
Zukunftswerkstatt zur Jugendarbeit                                           

im Rheinischen Schützenbund 
Anknüpfend an die positiven Erfahrungen aus der Zukunftswerkstatt im Frühjahr 2020 startet 

im Herbst 2021 die zweite Zukunftswerkstatt. Die Rheinische Schützenjugend lädt alle an der 

Jugendarbeit interessierten Mitglieder ein, um aktuelle Themen rund um die allgemeine und 

die sportliche Jugendarbeit des Rheinischen Schützenbundes zu diskutieren und gemeinsame 

Lösungen zu entwickeln. Gerade nach den vielen Einschränkungen, die wir aufgrund der 

Corona Pandemie hinnehmen mussten, ist es wichtig positiv in Richtung Zukunft zu blicken 

und aus den Erfahrungen der vergangenen 1,5 Jahre etwas Positives mitzunehmen und weiter 

zu entwickeln.  

Folgende Workshops werden im Rahmen der Zukunftswerkstatt am 02. und 03. Oktober 

angeboten:   

Workshop 1: Digitalisierung positiv nutzen  

In den vergangenen 1,5 Jahren hat die Digitalisierung in allen Bereichen unseres Lebens 

tüchtig Fahrt aufgenommen. Nicht nur im Berufs- oder Schulalltag war die Digitalisierung 

wichtiger denn je. Auch im Sport und im Ehrenamt haben digitale Angebote in vielen Punkten 

geholfen, um überhaupt etwas stattfinden lassen zu können. Gemeinsam wollen wir 

überlegen, welche Entwicklungen positiv waren und was auch weiterhin positiv von den 

Vereinen, Kreisen und Bezirken innerhalb der Rheinische Schützenjugend genutzt werden 

kann. Sei es um Distanzen zu überbrücken, Kosten zu sparen oder einfach um neue 

Personengruppen anzusprechen.  

Workshop 2: Gleichberechtigung – nichtbinäre Geschlechtsidentität 

Gleichberechtigung, ein Thema, welches uns in allen Lebensbereichen begegnet, sei es in 

Schule, Beruf, Sport oder Ehrenamt. Nicht immer bekommen alle Beteiligten die gleichen 

Rechte zugesprochen. Etwas härter ausgedrückt: Bekommen die Menschen nicht die gleichen 

Rechte zugesprochen, spricht man von Diskriminierung! In diesem Workshop wollen wir uns 

dem Thema nichtbinäre Geschlechtsidentität, auch nonbinary genannt, nähern. Die 

Einführung der rechtlichen Geschlechtsbezeichnung „divers“ hat vermutlich Jeder 

mitbekommen. Aber was nichtbinäre Geschlechtsidentität bedeutet, wissen die Wenigsten.  

Dieses Thema wollen wir in unserem Workshop behandeln, damit wir als in der Jugendarbeit 

aktive Personen nicht überrascht sind, wenn sich nicht binäre Jugendliche in unserem Verein, 

Kreis oder Bezirk anmelden.  

Workshop 3: Außersportliche Jugendarbeit   

Die Erfahrungen der vergangenen 1,5 Jahre haben uns gelehrt, dass es nicht ausreicht nur 

schieß- und bogensportliche Angebote zu machen. Natürlich ist der Schieß- und Bogensport 

unser Schwerpunkt. Doch um möglichst viele junge Menschen für den Schießsport zu 

begeistern, müssen wir erstmal Zugang zu vielen jungen Menschen erhalten. Und das gelingt 

nicht nur über den Sport allein. Von großer Wichtigkeit sind auch außersportliche 

Maßnahmen, in denen es nicht schwerpunktmäßig um Sport- oder Bogenschießen geht. Bei 



denen viele Kinder und Jugendliche mitmachen können. Hier wollen wir gemeinsam überlegen 

wie solche Maßnahmen aussehen können, welche Maßnahmen bekannt sind, die ihr vielleicht 

schon durchgeführt habt und was in den verschiedenen Bereichen des Schützenwesens 

umgesetzt werden kann.  

Workshop 4: Alternativen zum Schießen mit Luftgewehr, Luftpistole und Bogen  

Die bekanntesten Sportgeräte im Jugendbereich des Verbandes sind ohne Zweifel das 

Luftgewehr, die Luftpistole und der Bogen. In den vergangenen Jahren wurden aber einige 

Alternativen und auch Ergänzungen entwickelt, die es auch erlauben die Kinder- und 

Jugendlichen früher an die Grundidee des Zielens und Treffens heranzuführen. Dies bietet die 

Chance, den Nachteil zu den meisten anderen Sportarten, die schon von Kindern im 

Grundschulalter oder sogar noch davor ausgeübt werden können, abzubauen. In diesem 

Workshop möchten wir mit den Teilnehmern diese Errungenschaften für unseren Sport 

sammeln und besprechen, wie wir diese als neue Einstiegsmethoden in unseren schönen 

Sport nutzen können.  

Ablauf der Zukunftswerkstatt: 

Die Zukunftswerkstatt wird am 02. und 03. Oktober 2021 in der Jugendherberge Bonn (Haager 

Weg 42, 53127 Bonn) stattfinden. 

Samstag, 02. Oktober 2021 

Ab 13:00 Uhr   Begrüßungskaffee und „Smalltalk“ 

13:45 Uhr bis 15:45 Uhr Workshop 1 Digitalisierung positiv nutzen  

Workshop 3 Außersportliche Jugendarbeit  

 

16:00 Uhr bis 18:00 Uhr  Workshop 4 Alternativen zum Schießen mit LG, LP und Bogen 

Workshop 2 Gleichberechtigung 

18:30 Uhr bis 19:30 Uhr  Abendessen  

20:00 Uhr bis 22:00 Uhr  Erfahrungsaustausch 

Übernachtung in der Jugendherberge Bonn   

Sonntag, 03.10.2021 

08:00 Uhr    Frühstück  

9:00 Uhr bis 11:30 Uhr Vorstellung und Konkretisierung der Ergebnisse,  

Überführung der Ergebnisse in konkrete Maßnahmen  

Im Anschluss an die Zukunftswerkstatt am 03.10.2021 findet die Jugendausschusssitzung der 

Rheinischen Schützenjugend statt. Über die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt kann direkt in 

der Jugendausschusssitzung berichtet werden, so dass auch die Bezirksjugendleiter/innen 

schnellstens informiert sind und ggf. Entscheidungen getroffen werden können.  

Änderungen in dem Programmablauf sowie eine Absage der Veranstaltung sind abhängig von 

der pandemischen Entwicklung und behördlichen Anordnungen vorbehalten. 


