ihre Grenzen und erfahren Bildung auf ganz persönliche Weise.“

aus dem Positionspapier des BDKJ Rottenburg-Stuttgart zur Kooperation von Jugendarbeit und  Schule

WIR
Das katholische Jugendreferat Biberach/ die BDKJ-Dekanatsstelle Biberach und Saulgau ist 
eine Einrichtung der Dekanate Biberach und Saulgau und zugleich Dekanatsstelle des BDKJ 
und seiner Mitgliedsverbände. Als hauptberufl iche Jugendreferenten initiieren, beraten, 
unterstützen und begleiten wir kirchliche Jugendarbeit.
Jugendliche und junge Erwachsene lernen bei uns eigenständig, demokratisch und verant-
wortungsbewusst zu handeln und dadurch ihre Anliegen und Interessen zum Ausdruck zu 
bringen.

WAS
Schule entwickelt sich im Bildungs- und Lebensraum von Kindern und Jugendlichen immer 
mehr zum „Ganztagsbetrieb“ und nimmt junge Menschen enorm in Anspruch. Mit dieser 
Entwicklung geht eine Öffnung der Schule einher, die zur Gestaltung des Schullebens 
punktuelle und feste Partnerschaften sucht. Für die kirchliche Jugendarbeit bedeutet dies, 
dass Kirche und Schule miteinander Wege und Formen der Zusammenarbeit erarbeiten, die 
den Anliegen und Zielen beider nutzen. 

ANGEBOTE
Wir bieten (Werk-)Realschulen, Grund- und Hauptschulen sowie Gymnasien eine Vielzahl 
an individuellen Angeboten. Unsere Themen und Angebotsformen können je nach Bedarf 
für die entsprechende Klasse und Stufe und deren Bedürfnisse angepasst werden.
Unsere möglichen Themen und Angebotsformen fi nden Sie auf der Rückseite.
Sollten Sie Bedarf an einem weiteren Thema haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Bei Interesse melden Sie sich gerne telefonisch, per Mail oder über das Kontaktformular bei 
uns im Jugendreferat.



Jugendarbeit und Schule
Unsere Themen für Schulen

Unsere Angebotsformen für Schulen

Teamarbeit und Klassenzusammenhalt: Die Kinder und Jugendlichen sollen sich in außerschulischem Rahmen als Gruppe 
begegnen und gemeinsam einen guten Zusammenhalt erarbeiten. Hauptthemen sind Kommunikation, Kooperation, Konflikte, Gemeinschaft 
und Verantwortung. Es wird auf die individuelle Situation der Klasse eingegangen.
Spiritualität: Dieses Thema ist Inhalt der Tage der Orientierung (TdO). Es wird die Möglichkeit gegeben sich mit einer für die Lebenssitu-
ation wichtigen Thematik auseinanderzusetzen und sich eigenen Glaubens- und Lebensfragen zu stellen. Das Thema wählen die Schülerinnen 
und Schüler.
Meine Zukunft: Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit sich selbst und ihrem Leben auseinander. Der Fokus liegt vor allem auf 
der Zukunft. Es wird darauf eingegangen, wie sich die Jugendlichen ihre Zukunft vorstellen, welche Werte ihnen wichtig sind und wie sie ihre 
Ziele erreichen können.
Wer bin ich? Dieser Frage gehen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam auf den Grund. Inhalte sind Stärken und Schwächen, Selbst- 
und Fremdwahrnehmung, Selbstvertrauen, Werte und Feedback.
Liebe, Partnerschaft und Sexualität: Große Worte mit denen sich die Jugendlichen in kreativen Methoden auseinanderset-
zen werden. Was heißt Liebe und wie fühlt sich das an? Welche Werte sind uns in einer Partnerschaft wichtig und wie kann das überhaupt 
funktionieren? 
Streitschlichtung und Konflikte: Wir bilden Schülerinnen und Schüler im Schülermentoren-Programm zu Streitschlichtern oder 
Schülermentoren mit ähnlichen Aufgaben aus. Außerdem kann das Thema auch in Kombination mit „Klassenzusammenhalt“ behandelt wer-
den.
Gender - Jungen und Mädchen: Was heißt es heutzutage ein Junge/ein Mädchen zu sein? Es wird Raum gegeben zum Austausch, 
sowohl in geschlechtergetrennten als auch in gemischten Gruppen. Es werden Stereotypien und Vorurteile aufgezeigt.
Globales Lernen: Flucht und Migration, Kritischer Konsum von Nahrungsmitteln etc. - in diesen und anderen Workshops erfahren die 
Kinder und Jugendlichen hautnah was es heißt global zu denken und welche Einflüsse ihr Verhalten auf das Leben anderer Menschen auf der 
ganzen Welt hat. Dabei legen wir Wert auf eine konstruktive Bewertung der Möglichkeiten, ohne dabei nur mit erhobenem Zeigefinger auf 
Probleme aufmerksam zu machen. Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, wie sie ganz einfach die Welt fairändern können.

Tage der Orientierung oder ein 
Orientierungstag
Junior-Schülermentoren-Programm
Workshops zu versch. Themen
Geocaching/Spiricaching
Pilgern
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