
Jugendarbeit nach 1945 - Erinnerungen an die Nachkriegsjugendarbeit in Hardehausen 
 

Zahlreiche Gäste waren auf Einladung des BDKJ-Fördervereins und der 

Dokumentationsstelle zur diesjährigen Jahrestagung zur Geschichte kirchlicher Jugendarbeit 

am 26. Oktober nach Hardehausen gekommen, bei der diesmal die Neuanfänge der 

kirchlichen Jugendarbeit nach 1945 im Blickpunkt standen. Ein großer Teil der Tagungsgäste 

gehörte selbst zu den Aktiven der unmittelbaren Nachkriegsjugendarbeit im Erzbistum 

Paderborn. Man traf sich in Hardehausen also wieder an dem Ort, der durch das von 

Augustinus Reineke bereits 1945 begründete neue Jugendhaus zu einem Sammelpunkt der 

katholischen Jugend nach dem Krieg und zu einem Zentrum für den neuen Aufbruch der 

Jugendarbeit wurde. 

 

Die Gründung der „Schar“ als neuer Jugendgemeinschaft und in diesem Zusammenhang das 

große Pfingstzeltlager 1946 mit Bischofsbesuch und mehr als 2000 Jungen - „eine Explosion 

für die kirchliche Jugendarbeit auch im Warburger Land“, wie einer der Tagungsteilnehmer 

berichtete - waren Fixpunkte, an denen Erinnerungen lebendig wurden an damalige 

Diskussionen über die richtigen Konzepte für die Jugendarbeit; es wurden aber auch 

Entwicklungslinien zurückverfolgt und in ihren Folgewirkungen reflektiert. 

 

Den „Stoff“ für diese Gespräche bot Dr. Matthias Schulze, Historiker und im Jugendhaus als 

Mitarbeiter der Dokumentationsstelle bekannt, der zu diesen und anderen Ereignissen der 

Nachkriegsjugendarbeit den wissenschaftlichen Hintergrund lieferte. Unter dem Thema 

„Restauration oder Neuanfang - Jugendarbeit nach 1945“ stellte er die zentralen Ergebnisse 

seiner Doktorarbeit vor, die genau diesen Abschnitt der Jugendarbeitsgeschichte des 

Erzbistums Paderborn untersucht. 

 

Das Leitthema für diese Studie ist die Frage nach Kontinuität und Wandel im Hinblick auf die 

Strukturen kirchlicher Jugendarbeit über die „Epochenschwelle“ des Jahres 1945 hinweg. Gab 

es hier nach 1945 einen wirklichen Neuanfang oder waren Prägungen und Vorbilder aus 

Zeiten vor 1945 doch stärker wirksam, als man es vordergründig vermuten würde? Diese 

Fragen lassen sich am Beispiel der Paderborner Jugendarbeit, die nach 1945 maßgeblich in 

Hardehausen mit entworfen wurde, exemplarisch beleuchten. Denn früher als in anderen 

Diözesen entstand hier mit der erwähnten „Schar“ und maßgeblich beeinflusst durch 

Augustinus Reineke ein eigener Weg kirchlicher Jugendarbeit. 

 

Die Schar verstand sich als jugendbewegt und bündisch geprägte Gemeinschaft, die ihren Ort 

jedoch bewusst als Kern der Jugendarbeit in der Pfarrgemeinde sah. Damit knüpfte sie an 

Erfahrungen der Jugendarbeit während des Nationalsozialismus und des Krieges an, als 

katholische Jugendverbände verboten waren und die Jugendarbeit im Schutzraum der 

Pfarrgemeinden überlebt hatte. Zugleich wollte man bewußt überverbandlich agieren und so 

die alten verbandlichen Eigenprägungen z.B. berufsständischer Art hinter sich lassen und sich 

auf die ganze katholische Jugend beziehen. 

 

In der Folge konnten jedoch alte verbandliche Traditionen (etwa im Bund Neudeutschland 

oder bei den Georgspfadfindern) neu belebt werden; hinzu kam, dass von der bischöflichen 

Hauptstelle der katholischen Jugendarbeit in Altenberg aus durch Generalpräses Ludwig 

Wolker die Entwicklungen immer stärker in einer etwas anderen Richtung auf die Gründung 

des BDKJ hin forciert wurden. Zwar wurde der BDKJ im März 1947 in Hardehausen 

begründet, die Schar fand jedoch darin nicht mehr ihren richtigen Platz. Die BDKJ-Gründung 

verfolgte das Ziel unter dem Leitbegriff der „Einheit“ die gesamte katholische Jugend in 

Verbänden und Pfarrgemeinden in einem großen „Bund“ zu vereinen. Die Schar wollte darin 

jedoch weder nur ein einfacher Verband sein noch in der Masse der unorganisierten 



Pfarrjugend, dem sog. „Stamm“ aufgehen. Ein eigener Weg einer einzelnen Diözese war aber 

nicht in Sicht. Was in Paderborn mit einer „Fundamentalopposition“ im BDKJ begann, 

endete, auch aufgrund anderer weiterer Umstände, schließlich im Verlauf der 50er Jahre mit 

der zunehmenden Bedeutungslosigkeit der Schar. 

 

Obwohl der BDKJ sich auf dem Weg in die bundesrepublikanische Nachkriegsgeschichte 

etablierte, wurden in den Berichten und Einschätzungen der ehemaligen Schar-Aktiven doch 

wichtige Erfahrungen und Anliegen deutlich, die im Blick auf weitere Entwicklungen nicht 

unwesentlich sind. 

 

 So wurde der bündisch-lebensgemeinschaftliche und dabei religiös anspruchsvolle Stil der 

Schar für ihre damaligen Anhänger in hohem Maße prägend für ihr weiteres Engagement 

in Kirche und Gesellschaft. Er bleib jedoch in einem gewissen Sinne elitär und war im 

Hinblick auf das sich verändernde gesellschaftliche Umfeld schon im Verlauf der 50er 

nicht mehr zeitgemäß. 

 

 Schon früh findet sich in der Schar ein Bewusstsein eigenständiger katholischer Laien. 

Laienkatholische Initiativen kamen jedoch in einer im Aufbau stark an die kirchliche 

Hierarchie angelehnten Jugendarbeit kaum zur Geltung. Dies machte auch eine Teil des 

inneren Konfliktpotentials der Schar aus, an dem sie zerbrach. Ein Punkt an dem dies auch 

gesellschaftspolitisch deutlich wurde, war 1952/53 der Konflikt in der Debatte um die 

Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, als Schar-Vertreter sich anders als die BDKJ-

Bundesführung gegen die Wiederbewaffnung aussprachen und daraufhin zum Teil ins 

linkskatholische Lager abwanderten. 

 

 In einer offenen, demokratischen Gesellschaft waren an die kath. Jugendarbeit (als Teil der 

Kirche insgesamt) neue und andere Herausforderungen gestellt, die in der Phase eines 

wiedererstarkten katholischen Milieus der Nachkriegsära zu wenig wahrgenommen und 

aufgegriffen wurden. Andererseits gab es in der Schar durchaus ein Klima geistiger 

Auseinandersetzung und differenzierten Denkens, in dem Einstellungen und Sichtweisen 

vorbereitet wurden, die letztendlich durch das Konzil zum Durchbruch kamen. 

 

 Schließlich wurde in diesem Zusammenhang die Doppelung von Pfarr- und 

Verbandsprinzip in der BDKJ-Struktur und die Frage der Folgewirkungen dieses 

„Geburtsfehlers“ des BDKJ angesprochen. - Für viele schien es aus heutiger Sicht 

überholt, in dieser Richtung nach dem angemessenen „Ort“ katholischer Jugendarbeit zu 

fragen. Dennoch: Fragen blieben, etwa welche Fähigkeiten es heute brauche, das Religiöse 

so anzusprechen, dass es rüber komme. Oder: Wo werden für Jugendliche Bindungen 

geschaffen? Wo gibt es in der Jugendarbeit Freiräume für Jugendliche, die doch durch 

einen verbindlichen Umgang miteinander geprägt sind? ... 

 

Last but not least wäre auch noch zu sagen, dass sich die Tagung zwar vor allem mit der 

„Jungen-Schar“ befasst hat, dass es nach 1945 aber zugleich auch eine „Mädchen-Schar“ als 

eigenständige Organisation gab. Für viele Gruppen waren die Kontakte untereinander und 

gemeinsame Unternehmungen durchaus selbstverständlich. Die Annäherung der Geschlechter 

war ein wichtiger Aspekt. Dies hat auch in der Geschichte der kirchlichen Jugendarbeit seine 

Zeit gebraucht. In diesem Zusammenhang wurde aber auch deutlich, dass die Geschichte der 

kath. Mädchenjugendarbeit noch in weiten Teilen wenig dokumentiert und aufgearbeitet ist. 

Hier steht noch ein wichtiges Thema aus. 
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