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Vorwort 


In einer Zeit, in der die ökologische Krise katastrophale Ausmaße an
nimmt, das ökologische Bewußtsein in unserem Land stagniert und eine 
bedrohliche Entwicklungzur Privatisierung und Entpolitisierungdes Öko
logischen festzustellen ist, in einer solchen, von Widersprüchen gekenn
zeichneten Zeit veröffentlicht die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 
Jugend in der Bundesrepublik Deutschland (aej) ihre »Ökologischen 
Leitlinien«. Gewiß ist das Jahr 1994 kein Kairos, um ökologische Initiati
ven in der Jugendarbeit voranzutreiben und ökologisches Bewußtsein bei 
MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit und bei Jugendlichen zu schärfen; 
aber gerade die Un-Zeit, zu der diese »Ökologischen Leitlinien« erschei
nen, macht deutlich, daß die Bewahrung der Schöpfung nicht auf einen 
Kairos günstiger Gesellschafts- und Bewußtseinskonstellationen hin aus
gerichtet sein darf, sondern daß sie ein Reden, Denken und Handeln »mit 
langem Atem« impliziert. 
Langen Atem brauchte auch die aej, ehe die })Ökologischen Leitlinien« 
nach mühsamen Klärungs- und Formulierungsprozessen im November 
1993 von der Mitgliederversammlung der aej in der vorliegenden Form 
verabschiedet werden konnten. Dieser lange Prozeß bis zur Fertigstellung 
läßt erkennen, daß es auch in der evangelischen Jugendarbeit - wie in vielen 
anderen Bereichen des gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens - nicht 
leichtnillt,daserworbene Wissen über ökologische Zusammenhänge sowie 
die ethischen Konsequenzen derselben in praktisches Handeln umzuset
zen. Auch in der evangelischen Jugendarbeit erleben wir, wie Blockaden 
verschiedenster Art es unmöglich machen, das als richtig und notwendig 
Erkannte auf der Ebene praktischen Handeins umzusetzen. Genau dazu 
wollen die })Ökologischen Leitlinien« Hilfestellung bieten; sie wollen durch 
Vermittlung grundlegender Erkenntnisse und Einsichten ökologisches 
Bewußtsein wecken bzw. wachhalten und zu schöpfungsverträglichem 
bzw. -bewahrendem Handeln ermutigen. Und sie wollen dabei Blockaden 
aufbrechen, die daran hindern, auf dem Feld evangelischer Jugendarbeit 
wirksame Beiträge zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten. 

Hannover, im Februar 1994 Dr. UlrichFischer 
Vorsitzenderder ae; 
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Ökologische Leitlinien der ae; 


Vorbemerkungen 

1. Schöpfung bewahren - eine kirchliche Herausforderung 
Schöpfung bewahren bedeutet für kirchliches Handeln in zweifacher 
Hinsicht eine Herausforderung, nämlich sowohl eine klarc Anwaltschaft 
für die bedrohte Schöpfung zu übernehmen als auch ökologische Verant
wortung in den eigenen Einrichtungen und Gemeinden wahrzunehmen. 
Wie auch viele andere kirchliche Voten bereits verdeutlicht haben, sind in 
der sich verschärfcnden ökologischen Krise tiefgreifende Veränderungen 
nötig, denn was wir als Krise befürchten. wird für unsere Kinder und Enkel 
zu einer wirklichen Katastrophe. (Dokument der Ökumenischen Ver
sammlung von Basel, 1989, Seite 11). 

2. Anders leben lernen - eine Aufgabe evangelischer Jugendarbeit 
Die aej bekräftigt ihre früheren Voten, wonach die Frage des wirtschaftli
chen Wachstums mit der Frage einer gerechten Verteilung materieller 
Ressourcen im WeItmaßstab untrennbar verbunden ist. Ein veränderter 
Lebensstil und -inhalt ist Voraussetzung für eine gerechte Entwicklung. 
Nötig ist ein Anders-Leben-Lernen, wobei Möglichkeiten zur symboli
schen Vorwegnahme der Welt von morgen geschaffen werden. Anders 
leben lernen ist als Such bewegung zu begreifen. die ein höheres Maß an 
Selbstbestimmung und Partizipation zuläßt und die sich zu einem Lern
bereich in der Evangelischen Jugend entfaltet; einem Lernbereich, der 
durch Erfahrungen anderer, erlebnisorientierter Schöpfungszugänge ge
kennzeichnet ist. 

3. Ökologische Leitlinien der aej - Neue Herausforderungen und Aufgaben 
Die gegenwärtige Situation muß als ökologische Katastrophe bezeichnet 
werden, weil sie durch eine Reihe von Faktoren wie das Autheizen der 
Atmosphäre, die Zunahme giftiger Chemikalien im Wasser, die Erosion 
des Bodens, die Verdünnung der Ozonschicht lind die Verringerung der 
Artenvielfalt bestimmt ist. Die ökologische Krise ist nicht mehr eine Zll 

befürchtende, sondern sie ist da und wird ZU;11 Überlebenskampf. Gleich
zeitig wurden von Politik und Wirtschaft ökologische Fragestellungen 
aufgenommen und teilweise in technizistischen Umweltschutz umgelenkt, 
der dem Gesamtproblem jedoch nicht gerecht werden kann. 
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Zur ökologischen Bewußtseinsbildung der kirchlichen Jugendarbeit ge
hört heute deshalb auch, daß die Unzulänglichkeiten der heutigen Lösungs
konzepte unmißverständlich angesprochen und durch eine tiefer liegende 
Korrektur überholt werden (AItner, in Frankfurter Rundschau, 1992). 
In den Leitlinien sollen keine neuen Antworten gegeben werden, sie sollen 
aberdazu herausfordern, unerbittlich llachden Ursachen der ökologischen 
Krise zu fragen , Zeichen der Ermutigung in glaubwürdigem Handeln zu 
setzen und die Hoffnungaufeine Befreiungder Schöpfung aus aller Gewalt 
zu verdeutlichen. Diese Hoffnung ist die Begründung für eine Lern
bewegung, die in einem rad ikalisierten Diskurs die Türen für eine ökologische 
und ökumenische Weltkultur aufstieß . 

Biblisdr-tfleologisclie Grulldlt1ge 

Einleltu'lg 

• Mit der ökologischen Krise ist eine globale Bedrohung benannt, die 
durch menschliches Tun oder Unterlassen verursacht ist. Sie betrifft 
Menschen aller Religionen und Kulturen. 

• Die ökologische Krise muß in ihrem Zusammenhang mit der weltweiten 
ökonomischen/sozialen Ungerechtigkeit gesehen werden und wird des
halb zu Recht im Zusammenhang von Gerechtigkeit, Frieden, Bewah
rung der Schöpfung diskutiert. 

• Die cine grundsätzliche theologische Einsicht, mit der alle Überlegungen 
zu beginnen haben, ist die der Notwendigkeit zur Umkehr (Buße) . 

t. Kritik und Selbstkritik 
Jedes theologische Reden von der Bewahrung der Schöpfung geschieht im 
Schatten einer langen Schuld- und Mißbrauchsgeschichte. Die Mißhand
lung der Schöpfung wurde in der Geschichte der Christenheit vielfach 
gerechtfertigt durch einen unerlaubten Rückgriffaufdie Autorität biblischer 
Texte. Der Herrschaftsauftragan den Menschen (dominium terrae, I. Mose 
1, 270 wurde immer wieder mißverstanden und diente damit zur legi
timierung einer ausgreifenden Naturbemächtigung des Menschen. Es ist 
auch zu fragen, ob sich in diesem Verständnis patriarchalische Macht
strukturen niederschlagen, die in der Gewalt gegen die Naturebenso ihren 

5 




Ausdruck finden wie in einer Beherrschung der Frau durch den Mann. 
Zum mißbräuchlichen Umgang mit der Schöpfung hat auch geführt, daß 
Gott auf ein ausschließlich transzendent gedachtes Gegenüber zu seiner 
Schöpfung reduziert wurde. Damit wird die Welt von Gottes Wirklichkeit 
getrennt und der eigenmächtige Zugriff des Menschen auf die Natur 
erleich tert. 
Beide, Frauen und Männer, haben dadurch, daß sie Gott nicht mehr als 
Schöpfer anerkennen und 10ben, die Gefahrdung der Schöpfung herbeige
führt. Daher ist es notwendig, umzukehren und umzudenken. Für den 
christlichen Glauben bedeutet Umkehr des Menschen Umkehr zu Jesus 
Christus, der in Kreuz und Auferstehung Vergebung der Sünden und 
Befreiung von Schuld eröffnet hat. Umkehr meint in diesem Sinn Umkehr 
zum Leben verheißendcn Gott, der Gewißheit und Realität neuen Lebens 
geschaffen hat. 

Aus diesem Verständnis von Umkehr muß die Praxis der Umkehr von der 
Mißbrauchsgeschichte folgen: Sie beginnt mit der Wahrnehmung der 
gequälten Natur sowie der Sprache und der Erfahrungen der Unterdrück
ten. Dabei beschreiten Menschen - trotz ihrer grundsätzlich gemeinsamen 
Schuldverstrickung - von ihren je unterschiedlichen Ausgangssituationen 
her unterschiedliche Wege, z. B. reflektieren viele Frauen im Nachdenken 
über eine neue Schöpfungstheologie immer auch ihre eigene Leidens
geschichte als Frauen, die in der Geschichte wie die Natur unterdrückt 
wurden und werden. 

2. Eine andere Kultur des Gesprächs 
Wir werden uns unbedingt einlassen müssen aufdialogischc, kommunika
tive Strukturen, die in unterschiedliche kulturelle und religiöse Erfahrun
gen eingebracht werden können (interk ulturelle und kontextuelle Theolo
gie). So werden im ökumenischen Dialog der Christenheit neue und 
manche verunsichernde Fragen gestellt; diese Fragen sind notwendig und 
unabweisbar. Ferner macht die globale ökologische Bedrohung darüber 
hinaus das Gespräch zwischen den Religionen und den Wissenschaften 
notwendig. Dieses Gespräch wird nicht möglich sein. ohneauchdie Fragen 
nach dem Wahrheits- und Wirklichkeitsverhältnis zu stellen. Wer heute 
vom biblischen Schöpfungsglauben spricht, kann Zustimmung zur bibli
schen Wahrheit nicht voraussetzen, kann sich allenfalls mit anderen 
gemeinsam auf eine Suche einlassen, um zu einer verantwortungsvollen 
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Praxis gemeinsamen Lebens aufdieser Erdezu linden. In dieses dialogische 
Geschehen werden Christen ihr Bekenntnis zum dreieinigen Gott einbrin
gen. 

3. Schöpfung als Zukunft der Welt 
Nach der Botschaft der Bibel ist es der befreiende, erlösende und Zeit 
gewährende Gott, der dieser Welt Zukunft schenkt. Schöpfung, Erhaltung 
und Erlösung werden in den Dimensionen Natur und Geschichte als 
Einheit gesehen (I. Mose 8 u. 9; Jes 65; Offb 21). Deshalb weiß die Bibel 
sehr wohl um die Endlichkeit des Lebens, nicht aber um ein Ende der 
Schöpfung, vielmehr ist der Schöpfung eine Vollendung verheißen, die in 
Gottes Tun ihren Grund hat. Es ist also höchst mißverständlich, wenn man 
die Zukunft der Schöpfung nur dem menschlichen Tun zuordnet. 

4. Natur und Schöpfung 
Wir müssen Schöpfung und Natur unterscheiden: Wer von der Natur als 
Schöpfung spricht, bringt Phänomene, die durchaus auch Gegenstände 
der Künste und der Wissenschaften sind, in ein neues Beziehungsfeld; er/ 
sie verläßt den Boden objektiv meßbarer Wirklichkeitsbeschreibung und 
sieht Natur als bleibenden Partner/bleibende Partnerin in Gottes Bund. 
Eine biblische Bestimmung der Schöpfung ist es, Spiegel der Herrlichkeit 
des Reiches Gottes zu sein. Das Leiden der Schöpfung (Röm 8) bestätigt 
die Realität des Fluches, der nach I. Mose 3, 17 aufder Erde liegt. Darum 
hat christliche Theologie von der gefallenen Schöpfung zu sprechen, die 
ihrem Schöpfungscharakter und ihrer eigentlichen Bestimmung nicht 
mehr entspricht. 

5. Der Mensch in der Schöpfung 
Wir sehen das menschliche Leben in einer unabdingbaren Schicksals
gemeinschaft mit der Schöpfung (Mitgeschöpflichkeit); so erwartet auch 
die christliche Hoffnung Freiheit nicht von, sondern mit der Schöpfung 
(Röm 8). Allerdings kommt dem Menschen - nach Erkenntnis der Natur
wissenschaft wie auch nach der biblischen Überlieferung - eine Sonderstel
lung zu (Mensch als rellexives Wesen). Diese Sonderstellung lindet ihren 
Ausdruck aber nicht in einem gesonderten Recht des Menschen, sondern 
in seiner Statthalterschaft, in seiner Fürsorge für alles Geschaffene, in 
seinem besonderen Angesprochensein und der daraus resultierenden Ver
antwortung für die Schöpfung. 
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6. Hoffnung im Leiden 
Christliche Hoffnung ist nicht zu begründen aus einem optimistischen 
Menschen - und Weltbild, sondern aus der geschehenen Versöhnung und 
Erlösung durch Jesus Christus, der allein Grund aller Hoffnung ist (Röm 
8, 18-39). Erfahrbar wird diese Hoffnung in der Solidarität des Leidens. 
Die Behauptung, daß Gott seiner Schöpfung Zukunft gewährt, will be
wahrheitet und bewährt werden in der leidenden und hoffenden Solidarität 
mit aller Kreatur, in der Hoffnung auf eine gottgewirkte Vollendung. 

7. Ansätze einer Schöpfungsethik 
Eine christliche Schöpfungsethik hat anzusetzen bei der Mitgeschöpf
lichkeit des Menschen. Sie muß eine Ethik der Verantwortung und 
Begrenzung sein und kann von dort ihr Verständnis des Menschen als 
Mitarbeiter und Mitarbeiterin Gottes entwickeln: 
- Sozialität und Solidarität des Menschen sind im Blick auf die ganze 

Schöpfung zu entfalten, 
- die Statthalterschaft Gottes durch den Menschen ist als Verantwortung 

für die ihm in kreatürlicher Solidarität verbundene Welt zu beschreiben, 
- eine ökologische Ethik ist nurformulierbar im Zusammenhang der Trias 

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. 

8. Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 
Im Sinne des biblischen Schalom-Begriffes kann von der Bewahrung der 
Schöpfung nicht angemessen geredet werden. ohne zugleich Frieden und 
Gerechtigkeit in ihrem Bezogensein allfdie Schöpfung mitzubedenken. In 
der Trias Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung werden 
verschiedene Elemente des einen Bundes Gottes betont, deshalb ist diese 
Trias als Einheit zu begreifen. So ist die Bewahrung der Schöpfung nicht 
denkbar ohne eine Umkehr in den Schöpfungsfrieden und hin zu einer 
befreienden Gerechtigkeit, die Solidarität mit den Mitgeschöpfen ebenso 
einschließt wie aufGerechtigkeit zielendes politisches Handeln . So ist vom 
Schalom-Begriff her die Trennung zwischen sozialer Gerechtigkeit und 
Schöpfungsverantwortung sowie zwischen politischer Theologie und 
Schöpfllngstheologie zu überwinden (Sektionsbericht I der 7. Vollver
sammlung des Weltkirchenrates in Canberra, 1991, Abschnitt 1.5). 
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Allfwadisen ullter deli Bediugltlfgell der öflologiscflell Krise 

1. Verschränkung zwischen ökologischen 
Fragen und der Lebenssituation Jugendlicher 
Kinder und Jugendliche wachsen gegenwärtig bei uns in einer Gesellschaft 
auf: die als Konsequenz ihrer Lebensweise und ihrer Form des Wirtschaftens 
das eigene Überleben riskiert. Sie sind in ihrer aktuellen Lebenssituation 
und in ihren zukünftigen Lebensmöglichkeiten von den anwachsenden 
ökologischen Gefahrdungspotentialen in besonderer Weise betroffen, 
denn sie haben den größten Teil ihres Lebens noch vor sich. 
Angesichts der anwachsenden ökologischen Risikopotentiale sieht sich 
persönliches und gesellschaftliches Handeln im Hinblick aufdie Erhaltung 
der Lebensmöglichkeiten zukünftiger Generationen unausweichlich mit 
der Frage nach der Verantwortbarkeit ökonomischer. politischer und 
sozialer Entscheidungen sowie technologischer und wissenschaftlicher 
Entwicklungen konfrontiert. In diesem Kontext sind die Bedingungen des 
Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen in einer Risikogesellschaft 
komplexer und schwieriger geworden . 

2. Umweltbewußtsein Jugendlicher 
Ein sehr großer Teil der Jugendlichen nimmt die Gefahrdung der Umwelt 
wahr und empfindet sie als gravierende Beeinträchtigung der eigenen 
Lebensmöglichkeiten. Allerdings ist das Zutrauen in die Problemlösungs
fähigkeit des politischen Systems sehr begrenzt. Strukturelle Hintergründe 
und globale Aspekte der ökologischen Gefahrdungen werden vom einem 
Großteil der Jugendlichen erkannt. Dabei venneiden sie allerdings weitge
hend einseitige Schuldzuweisungen und monokausale Erklärungsmuster. 
Gleichzeitigsehen vielejunge Menschen ihre persönliche Mitverantwortung 
und zeigen Bereitschaft, die eigenen Lebens- und Konsumgewohnheiten 
zu überdenken und ggf. zu verändern. 

3. Ökologisches Handeln 
Großes Interesse und ausgeprägtes Bewußtsein bei Jugendlichen führen 
nicht zwangsläufig zu einem stabilen ökologischen Engagement, sondern 
münden in difTerenzierte Einstellungen und Handlungsweisen. Jugendli
che sind in die Gesellschaft des Massenkonsums integriert. Der Wunsch 
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nach bzw. die Einsicht in die Notwendigkeit von Verhaltensänderungen 
muß unterschiedliche Abwehrmechanismen überwinden. Die persönliche 
Bereitschaft zum Handeln sieht sich auch mit der Komplexität ökologischer 
Probleme kon fron tiert , mi t einem Bündel k ul tureller, sozialer. technischer, 
ökologischer und ökonomischer Bedingungen. Nur noch bei einem klei
nen Teil der Jugendlichen besteht Bereitschaft zu einer kontinuierlichen 
Mitarbeit in Jugendgruppen oder Initiativgruppen mit ökologischem 
Schwerpunkt. Jugendliche bevorzugen symbolische, nicht institutionali
sierte. sporadische und unkonventionelle Fonnen politischer Beteiligung. 
Das zeichen hafte, exemplarische, glaubwürdige. skandalisierende und 
z.T. stellvertretende Handeln von Umweltgruppen findet bei ihnen große 
Anerkennung. Aber auch in der Veränderung eigener Verhaltensweisen 
sehen Jugendliche einen Ansatzpunkt für umweltbewußtes Verhalten und 
umweltpolitisches Engagement. 

4. Konsequenzen 
Evangelische Jugendarbeit sollte Räume und Ressourcen zur Verfügung 
stellen, damit die Bereitschaft ZlI praktischem Engagement in Umwelt
fragen und einer intensiveren Beschäftigung mit ökologischen Problemen 
in konkretes Tun in Umweltprojekten und in umweltpolitisches Engage
ment münden kann. Eine größere Öffnung verbandlicher Jugendarbeit für 
pluralisierte Interessen und Bedürfnisse von Jugendlichen und gegenüber 
den Gestaltungs- und Partizipationswünschen junger Leute ist erforder
lich. Evangelische Jugendarbeit könnte so zu einer Art selbstgeschaffenem 
und durch die Jugendlichen selbstgestalteten, selbstinszenierten Milieu in 
einer Gesellschaft werden. in der sich traditionelle Sozialmilieus im Auf
lösungsprozeß befinden. 

Grundsätze öllologischen LeYllellS ill (Ier Evangelisclien111 
JItgenda rbeit 

l. Ausgangslage 
Evangelische Jugendarbeit zielt nicht auf eine krisenbestimmte Verände
rung des Lernens im Sinne eines sozialtechnischen Erziehungskonzeptes. 
Ökologisches Lernen in der Evangelischen Jugendarbeit fragt vielmehr 
nach den bestimmenden Ursachen der ökologischen Krise in unserer 
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abendländisch-christlichen Kultur und reiht sich ein in die Suchbewegung 
nach veränderten Perspektiven, Denk- und Wissenschaftsstrukturen 
(Paradigmenwechsel) in der Auffassung und im Begreifen unseres Lebens 
und Lernens. Im ökologischen Lernen in dcr Evangelischen Jugendarbeit, 
das sich an dem Frage- und Reflexionskonzept der Ökopädagogik orien
tiert, geht es in erster Linie nicht um konkrete Lernformen, sondern um 
eine Kombination bekannter Lernprinzipien. die zu zukunftsorientierten 
Leitlinien für ein qualitativ neues, vielfaltiges Natur- und Welt verständnis 
führen können. 

2. Reflexivität 

Ökologisches Lernen in der Evangelischen Jugendarbeit zeichnet sich 

durch das Element der Reflexivität aus. Sie ist die Fähigkeit, zur mensch

lichen Gesellschaft, zur Natur und zu sich selbst in ein distanziertes, 

rückfragendes Verhältnis treten zu können. Sie bedeutet Nachdenken über 

scheinbar Selbstverständliches im alltäglichen Handeln. 


3. Zukunftsbezogenheit 

Als eine entscheidende Kategorie betont ökologisches Lernen in der 

Evangelischen Jugendarbeit dasOffenhalten von Zukunft. Es sollen Lern

prozesse ermöglicht werden, die der nachwachsenden Generation die 

Möglichkeit geben, ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Dazu gehört 

es z.B., die eigenen Wünsche, Hoffnungen und Utopien zu äußern, mit

einander zu reflektieren, nach Realisierungsmöglichkeiten zu fragen, 

Szenarien durchzuspielen und andere Entwicklungspfade modellhaft zu 

entwerfen. 


4. Integrierendes Lernen 

Ökologisches Lernen in der Evangelischen Jugendarbeit ist immer inte

grierendes Lernen. Es zielt aufjene Sensibilisierung für die Unterschiede, 

die Voraussetzung für ein Lernen von Zusammenhängen ist. Integrieren

des Lernen meint ganzheitliches Lernen mit Kopf, Herz und Hand. In 

Abgrenzung zu fragmentarischen Lernprozessen soll die Komplexität 

nicht eindimensional verkürzt und in zusammenhanglose Einzelbestandteile 

aufgelöst werden, sondern Komplexität soll bei bewußter Beachtung der 

Zusammenhänge reduziert werden. 
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5. Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit 
Umweltprobleme sind auch immer Wahrnehmungsprobleme, d .h. ein 
Problem der Verkümmerung unserer Sinne. Es ist Aufgabe Evangelischer 
Jugendarbeit, gegen diese Verkümmerung eine Bildung der Empfind
samkeit, eine Verfeinerung des Emptindungsvermögens gegenüber 
Naturphänomenen und des menschlichen Ausdrucks, eine Entwicklung 
der Einbildungskraft und Phantasie, des Geschmacks, der Genußfähigkeit 
und ästhetischen Urteilskraft zu entwickeln. 

Das Erwachen einer neuen Sinnlichkei t gegen über der Nat ur, dem eigenen 
Körper und den eigenen Ausdrucksmöglichkeiten, die aktive Wahr
nehm ungsdifferenzierung und das Wiederen tdecken der Erlebnisfähigkei t 
sind entscheidende Zugänge zur Schöpfung. Deshalb bietet Evangelische 
Jugendarbeit Erlebnisräume an, die sich vom Alltag in Elternhaus, Schule 
und Berurunterscheiden. Erleben, Erkunden und Erfahren sind entschei
dende Zugänge zu einem ökologischen und ästhetischen Lernen in der 
Jugendarbeit. 

6. Schöpfungsethik 
Ökologisches Lernen in der Evangelischen Jugendarbeit ist auch eine 
Suche nach einer diskursiven Ethik der Friedensfähigkeit, die sich auf die 
ganze Schöpfung bezieht. Schöpfungsetbik muß als eine auf den Schöp
fungsfrieden abzielende und von Gerechtigkeit gegenüber der Schöpfung 
getragene Ethik formuliert werden. 

Ökologisches Lernen in der Evangelischen Jugendarbeit ist dem Prinzip 
der Verantwortung verbunden, der Verantwortung für den Erhalt des 
Lebens, für die Zukunft der Menschheit und derNatur, für Lebenschancen 
der nachkommenden Generationen. 

7. Gesellschaftliche Einmischung 
Ökologisches Lernen in der Evangelischen Jugendarbeit ist gesellschaftli
che Einmischung. Es ist parteiisch für die Bewahrung der Schöpfung, für 
Frieden und Gerechtigkeit. Eszielt nicht nur aufeinen individualpolitischen 
Ansatz, bei dem ein relativ enger Zusammenhang zwischen Erwerb und 
ökologischem Wissen einerseits und daraus resultierendem umwelt
verträglichen Verhalten andererseits unterstellt wird. Eine allein verhaltens
orientierte Umweltbildungskonzeption ist für Evangelische Jugendarbeit 
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unzureichend. Ökologisches Lernen in der Evangelischen Jugendarbeit 
berücksichtigt gesellschaftspolitische Faktoren, die für eine Umsetzung 
von Verhaltensdispositionen in konkretes Verhalten maßgebend sind. 
Deshalb befaßt sie sich z.B. mit ökonomischen Modellen und markt
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

8. Ökumenisch-internationale Dimension 
Ökologische Bedrohungen und Herausforderungen machen vor nationa

len und regionalen Grenzen nicht halt. Dabei sind diejeweiligen Beziehun

gen zwischen Glaube und Wissenschaft und die daraus sich ergebenden 

ethischen Positionen in den einzelnen Konfessionen und Religionen zum 

Teil sehr unterschiedlich. 

Ökologisches Lernen in der Evangelischen Jugendarbeit hat damit auch 

immer eine ökumenische und internationale Dimension. Der Ansatz von 

»global denken - lokal handeln« benötigt den Dialog über nationale, 

kulturelle und religiöse Unterschiede hinweg. 


IV AlIsiitze öfzologiscflell Halldeills i" der Evallgelisdtell Iitgend 

1. Evangelische Jugendarbeit - Chancen für ökologisches Lernen 
Wie kein anderer Bildungs- und Erziehungsbereich bietet Jugendarbeit 
aufgrund der ihr eigenen Prinzipien - Freiwilligkeit, Ehrenamtlich
keit, Flexibilität, Ganzheitlichkeit, Partizipation, Selbstorganisation und 
Kontinuität gemeinsamer Lebens-, Lern- und Arbeitszusammenhänge 
Chancen zum Erlernen und Üben eines neuen Mensch-Natur-Verhältnis
ses. Im Bereich der Evangelischen Jugend hat sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten eine Vielfalt ökologischer Aktivitäten entwickelt, die Beispie
le für neue Schöpfungszugänge und Erfahrungsräume enthalten, bzw. mit 
denen versucht wurde, einen neuen schöpfungsverträglicheren Lebensstil 
zu erproben. 
Dies sollte Ermutigung und Herausforderungzugleich sein, entsprechende 
Aktivitäten zu forcieren und weitere Schritte zu gehen. 
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2. Felder ökologischer Bildung in der Evangelischen Jugendarbeit 
Für die Evangelische Jugendarbeit ergibt sich weiterhin konkreter 
Handlungsbedarf in unterschiedlichen Bereichen und auf mehreren Ebe
nen: 

a) Aus-, Fort- lmd Weitl'rbildu~lg von Mitaroeiteri rll'll'n und Mitarbeiten! 

b) Gruppen- und ProjekLarbeil 

C) Umweltpoliti5clie Meinungsbildung und Ö!fenLlicfikeitsaroeit 

d) Ökumemsche und internaliorlale ßegegnungl'n 

e) FreizeiteH 

h Ökologische Umgestalttmg von Bildungseinrichtungen und Freizeitlläusern 

3. Ökologische Kriterien für die Gremienarbeit 

Die strukturelle Grundlage der Meinungsbildungs- und Entscheidungs

prozesse in deraej sind ihre Gremien. Eine ökologieverträglichere Verbands

kultur muß sich deshalb auch auf die Gremien beziehen. 

Dabei sind lU!. folgende Problemfelder zu bedenken: 

• Zentralitä t bzw. Dezentralitä t von Sitzungen und Veranstaltungen 

• Ökologische Kriterien bei der Wahl von Tagungsorten 

• Berücksichtigung von natürlichen Abläufen, Jahreskreisläufen und Ge

sundheitsaspekten bei der Festlegung von Tagesordnungen und Zeitab
läufen 

• Beachtung familienfreundlicher Rahmenbedingungen 


4. Umgang mit der Zeit 

Ein schöpfungsbewußter Lebensstil bedeutet auch die Beachtung natiirli

eher Kreisläufe und die Neuentdeckung der Sabbatruhe. 

Evangelische Jugendarbeit ist aufgefordert, den Jugendlichen sowie den 

Mitarbeiter/innen und Funktionsträger/innen Zeiterfahrungen zu eröff

nen, bei denen es mehr um die Lebens- und Beziehungsqllalität und 

weniger um die Quantität der wahrgenommenen Termine geht. 
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5. Umweltgerechtes Wirtschaften in den 
Institutionen der Evangelischen Jugend 
Ein schöpfungsverträglicher Lebensstil und schöpfungsverträglicheres 
Wirtschaften in den institutionellen Zusammenhängen der Evangelischen 
Jugendarbeit sind gekennzeichnet durch die Berücksichtigung ökologischer 
Erfordernisse, wie Ressourcenschonung, Energieeinsparung, Schadstoff
und Müllvermeidung und Minimierung der direkten und indirekten Ein
griffe in den Naturhaushalt. Die Anfragen richten sich an Verwaltungen, 
Bildungsstätten und Freizeitheime. In allen Geschäftsbereichen ist außer
dem die Verwendung von geeigneten Verfahrensweisen zur ökologischen 
Bilanzierung anzustreben, die die gesamtgesellschaftlichen Folgekosten 
berücksichtigt. 

6. Ökologische Förderkriterien 
Die finanzielle Förderung von Aktivitä ten, Arbeitsmitteln sowie Bild ungs
und Freizeiteinrichtungen soll sich an ökologischen Erfordernissen orien
tieren und deren Erfüllung honorieren. 
Vorhaben, die ökologische Erfordernisse nicht ausreichend berücksichti
gen, sollen langfristig von der Förderung ausgeschlossen werden. 
Bei der Förderung von Aktionen und Bildungsveranstaltungen sollten 
Maßnahmen, die ökologische Lernprozesse initiieren und fördern , beson
ders berücksichtigt werden. Neben den klassischen Bildungsveranstal
tungen in dafür geeigneten Tagungsstätten sollten verstärkt neue, prozeß
und erlebnisorientiertes Lernen ermöglichende Veranstaltungsformen 
gefördert werden. 

Jl{gelldpolitische Fordenuzgell undv verba IIdspolitiscfJe KOllseq uenzen 

1. Engagement für eine Ökologisierung der Gesellschaft 
Eine vorläufige Bilanz der bisherigen Umweltpolitik zeigt, daß eine Politik 
der nachträglichen Schadstoffkontrolle allein völlig unzureichend ist. Aus 
diesem Grund ist es höchste Zeit für einen tiefgreifenden ökologischen 
Strukturwandel, für eine ökologisch, demokratisch und sozial gerecht 
begründete neuorientierte Umweltpolitik. Die eigentliche Aufgabe der 
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Politik, eine im globalen Maßstab verantwortliche Daseins- und Zukunfts
fürsorge, muß wieder zum zentralen Inhalt politischen Handeins werden. 

Die Forderung nach einer Ökologisierung der Gesellschaft richtet sich 
aber nicht nur an das traditionelle politische System. Sie hat auch den 
Charakter einer an die einzelnen Personen, an die kirchlichen Institutionen 
und insbesondere an die eigene Arbeitsgemeinschaft und deren Mit
glieder gerichteten Selbstaufforderung zur radikalen Überprüfung und 
nachhaltigen Veränderung eigener Lebensgewohnheiten und der eigenen 
Arbeitsweise. 
Gerade im Bereich der Ökologie sind gesellschaftliche, politische und 
persönliche Veränderungen eng miteinander verflochten. Äußere Verän
derungen sind ohne innere Veränderungen und umgekehrt nicht realisier
bar. 

2. Einmischung im Interesse \'on Kindern und Jugendlichen 
Im Engagement für eine demokratische, gerechte und überlebensfähige 

Gesellschaft nimmt die aej ihre Mitverantwortungfür den Zustand und die 

Gestaltunggegenwärtiger und zukünftiger Lebensbedingungen und Lebens

chancen von Kindern und Jugendlichen wahr. 

Angesichts der ökologischen Krise handelt die aej parteiisch für die 

Bewahrung der Schöpfung, für Frieden und Gerechtigkeit. 


3. Politische Forderungen 
Die aej versteht Umweltpolitik als Querschnittspolitik, die aufdie Gestal
tung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in einem 
umfassenden Sinn zielt. Zentrale Bereiche und Bestandteile für eine derar
tige Neuorientierung sind: 

• 	 Neuorientierung hin zu einer Umweltpolitik, die an den 
Ursachen der ökologischen Krise ansetzt, die das Aus
maß der drohenden Katastrophe nicht verniedlicht oder 
gar verdrängt und die einen tiefgreifenden Struktur
wandel anstrebt. 

• 	 Verbindung von Umweltpolitik mit einer Politik für so
ziale Gerechtigkeit im globalen Maßstab; Engagement 
für die Entwicklung einer ökologisch-solidarischen Ge
sellschaft. 
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• 	 Eine durch ökologische Erkenntnisse begründete und 
soziale Gerechtigkeit verwirklichende elementare Um
gestaltung der Wirtschaft, Unternehmenspolitik und des 
Konsums . 

• 	 Erhalt von vielfältigen und anregenden Erfahrungs
räumen und ein weiterer Ausbau von Ansätzen 
ökologischer Bildung im Bereich der Allgemeinbildung 
und der beruflichen Bildung. 

4. Das Projekt einer Ökologisieroog der aej 
Die aej versteht sich nicht nur als Organisation, die angesichts der 
ökologischen Krise offensiv die Interessen von Kindern und Jugendlichen 
an überlebensfähigen und zukunftsoffenen Lebensbedingungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten imjugendpolitischen Bereich vertritt. Sie hat 
auch die Notwendigkeit erkannt, im eigenen Verantwortungsbereich sicht
bare Zeichen zu setzen und Konsequenzen aus eigenen Erkenntnissen und 
politischen Forderungen zu ziehen. 
Die aej ist zu der Überzeugung gelangt, daß es für glaubwürdiges Reden 
und Handeln unabdingbar ist, eine organisatorische und konzeptionelIe 
Reform der eigenen Arbeitszusammenhänge nach ökologischen Gesichts
punkten anzustreben. In einem modellhaften und exemplarischen Projekt 
soll der Umgang mit materiellen, personellen und natürlichen Ressourcen, 
die Arbeitsweise der eigenen Gremien, die eigenen Strukturen, die Ziele 
und Inhalteder Arbeit, die vorhandenen Organisations-, Kommunikations
und Entscheidungsstrukturen, die Beteiligungsmöglichkeiten usw. aufder 
Grundlage eines Engagements für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung überprüft und mit der Intention einer grundlegenden 
Ökologisierung von Strukturen, Zielen und Handeln verändert werden. 
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