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Zur Einführung 

 

Playing Arts und die (evangelische) Jugendarbeit 

Playing Arts ist ein Konzept und eine Praxis ästhetischer Bildung. Playing Arts ist nicht 

exklusiv für Jugendarbeit gedacht/gemacht, Playing Arts versteht sich auch nicht als ein 

spezifisches Konzept von Jugendkulturarbeit. Playing Arts ist jedoch in einem gemeinsamen 

Feld von Jugendarbeit und ästhetischer Bildung entstanden. Dieses Feld entstand im 

Fachbereich Kulturelle Bildung des Burckhardthauses in Gelnhausen, des zentralen 

evangelischen Fort- und Weiterbildungs- Instituts für Jugend-, Kultur-  und Sozialarbeit. In 

der Entwicklung von Playing Arts spielte Jugendarbeit, genauer gesagt: evangelische 

Jugendarbeit,  eine große Rolle. Der künstlerische Leiter des Bereiches kulturelle Bildung am 

Burckhardt-Haus, Christoph Riemer, kommt selber aus einer Tradition evangelischer 

Jugendarbeit und kooperierte im Burckhardt-Haus mit der Arbeitsgemeinschaft Spiel (ags), 

die wiederum Teil der Dachorganisation Arbeitsgemeinschaft evangelischer Jugend 

Deutschlands (aej) ist. Gemeinsam mit der ags wurde eine Ausbildung zum Spiel- und 

Theaterpädagogen entwickelt und viele Jahre praktiziert. Die Ausbildungs-Teilnehmenden 

kamen im Wesentlichen aus dem Feld der evangelischen Jugendarbeit. Die gemeinsamen 

Experimente und Auseinandersetzungen über Spiel, Einbezug moderner Kunst, Theater und 

Pädagogik kumulierten schließlich in dem Begriff und dem Konzept von Playing Arts. 

Playing Arts versucht, möglichst weitgehend den Freiheitsanspruch umzusetzen, den 

Jugendarbeit, moderne Kunst und pädagogisch nicht funktionalisiertes Spiel gemeinsam 

haben (vergl. zu dieser Entwicklung Riemer/Sturzenhecker 1999, 2002). Da die Herkunft von 

Playing Arts in der evangelischen Jugendarbeit wurzelt,  wundert es nicht, dass als viertes 

wichtiges Bezugsfeld neben Jugendarbeit, Kunst und Spiel die Spiritualität eine wichtige 

Rolle für die Konzipierung und Praxis von Playing Arts spielt. So ist es auch kein Wunder, 

dass das Buch und die beigelegte DVD in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft 

Evangelischer Jugend Deutschlands (aej) und ihrem Generalsekretär Mike Corsa entstanden, 

denen wir sehr herzlich für ihre Unterstützung danken. 

 

Zum Konzept des Buches: Reflexions-Partnerschaften und -Wagnisse 

Bisher wurde der Zusammenhang von Playing Arts und Jugendarbeit kaum dargestellt und 

reflektiert. Das leistet  nun dieses Buch.  Playing Arts ist auch ein Teil (evangelischer) 

Jugendarbeit und kann Anregung für aktuelle Jugendarbeit bieten.  

Das Buch will an Praxisanalysen zeigen, dass Playing Arts anregende Arbeitsweisen umsetzt 

im Blick auf die konzeptionellen Innovationsthemen von (evangelischer) Jugendarbeit wie 

Bildung, Genderorientierung, Qualitätsentwicklung, Spiritualität, Ästhetik/Spiel etc. 

Diese Behauptung wird in diesem Buch nicht theoretisch erhoben, sondern an vielen 

Praxisbeispielen belegt und reflektiert.  

 

Dazu haben sich in fast allen Texten Praktikerinnen aus Playing Arts und Jugendarbeit 

zusammengetan mit Fachleuten aus verschiedenen wissenschaftlichen und konzeptionellen  

Feldern, so z.B.: aus Jugendarbeits- und Bildungstheorie, Ästhetik und Theater, 

Sozialpädagogik, Genderpädagogik, Theologie, Supervison, Spieltheorie etc. 



Die Playing Artists haben ihre jeweiligen bereits durchgeführte  Projekt beschrieben und sie 

für einen Reflexionsprozess von aussen geöffnet.  Die Aufgabe der externen 

ReflexionspartnerInnen (und manchen kannten vor unserer Bitte um Beteiligung den Playing 

Arts Ansatz überhaupt nicht!) bestand darin in Bezug auf  ihrem spezifischen (theoretischen) 

Hintergrund die Praxis zu kommentieren, sie auf theoretische Deutungsmuster und 

konzeptionelle Ansprüche zu beziehen, und so auch zu evaluieren.  Die 

ReflexionspartnerInnen haben sich als kritische Freunde verstanden: mit zwar grundsätzlicher 

Sympathie für die Projekte haben sie doch gewagt, auch zu hinterfragen, zu kritisieren, 

Fehlendes ein zu mahnen. Sie haben die Leistung der Projekte gewürdigt, aber auch 

weitergedacht. Daraus ist der ungewöhnliche Charakter des Buches entstanden: hier wird  

keine beschönigenden Praxisbeschreibung präsentiert, in der immer alles unzweifelhaft 

gelingt; hier wird nicht eine grandiose Praxis theoretisch entworfen, ohne sie auf ihre Realität 

befragen zu müssen. Stattdessen kann man Licht und Schatten, Erfolge und Mankos, große 

Pläne und kleine Umsetzung, Potentiale und Grenzen der Praxis Wirklichkeit von Playing 

Arts erkennen und verstehen. Ästhetische Bildung und Jugendarbeit wagt es hier sich 

hinterfragen zu lassen und gerade daraus entsteht das Potential für die LeserInnen: sie 

bekommen reale Prozesse ästhetisch bildender Jugendarbeit zur Kenntnis und können 

kritisch-reflexiv nachvollziehen um was es geht, was gelingt und was nicht. Alle Texte 

beruhen auf einem Dialog der Beteiligten und werden gemeinsam verantwortet, auch wenn 

verbleibende Differenzen nicht immer zu Ende diskutiert wurden. Im Zweifel ging Freiheit 

zur Kritik vor Konsens und Harmonie. 

 

Das Buch verdeutlichen aber auch Spektrum und Qualität der Playing Arts Praxisprojekte. Es 

wird klar, dass ein vielfältiges Praxis-Feld der ästhetischen Bildung und Jugendarbeit 

entstanden ist, das radikale Forderungen von Bildung umsetzt: als selbsttätig gestaltende 

Entwicklung der eigenen Person in Auseinandersetzung mit Welt und das radikale 

Forderungen der Verbindung von Kunst und Leben durch Spiel umsetzt: als Lebenskunst. 

 

Playing Arts ist keine Methode, sondern eine Praxis, sie zeichnet sich aus durch ästhetisch-

gestalterische Selbsttätigkeit. Sie geht davon aus, dass man (als Person, Erwachsener, Ehren- 

und Hauptamtlicher) selber „spielt“, selber eigene kreative Vorstellungen umsetzt und dieses 

dann auch für Kinder und Jugendliche in der Jugendarbeit eröffnet. Annahme ist, dass nur wer 

sich selbst in ästhetischen Spielen entwickelt und bildet, dies auch bei anderen unterstützen 

kann. Deshalb handeln einige Projektreflexionen nur von den „eigenen Spielen“, die nicht 

andere Menschen zu ihrem Tun anregen wollten, sondern, in denen der Anspruch der eigenen 

Bildung in ästhetische Projekten angegangen wurde. Andere Projekte sind reinste Playing 

Arts Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Alle enthalten sie Anregungen für die 

eigene ästhetische Spiel-Praxis und für die ästhetische Bildung mit Kindern und Jugendlichen. 

 

Anschauung - Praxisbeispiele auf DVD 

Ein Buch über ästhetische Bildung braucht Bilder. Deshalb ist dem Buch einen DVD 

beigelegt, herausgegeben von Christoph Riemer und Harry Hauber in Kooperation mit der 

Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend Deutschlands (aej). Hier werden 

Ergebnisse/Dokumentationen von Playing Arts Projekten anschaulich.  Es sind die im Buch 

besprochenen Projekte präsentiert aber noch einige mehr, so dass das Spektrum von Playing 

Arts Produktionen erkennbar wird.  

 

Zum Aufbau des Buches: Entwicklungsthemen von Jugendarbeit 

 

Das einleitende Kapitel stellt in zwei Texten der Herausgeber das Konzept von Playing Arts 

vor und versucht daraus Impulse für die Jugendarbeit zu begründen. Dann folgen hier erste 



Praxisbeispiele aus Playing Arts orientierter evangelischer Jugendarbeit (zum einen bezogen 

auf die Anregung ästhetischer Selbstbildung der Haupt- und Ehrenamtlichen, zum anderen 

bezogen auf eine Theaterprojekt mit Jugendlichen). 

 

Die weiteren Kapitel sind nach Überschriften gegliedert, die aktuelle konzeptionelle 

Diskussionen aus Weiterentwicklung der Jugendarbeit aufnehmen. Allerdings wurden nur 

wenige der reflektierten Projekte mit der Intention gestartet, diese Themenstellungen zu 

bedienen, sie entstanden ja meistens eher aus dem Playing Arts typischen Eingehen auf die 

Themen und Spielbewegungen der Beteiligten.  Erst im Nachhinhein wurde sie aus den 

folgenden Perspektiven gedeutet.  

In „Bildung und Playing Arts“ reflektieren die Partner Projekte aus dem Blick dieser aktuellen 

Debatte (aber auch klassisch konzeptionellen Grundlegung) von Jugendarbeit.   

In „Gender und Playing Arts“ stehen geschlechtsbewusste Deutungsmuster im Vordergrund 

und es werden Playing Arts Wege diskutiert Geschlechterverhältnisse (in der Jugendarbeit) 

auch ästhetisch zu thematisieren. 

In  „Qualität und Playing Arts“ werden einerseits Playing Arts Strategien der kritisch 

kollektiven Selbstreflexion vor dem Hintergrund der Qualitätsentwicklungsdebatte (auch der 

Jugendarbeit) diskutiert und es wird aus supervisorischer Sicht die Wirkung eines Playing 

Arts Theaterprojektes in einer großen Behinderteneinrichtung reflektiert – auch dabei gibt es 

Erkenntnispotentiale für Jugendarbeit. 

In „Ästhetik, Spiritualität, Spiel und Playing Arts“ schließlich befindet sich die Reflexion ehre 

auf „heimatlichem“ Terrain: ein Theologe und eine Theologin und zwei Expertinnen 

Ästhetischer Bildung befragen vier Playing Arts Projekte vor diesem Hintergrund. 

 

 

 

 

 


