
100 Jahre Jugend - war's das? 

Jugendgenerationen eines Jahrhunderts im Gespräch 

 

Ehemalige und Aktive der kath. Jugendarbeit aus den unterschiedlichen Generationen des 

zurückliegenden Jahrhunderts trafen sich auf Einladung des Fördervereins des BDKJ und der 

Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit im Jugendhaus Hardehausen zu einer Fachtagung. 

Die Altersspanne der Gäste reichte dabei von 25 bis 90 Jahren. Unter der Überschrift "100 Jahre 

Jugend - war's das ?" ging es um Rückblicke auf Stationen kath. Jugendarbeit von 1900 bis 2000. 

Im Zentrum des Austausches stand die Bewertung der Entwicklungen kath. Jugendarbeit anhand der 

Frage nach bleibenden und zukunftsweisenden Aspekten für die gegenwärtige Jugendarbeit. 

Angeregt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei durch einen gemeinsamen Gang durch 

die Ausstellung JUGEND LEBEN, die im Zusammenhang der Veranstaltung in der 

Dokumentationsstelle eröffnet wurde. In Fotos und korrespondierenden Texten - größtenteils 

Dokumente aus dem Archivfundus der Dokumentationsstelle - leuchten darin entlang der 

Zeitphasen des Jahrhunderts charakteristische Zeit-Zeichen jugendlichen Lebens im Zusammenhang 

der kath. Jugendarbeit auf. Ergänzende Erläuterungen und Kommentierungen ermöglichen eine gute 

Hinführung zur Geschichte kirchlicher Jugendarbeit. Die Ausstellung eignet sich daher auch gut als 

Arbeitsmittel für die Jugendarbeit selbst, zumal sie auch in einer mobilen Version vorhanden ist. Sie 

läßt sich in Jugendgruppen, Schulklassen oder für Multiplikatoren einsetzen. 

Die Ergebnisse aus lebendigen Gesprächen zwischen den Generationen wurden im weiteren Teil der 

Veranstaltung auf der Folie gesellschaftlicher und kirchlicher Hintergründe durch den Bochumer 

Kirchenhistoriker Prof. Dr. Wilhelm Damberg kommentiert. 

Damberg erinnerte zunächst an den gesamtgesellschaftlichen Umbruch um 1900, den es in dieser 

Dynamik bis dahin in Deutschland nicht gegeben habe. Der Aufbruch der Jugendbewegung sei als 

eine Reaktion darauf zu verstehen. In der Weimarer Republik waren insbesondere katholische 

jugendbewegte Gruppen Träger der Liturgiebewegung, die bereits damals eine partizipative Liturgie 

praktizierten. Für die nationalsozialistische Zeit mit dem Verbot der kath. Jugendverbände wurde in 

der rückblickenden Wahrnehmung insbesondere die Bedeutung des geistlichen Lebens in den 

damaligen kath. Jugendgruppen genannt. Dies sei aber wohl doch stärker durch eine "Elite" 

getragen gewesen, was aber orientierend gewesen sei und so ein Überleben kath. Jugend im 

Nationalsozialismus überhauptermöglicht habe. 

Trotz des neu Aufblühens des katholischen Lebens nach 1945 hätten Verschiebungen auch in der 

Jugendarbeit schon bald eingesetzt. Ein neues Kirchenbild durch das Konzil sowie methodische und 

strukturelle Neuansätze nach 1968 führten schließlich zu einem neuen Verständnis kirchlicher 

Jugendarbeit. Die Forderung nach Selbstorganisatoion, Partizipation sowie der situative Bezug auf 

die Bedürfnissse Jugendlicher einerseits und das Entstehen eines professionalisierten 

Jugendarbeitsapparates andererseits seien dabei jedoch in einen Spatat getreten, in dem die 

Jugendarbeit immer noch stehe. Dies spiele etwa auch für die Frage der Ehrenamtlichkeit eine 

Rolle. Schließlich sei aber auch darauf zu schauen, was Jugendarbeit entwickelt habe: Die 

Jugendgruppe sei ein soziales Phänomen zwischen Masse und dem Trend zur Individualisierung, 

welches Kommunikation über soziale Strukturen regele. 

Was kommt nun nach dem "Jahrhundert der Jugend", an dessen Ende Jugendlichkeit selbst zur 

allgemeinen gesellschaftlichen Befindlichkeit geworden ist und schließlich der "Jugend" selbst ihren 

Platz streitig macht? - Sicher nicht der "Abgesang" auf die kirchliche Jugendarbeit, so das Fazit der 

rückblickenden Einschätzungen. Katholische Jugendarbeit biete nach wie vor ein attraktives 

Angebot, das es zusammenzuhalten und weiter zu entwickeln gelte. 
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