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„ Von allen Seiten 
 umgibst du mich 
 und hältst deine  
Hand über mir.“ 

 [Psalm 139,5]

Wir blicken auf ein Jahr mit 
besonderen Herausforderungen 
zurück. Vieles war anders als 
gewohnt und verlangte große 
Flexibilität und kreative Ideen. 

Vielen Dank für die  
Unterstützung aus der Nähe, 
mit Abstand oder auch aus 
der Ferne und für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
sowie die wertvollen 
Begegnungen. 

Wir blicken voller Hoffnung und 
Zuversicht auf das Jahr 2021.
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DEMOKRATIE 
lebt vom Streit, 
von der Diskussion 
um den richtigen Weg. 
Deshalb gehört zu ihr  
der Respekt vor der  
Meinung des anderen.
Richard von Weizsäcker

WARUM PARTIZIPATION?
Mein Weg in der Evangelischen Jugend war einfach und unbe-
schwert.	Im	Konfirmandenalter	bin	ich	auf	den	Jugendtreff	meiner	
Gemeinde gestoßen. Dort haben mich lecker Essen, coole Leute, der 
Bolzplatz, der Basketballkorb, die neueste Playstation und natürlich 
die spaßigen Events einige Jahre festgehalten. Mir wurde bewusst, 
dass ich genau das später in meinem Berufsleben machen möch-
te und fragte schließlich, ob ich mein Schülerpraktikum in dem 
Jugendtreff machen dürfte. Ehe ich mich versah, saß ich für zwei 
Wochen zwei Mal die Woche im Jugendtreff und drei Mal die Woche 
im Evangelischen Jugendpfarramt Köln. Im Jugendpfarramt wurde 
mir schnell klar, dass nicht nur die vielen Jugendtreffs die Evangeli-
sche Jugend Köln ausmachen.

Die Evangelische Jugend Köln macht so viel mehr aus – Sommerfrei-
zeiten,	Konfi-Cups,	Kirchentage,	Loss	Mer	Singe,	Jugendkreuzwege,	
Projekte mit der Evangelischen Jugend im Rheinland, Ökumenische 
Projekte, Gremienarbeit und noch vieles mehr.

Ich	persönlich	liebe	es	an	Projekten	wie	dem	Konfi-Cup	oder	Loss	
Mer Singe mitzuarbeiten, aber wisst ihr was? Das Gefühl als junger 
Mensch bei Entscheidungen in der Gremienarbeit eine Stimme zu 
haben, welche auch noch gehört wird, gibt mir noch sehr viel mehr. 

Es geht um partizipative Strukturen, es geht darum junge Menschen 
miteinzubeziehen, es geht darum nicht nur Quoten-Jugendplätze zu 
erschaffen. Es ist wichtig, dass Jugendliche in Entscheidungsprozes-
se miteinbezogen werden und für ihre Meinung einstehen dürfen. 
Meiner Meinung nach hat man als junger Mensch ganz andere 
Möglichkeiten und Herangehensweisen andere junge Menschen 
anzusprechen, zu befragen und zu vernetzen.  
Es ist ganz einfach – „fragt uns doch!“ 

Eure 
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Anregendes

Par·ti·zi·pa·tion
Der Begriff Partizipation (lateinisch participatio, „Teilhaftigmachung, Mitteilung“, 
aus pars, „Teil“, und capere, „fangen, ergreifen, sich aneignen, nehmen usw.“ wird 
übersetzt mit Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, 
Mitsprache, Einbeziehung usw.

Partizipation ist ein wichtiges Gestaltungsprinzip der Zusammenarbeit. Sie be-
deutet, dass sich Menschen (Bevölkerungsgruppen, Organisationen, Verbände, 
Parteien) aktiv und maßgeblich an allen Entscheidungen beteiligen, die ihr Leben 
beeinflussen.	Partizipation	trägt	dazu	bei,	dass	die	Zielgruppen	ihre	Interessen	
artikulieren und durchsetzen können (Empowerment). Partizipation bedeutet 
außerdem, dass die Menschen ihre Erfahrungen und Wertvorstellungen in die 
gemeinsame Arbeit einbringen. Dadurch machen sie sich die Vorhaben zu Eigen 
und übernehmen die Verantwortung für ihren Erfolg (Ownership).

„Sage es mir, und ich  
werde es vergessen.  
Zeige es mir, und ich  
werde mich daran  
erinnern.  
Beteilige mich, und ich  
werde es verstehen.“ 

(Lao Tse, 6. Jh. v. Chr.)

Foto: Yannic Kötter
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Anregendes

Wenn Kinder- und Jugendliche aktiv an der Ge-
staltung ihrer Umgebung teilhaben, wenn sie bei 
Entscheidungen, die sie und ihr Umfeld betref-
fen, mitreden, mitgestalten und mitbestimmen, 
dann tragen sie zur Stärkung von demokrati-
schen Strukturen bei. Kinder und Jugendliche 
bringen andere Kompetenzen mit, die viele 
Erwachsene nicht – mehr – besitzen: Phantasie, 
Kreativität, Spontanität und Begeisterungsfähig-
keit. Wenn aus Kindern und Jugendlichen aktive, 
engagierte und politisch denkende Menschen 
werden sollen, ist eine Basis dafür demokrati-
sche Beteiligung von klein auf.

Ernst gemeinte Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen ist eine Grundhaltung von Päda-
gogik und Politik. Die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen beginnt in den Köpfen der Er-
wachsenen. Es geht um gemeinsames Handeln, 
Planen und Mitentscheiden.

Für die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen gibt es zahlreiche rechtliche Grundlagen, 
beispielsweise die Kinderrechtskonvention 
der Vereinten Nationen, die Agenda 21, das 
Weißbuch Jugend der Europäischen Union, die 
EU-Equal-Programm-Leitlinien und die Euro-
päische Charta des Europarates zur Beteiligung 
junger Menschen auf kommunaler und regiona-
ler Ebene.

Aspekte von Partizipation ...
... in der Agenda 21
(...) Die Einbeziehung der heutigen Jugend in Entscheidungs-
prozesse auf dem Gebiet der Umwelt und Entwicklung und ihre 
Beteiligung an der Umsetzung von Programmen ist ausschlag-
gebend für den langfristigen Erfolg der Agenda 21.

(...) 25.2 Es ist unbedingt erforderlich, dass Jugendliche aus 
allen Teilen der Welt auf allen in Betracht kommenden Ebenen 
aktiv	an	der	Entscheidungsfindung	beteiligt	werden,	...

(...) 25.4 Jedes Land sollte in Absprache mit seiner Jugend und 
deren Organisationen einen Prozess in Gang bringen, der den 
Dialog zwischen der Jugend und der Regierung auf allen Ebe-
nen fördert, und Mechanismen einsetzen, die der Jugend den 
Zugriff auf Informationen ermöglichen und ihr Gelegenheit 
geben, ihren Standpunkt zu Regierungsentscheidungen – ein-
schließlich der Umsetzung der Agenda 21 – darzulegen. 

... im Weißbuch der Jugend  
der Europaischen Union 
(...) Mit dieser Entschließung billigt der Rat die gemeinsamen 
Ziele der Förderung des aktiven staatsbürgerlichen Engage-
ments der Jugendlichen, der Verbesserung des Zugangs 
Jugendlicher zur Information sowie der Förderung ihrer Beteili-
gung an der Umsetzung der diesbezüglichen Strategien.

 (...) In Sachen Partizipation Jugendlicher schlägt der Rat vor, 
die Durchführung und Unterstützung von Aktionen, die die 
Rolle der Jugendlichen als aktive Bürger fördern und ihre ef-
fektive Beteiligung an der demokratischen Gesellschaft stärken, 
zu fördern:

… in der UN-Kinderrechtskonvention
Berücksichtigung des Kinderwillens (Artikel 12): Kinder haben 
das Recht, ihre Meinung in allen Angelegenheiten, die sie 
betreffen, frei zu äußern und unmittelbar oder durch einen 
Vertreter gehört zu werden. Die Meinung des Kindes muss 
angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife 
berücksichtigt werden.

…im Sozialgesetzbuch VIII  
– Kinder- und Jugendhilfe –
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 8 Abs. 1 u.2 
SGB VIII) „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen 
der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.“ „Kinder und Ju-
gendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der 
Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden.“
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Der Gedanke der Partizipation nicht neu.

Bereits in den zwanziger Jahren ließ sich dieser Begriff in einigen 
reformpädagogischen	Ansätzen	finden.	„Politisch	war	diese	Päda-
gogik ein gebettet in die Zukunftsvision, daß eine künftige sozialis-
tische Gesellschaft nur von Menschen gestaltet werden kann, für 
die Demokratie und Gleich heit in allen Bereichen der Gesellschaft 
eine Selbstverständlichkeit sein würde und die bereit und fähig 
sind, politische Verantwortung zu überneh men.“1

Dass jene Gedanken zur Zeit des Dritten Reiches keine öffentliche 
Bedeu tung mehr besaßen, bedarf keiner weiteren Erklärung. 

Mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 entwickel-
ten sich – wenn auch zunächst nur für Erwachsene – verschiedene 
Partizipationsfor men wie Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, 
wel che auch im Grund gesetz (GG, Artikel 8 & 9) verankert sind.

Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre entstanden 
dann neue basisdemokratische Bewegungen und Konzepte, die 
erstmals auch den Kinder- und Jugendbereich mit einschlossen. 
Ziel war es dabei, autoritäre Strukturen der Erziehung aufzubre-
chen und Kindern in ihren eigenen Le bensbereichen mehr Selbst-
bestimmungsmöglichkeiten einzuräumen. Wäh rend in der Erzie-
hung eines autoritären Stils der Erwachsene als Er zieher bestimmte, 
was für Kinder richtig ist, und Kindern weitgehend keine eige nen 
Wünsche und Wertvorstellungen zugesprochen wurden, ließ die 
„anti autoritäre Erziehung“ alle Zügel fahren, sie wird heute eher als 
Schrec kensbild einer Erziehung ohne Orientierung gesehen. 

In den siebziger und achtziger Jahren schließlich, initiiert unter 
anderem durch die Erarbeitung der UN-Kinderrechtskonventi-
on und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, kam es dann zur 
Entwicklung eines Beauftragtenwe sens, welches es ermöglichen 
sollte, be nachteiligten Gesellschaftsgruppen – in diesem Fall den 
Kindern und Ju gendlichen – ein stärkeres Beteiligungs recht einzu-
räumen oder aber doch zumindest verstärkt in die öffentliche 
gesellschaftli che Diskussion zu brin gen.

So wurden im Jahre 1987 erstmals Kinderbeauftragte von den  
Fraktionen des deutschen Bundestages eingesetzt. 

1988 entstand die Kinderkommission des Bundestages.

1989 ernannte als erstes Bundes land Nordrhein-Westfalen einen 
Kinderbeauftragten der Landesregie rung.

Anregendes

20er Jahre

1949

Ende der 60er 
Anfang der 70er Jahre 

70er - 80er Jahre

1987

Zusammenstellung der Texte: Claudia Klein-Adorf 
1 Schröder, Richard: Freiräume für Kinder(t)räume! Beltz, Weinheim und Basel, 1996  
Quellen: www.kinder-beteiligen.de, www.partizipation.de

1988

1989
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Zusammenstellung: Elias Venrath

Der Glaube hat für 62% der evangelischen 
Teilnehmenden einen hohen Stellenwert. Die 
Umfrage hat auch ergeben, dass das soziale En-
gagement der evangelischen Befragten, tenden-
ziell weit über dem bundesweiten Durchschnitt 
liegt. Das gemeinsame Gestalten war sowohl für 
die Teilnehmer der Studie als auch für die Teil-
nehmer des Bundesweiten Freiwilligensurveys 
die Hauptmotivation für soziales Engagement. 

Beteiligungsmöglichkeiten

Aus den Ergebnissen der Studie lässt sich eine 
große Differenz zwischen der Wahrnehmung 
von Beteiligungsmöglichkeiten und der tat-
sächlichen Teilnahme feststellen. Es gilt, dieses 
„passive Kennen“ in ein „aktives Nutzen“ zu 
entwickeln. Dieses „Mitmachen" bietet Potential 
für ein langfristiges Engagement in der evange-
lischen Kirche. Die be-
fragten Personen 
wünschten sich 
eine ehrliche 
Form der Par-
tizipation, bei 
der ihre Stim-
men ernst 
genommen 
werden.

Partizipation in ausgewählten Gremien

Viele der Befragten engagieren sich in der Evan-
gelischen Kirche, sind jedoch in den Leistungs- 
und Entscheidungsgremien stark unterrepräsen-
tiert. Bei der Presbyteriumswahl im März 2020 
waren von den gewählten 6.325 Presbyter*innen 
301 Personen zwischen 18 und 29 Jahre alt (4,8 
%), obwohl ihr Anteil an allen wählbaren Mitglie-
dern 20,3% beträgt. Ein ähnliches Bild zeichnet 
sich in den kreiskirchlichen Gremien ab. 

Kreissynodalvorstand: 0% unter 28 Jahren 
Kreissynode: 2,4% u. 28 Jahren
Kreiskirchlicher Nominierungsausschuss:  
1,4% u. 28 Jahren
Kreiskirchlicher Jugendausschuss:  
12,6% u. 28 Jahren
Presbyterium: 4,8% u. 28 Jahren

In einem Drittel der Kreissynoden der Kirchen-
kreise, von denen Rückmeldungen kamen, sind 
nicht einmal die gemäß Art 99 e der Kirchenord-
nung geforderten zwei Personen der jüngeren 

JUGEND WILL MITGESTALTEN
Partizipation von jungen Menschen an Entscheidungen  
der Evangelischen Kirche im Rheinland - Zusammenfassung der Studienergebnisse

Im Frühjahr 2020 wurde von 
sechs Studierenden der Fach-
hochschule für Polizei und 
Öffentliche Verwaltung NRW 
in Kooperation mit der Gen-
der- und Gleichstellungsstelle 
der Evangelischen Kirche im 
Rheinland ein Studien-Projekt 
zur Partizipation von jungen 
Menschen durchgeführt.

Teilnehmer: 810, davon 34,2% 
männlich, 65,4% weiblich und 
0,4% diversen Geschlechts.  
600 Teilnehmer sind in der 
gefragten Zielgruppe der 
16-27-Jährigen. 73% dieser Teil-
nehmenden sind Evangelisch, 
was sich durch die überwiegen-
de Verteilung der Studie über 
die Evangelische Jugendarbeit 
und die Evangelische Kirche im 
Rheinland erklärt.

Generation vertreten. Drei Jugendausschüsse 
haben kein einziges Mitglied bis 27 Jahre, mehr 
als vier junge Mitglieder sind es nirgends. Da-
mit sind die Jugendausschüsse weit entfernt von 
dem von der Jugendsynode gefordertem Anteil 
von 50% junger Menschen.

Welches Bild haben die Befragten von der 
Gremienarbeit?

Das Treffen und Kennenlernen von anderen 
Menschen, die Bildung einer Gemeinschaft und 
das Arbeiten im Team und die Beteiligung an 
grundsätzlichen Entscheidungen stachen be-
sonders positiv hervor. Es wurde aber auch Kritik 
an der momentanen Gremienarbeit geäußert. 
Z.B, hoher zeitlicher Aufwand, konservative und 
festgefahrene Ansichten oder der viel zu gerin-
ge Anteil an jungen Menschen in den Gremien. 
Es hagelt also auch viel Kritik an der aktuellen 

Struktur.

Handlungsempfehlung zur  
Gewinnung junger Menschen für die 
Gremienarbeit

Von den evangelischen Befragten enga-
gieren sich derzeit bereits 24% in Gremien und 

weitere 59% sind grundsätzlich dazu bereit. Die 
Empfehlungen der Befragten zur Förderung der 
Bereitschaft	waren	z.B,	eine	flexible	zeitliche	
Möglichkeit zur Teilnahme, Wertschätzung der 
Teilnahme oder das Diskutieren von Themen, 
die junge Menschen interessieren. 

Die Studie gibt es hier zum Download:  
www.ekir.de/gender/Downloads/ 
Jugendpartizipation-Broschuere.pdf

Fazit

Junge evangelische Menschen zeigen Interesse an den Beteiligungsmöglich-
keiten. Für die genannten Kritikpunkte an der Gremienarbeit und der Sitzungs-
kultur haben die Teilnehmer*innen der Studie wertvolle Hinweise zur Verbes-
serung der Partizipation gegeben. Neben rechtlichen Änderungen wie der 
Verkürzung und Begrenzung von Amtszeiten kommt der Neuausrichtung der 
Gremienkultur eine zentrale Rolle zu. 

Unabdingbar ist eine Neuausrichtung der Informations- und Kommunikati-
onsstrategie. In den sozialen Medien und auf den Internet-Seiten sollten eine 
zielgruppenspezifische	Ansprache	mit	einer	transparenten	Darstellung	von	
Angeboten und Beteiligungsmöglichkeiten (nicht nur für junge Leute) selbst-
verständlich sein.

„Ich wünsche mir mehr  
ehrliche Formen von Partizipation, 

nicht nur zur Kenntnis nehmen, 
sondern auch ernst nehmen und 

Kompetenzen übertragen.“

Es braucht… einen 
Mentalitätswechsel, um 
junge Menschen besser 
zu beteiligen. Wenn die 
Rahmenbedingungen 
zur Teilhabe verbessert 
werden, nutzt das allen 
Ehrenamtlichen, jung wie 
alt. Die älteren wissen es 
nur noch nicht.“
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Partizipation  
aus institutionell-professioneller Perspektive

Partizipation 
aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger

1 - 3 VORSTUFEN DER PARTIZIPATION

7 Zivilgesellschaftliche Eigenaktivitäten:
BürgerInnen organisieren sich selbst und setzen ihr Vorhaben eigenständig um.

6 Bürgerschaftliche Entscheidungsfreiheit ausüben:
Volle Entscheidungsmacht in allen Bereichen

5 Freiräume der Selbstverantwortung nutzen:
Eigenständige Entscheidungen in bestimmten Bereichen

4 An Entscheidungen mitwirken: 
Gemeinsam Entscheidungen mit Fachkräften treffen

3 Verfahrenstechnisch vorgesehene  
Beiträge einbringen: Möglichkeiten nutzen, 

um Kritik zu üben, oder Ratschläge zu geben

2 Im Vorfeld von Entscheidungen: 
Stellung nehmen: Eigene Sichtweisen 

und Standpunkte einbringen 

1 Sich informieren:
Sich über Entscheidungen und 

deren Hintergründe  informieren 
und Wissen aufbauen. 

6 Entscheidungsmacht übertragen 
Alle wichtigen Entscheidungen werden selbst getroffen. 

5 Entscheidungskompetenz teilweise abgeben:
Fachkräfte übertragen in bestimmten Bereichen  

eine eigenständige Entscheidungsbefugnis

4 Mitbestimmung zulassen:
Anstehende Entscheidungen werden  

gemeinsam besprochen

3 Lebensweltexpertise einholen:
Fachkräfte lassen sich von AdresssatInnen beraten. 

2 Meinungen erfragen: 
Sichtweisen und Standpunkte werden  

eingeschätzt um diese bei Entscheidungen 
 evtl. zu berücksichtigen 

1 Informieren: 
Informationen werden  
transparent gemacht

4 - 7 STUFEN DER PARTIZIPATION

Anregendes

Die Partizipationspyramide 

Quelle: Straßburger/Rieger (Hg.) Partizipation kompakt - Für Studium, Lehre und Praxis sozialer Berufe 2014: S.232f8     Jupf-Info Nr. 120/20 



Partizipation im engeren Sinne bedeutet dann auch, sich nicht nur einbringen, sondern auch mitent-
scheiden zu können. In der Sozialen Arbeit hat sich das Modell der Partizipationspyramide etabliert, 
das ich Ihnen hier vorstellen möchte – es kann als Orientierung für die Ideen in Ihren Arbeitsgruppen 
zum Thema Partizipation dienen. 13 

Die Pyramide unterscheidet sieben Stufen der Beteiligung, und zwar jeweils auf der linken Seite 
formuliert aus institutionell-professioneller Perspektive (in Ihrem Fall also: aus synodaler bzw. pres-
byterialer Sicht) und auf der rechten Seite aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger (in Ihrem 
Fall also aus Sicht junger Menschen). Die Autorinnen benennen von unten nach oben zunächst drei 
Vorstufen der Partizipation: 

4. Mitbestimmung zulassen: Der Beschluss 
über den Jugendraum wird in einem ge-
mischten Gremium aus Presbyterium und 
Jugendvorstand gefällt. 

5. Entscheidungskompetenz teilweise abge-
ben: Die Bestuhlung wird von den Mit-
gliedern der Jugendgruppe eigenständig 
bestimmt. 

6. Entscheidungsmacht übertragen: Das Pres-
byterium	legt	10.000	Euro	als	finanziellen	
Rahmen	fest	und	finanziert	zusätzlich	das	
Beratungshonorar einer Raumdesignerin. In 
Zusammenarbeit mit dieser Expertin legen 
die Jugendlichen die Umgestaltung und die 
nötigen Anschaffungen fest. 

7. Zivilgesellschaftliche Eigenaktivitäten: Als 
das Presbyterium nach längerer Zeit einmal 
wieder in den Jugendraum geht, merkt 
man: Da sieht ja alles anders aus als früher. 
Die Jugendlichen haben die Sache einfach 
selbst in die Hand angenommen. 

1. Informieren, also beispielsweise die Be-
kanntgabe von Verhandlungsergebnissen 
des Presbyteriums auf der Internetseite 
einer Kirchengemeinde oder im Gemein-
debrief: „Nächsten Monat wird im Ju-
gendraum ein neuer Beamer installiert und 
die Sofas gegen stapelbare Stühle ausge-
tauscht.“ 

2. Meinung erfragen: Hierzu könnte gehören, 
dass einzelne Presbyter auf einzelne ehren-
amtliche Jugendleiter zugehen und fragen, 
wie der Jugendraum umgestaltet werden 
sollte. 

3. Lebensweltexpertise einholen: Hier wäre 
denkbar, dass das Presbyterium gemeinsam 
mit dem Jugendvorstand eine Raumbege-
hung macht und sich die Bedarfe erläutern 
lässt.  
Vorstufen sind diese 3 Stufen deshalb, 
weil die Entscheidung noch immer in den 
Händen des Presbyteriums verbleibt. Echte 
Partizipation geschieht auf den nächsten 
Stufen: 

Die Pyramide ist nicht so zu verstehen, dass eine höhere Stufe jeweils besser wäre. Es spielt 
jeweils eine Rolle, wer die Fachkenntnis und auch das gewählte Mandat zur Entscheidung 
besitzt. Von zentraler Bedeutung aber ist die Einsicht: Keine Entscheidung ohne Beteiligung 
der Betroffenen, oder, wie es insbesondere im Feld der Inklusion zurecht immer wieder heißt: 
„Nothing about us without us“.

13 Straßburger, Gaby / Rieger, Judith 
(Hg.) (2014): Partizipation kompakt.  
Für Studium, Lehre und Praxis sozialer 
Berufe. Weinheim und Basel: Beltz 
Juventa, S. 232f.; vgl.
www.partizipationspyramide.de

Anregendes

Zur Partizipationspyramide 
aus dem Eingangsstatement von Prof. Dr. Wolfgang Ilg zur Jugendsynode der EkiR am 4.1.2019
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Gerne würden sie in ihrer Kirche etwas bewe-
gen - doch fühlen sich junge Menschen von 
den mächtigen Älteren oft ausgebremst. Wenn 
die Kirche in Zukunft mit ihnen rechnen wolle, 
müsse sie ihre jugendunfreundlichen Strukturen 
ändern, fordern sie.

Eigentlich sind sie ziemlich enttäuscht von ihrer 
Kirche. Gerne würden sie richtig mitmischen, 
doch sie fühlen sich in ihrem jugendlichen Elan 
ausgebremst. Eva, die beiden Leas, Roman und 
Theresa sind „Teamer“, engagieren sich ehren-
amtlich als Betreuerinnen und Betreuer bei Frei-
zeiten. Sie selbst haben die Kirche als eine gute 
Sache erlebt, erzählen die jungen Leute. Und 
doch leiden sie an ihrer evangelischen Kirche 
und fordern Veränderungen ein.

Reichlich verstaubt, strukturell verkrustet und 
wenig offen für neue Ideen: So lässt sich zusam-
menfassen, wie viele junge Menschen die Kirche 
sehen, erzählen sie. In den Presbyterien säßen 
vor allem „alte Leute“, die Vertreter der jungen 
Generation „nicht wirklich ernst“ nähmen und 
sie nicht mitwirken lassen wollten. Da sei die 
„Hemmschwelle“ zum Mitmachen hoch.

Sechsjährige Wahlperiode der Presbyteriums-
vertreter „zu lang“ Weder Eva noch die anderen 
„Teamer“ können sich einen Presbyteriumspos-

Wenn sich Jüngere 

           von Älteren 

Ein Text von Alexander Lang epd

ten in einer Kirchengemeinde vorstellen. „Man 
weiß auch gar nicht, was die machen“, sagt die 
17-jährige Schülerin Lea aus Bad Bergzabern. 
Und Roman, 16, aus dem Dekanat Bad Dürkheim 
hatte	nach	seiner	Konfirmation	„noch	nie	Kon-
takt“ zu seinen Gemeindevertretern.

Vor allem die Wahlperiode der Presbyteriums-
vertreter für sechs Jahre schrecke Jüngere davon 
ab, Verantwortung zu übernehmen, sagt die 19 
Jahre alte Jurastudentin Lea aus Frankenthal. 
Viele junge Menschen, die vollauf mit Schule, 
Studium oder Job beschäftigt seien, könnten 
und wollten sich nicht so lange binden. Für sie 
müsse es möglich sein, sich zeitlich begrenzt in 
Projekte einzubringen, sagt Lea. Wichtig seien 
Angebote, die junge Leute in Übergangsphasen, 
wie	nach	der	Konfirmation	in	der	Kirche	hielten.

Zudem sei mehr digitale Kommunikation in den 
Kirchengemeinden nötig, betonen die jungen 
Leute. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass 
der Informationsaustausch, Sitzungen und auch 
Online-Gottesdienste über soziale Medien gut 
funktionierten. Und klar: Man könnte sich ja 
selbst übers Internet informieren, wenn man sich 
in der Kirche engagieren wolle, räumen sie ein. 
Wenn da nicht oft auch ein gutes Stück Bequem-
lichkeit oder Desinteresse wäre, wie die 21-jäh-
rige Theresa aus Bad Dürkheim sagt. „Es gibt 

ausgebrems t
„Lasst uns einfach machen“ - Junge Leute fordern mehr echte Mitwirkung in ihrer Kirche

in der Kirche

fühlen

Anregendes
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schon	viele	junge	Leute,	die	etwas	oberflächlich	
und egoistisch sind und nur das tun, was ihnen 
persönlich nützt.“

„Man kann jungen Menschen etwas zutrauen“

Generell habe die Kirche - ob protestantisch 
oder katholisch - bei vielen jungen Leuten ein 
schlechtes Image, berichten die Aktiven. Viele 
fänden sich dort mit ihrer Lebenswirklichkeit 
nicht wieder. Kirchenkritisch eingestellte junge 
Leute wollten ohnehin nichts zu tun haben mit 
einer Institution, die in traditionellen Strukturen 
verharre. Die Missbrauchsskandale, der Umgang 
mit Homosexualität und die noch immer fehlen-
de Gleichstellung von Männern und Frauen täten 
das übrige, zählen sie weiter auf.

Vielen jungen Menschen sei der christliche 
Glaube fremd, weiß Theresa. Viele Kinder und 
Jugendliche kämen nur über den Schulunterricht 
mit dem Thema Glauben und Kirche in Kontakt. 
Auch für junge Leute, die nicht gläubig sind, 
müsse sich die Kirche öffnen, appelliert sie. Ein 
Ansatzpunkt, um sie zu gewinnen oder zurück-
zugewinnen, sei die Mitarbeit bei Umwelt- oder 
Sozialprojekten. Dabei könnte die Kirche auch 
Kooperationen mit Hilfsorganisationen einge-
hen. „Man kann jungen Menschen etwas zutrau-
en“, ermuntert die 17-jährige Lea. „Man muss sie 
nur machen lassen.“

Definition von Jugendlichen aus dem Workshop mit Julia Körfgen  
im Jugendpfarramt in Köln im Oktober 2020.  
"Was bedeutet Partizipation für dich?"

Anregendes
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Jörn

Wir haben zum Schwer-
punktthema Partizipation 
uns drei Fragen ausge-
dacht, die wir an verschie-
dene Menschen geschickt 
haben. Wichtig war uns, 
Menschen zu erreichen, die 
sich auf unterschiedlichen 
Ebenen mit dem Thema 
"Beteiligung" beschäftigen. 

Wir haben die Fragen an 
Nadja Agreiter, Vorsitzende 
der Evangelischen Jugend 
in Köln und Umgebung, 
Fiona Paulus, Vorsitzende 
der Evangelischen Jugend 
im Rheinland und Nadia 
Schnabel, Vorsitzende 
des Kölner Jugendrings 
gestellt, die alle selbst 
ehrenamtlich in verschie-
denen Gremien sitzen.  

Darüber hinaus haben 
wir die Fragen an Jörn 
Ruchmann, Jugendrefe-
rent im Kirchenkreis Köln 
Rechtsrheinisch und Noël 
Braun, Jugendleiter in den 
Gemeinden Ichthys und 
Braunsfeld gestellt.  

Warum ist es wichtig, junge Menschen mehr  
in Entscheidungen miteinzubeziehen? 

Eigentlich ist es ganz einfach: jeden Tag entferne ich mich ein bisschen mehr 
von dem Alltag und der Lebenswelt der Jugendlichen. Damit meine ich 
nicht, dass ich nicht versuchen kann mich in diese hineinzuversetzen, son-
dern dass dieses Leben nicht mehr so sehr mit meinem eigenen Privatleben 
überschneidet. Meine Aufgabe ist es Jugendliche zu unterstützen und ihnen 
Gehör zu verschaffen. 

Ich denke, es ist immer wichtig die Menschen in Entscheidungen einzube-
ziehen, die betroffen sind. Und da es in der Jugendarbeit - der Name lässt 
es vermuten - um Jugend geht, sollten hier auch junge Menschen einbezo-
gen werden. Durch die direkte Betroffenheit wissen sie am besten, was zu 
beachten ist, welche Folgen Entscheidungen haben und was es abzuwägen 
gilt. 

Grundsätzlich ist es wichtig Menschen in Entscheidungsprozesse mit einzu-
beziehen - ob alt oder jung. Junge Menschen, als Kirche von morgen, haben 
das Recht diese aktiv mitzugestalten und nach ihren Bedürfnissen zu for-
men. Es ist nicht die Frage nach "mehr" Entscheidungsgewalt, sondern nach 
einem produktiven Zusammenwirken aller Generationen für eine Kirche der 
Zukunft. 

 
Um mündige Bürger*innen zu erziehen, sollten Kinder und Jugendliche 
daran gewöhnt sein in Entscheidungsprozesse mit eingebunden zu werden. 
So wächst die Lust sich zu beteiligen und für eigene Interessen einzuset-
zen – eine Grundvoraussetzung für gelebte Demokratie. Menschen sollten 
politisch früh empowert werden, um sich als Erwachsene nicht ohnmächtig 
zu fühlen. 

 
Wie können heute zukunftsfähige Entscheidungen getroffen werden, 
wenn dabei diejenigen, die in der Zukunft gestalten, nicht teilhaben? Es ist 
unerlässlich, dass alle Entscheidungen generationsübergreifend gemeinsam 
getroffen werden, denn nur so können die Interessen aller berücksichtigt 
werden. Für junge Menschen kommt aber noch hinzu, dass die getroffenen 
Entscheidungen	ihre	Zukunft	am	meisten	beeinflussen	und	sie	diese	auch	
vor kommenden Generationen rechtfertigen müssen. Grade deshalb ist es 
wichtig, dass junge Menschen heute Kirche und Gesellschaft aktiv verän-
dern und prägen können. 

Noël Braun 

Nadja Agreiter

Jörn Ruchmann 

Nadia Schnabel 

Fiona Paulus

3 Fragen an...  

Anregendes
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In welchen Bereichen wünschen Sie sich mehr 
Partizipation für junge Menschen? 

Jörn

Ich	finde	junge	Erwachsene	im	Alter	zwischen	18	und	26	Jahren	im	Presby-
terium sehr gut. Allerdings nur, wenn Sie Lust auf dieses Gremium haben. 
Am Ende ist es meines Erachtens viel wichtiger die Jugendlichen zu sehen 
und ihre Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und dementsprechend 
zu handeln. Nicht für alle ist die Mitarbeit im Gremium mit Freude verbun-
den, weshalb ich diesen Weg als besser erachte. Kinder- und Jugendaus-
schüsse müssen attraktiv zur Mitarbeit gestaltet werden. 

Ich würde mir mehr Beteiligung in den Bereichen Gestaltung von Köln (Bür-
gerbeteiligung), Wahl von politischen Vertretungen auf allen Ebenen und 
Mitsprache bezüglich des Lern-und Lebensortes Schule wünschen. 

Ich hab den Eindruck, es gibt für junge Menschen bereits sehr viele Mög-
lichkeiten der Mitwirkung. Ich selbst war in der SchülerInnenvertretung, bin 
im Jugendausschuss meiner Gemeinde, sowie des Kirchenkreises, in der 
AEJ und auf kommunaler jugendpolitischer Ebene im Kölner Jugendring. 
Schwieriger wird es, sobald die Partizipation mit bürokratischen Konstruk-
ten in Berührung kommt, bzw. von Ihnen abhängig ist. Hier müsste vielleicht 
etwas auf die Vereinbarkeit von Jugend und Beteiligung an Gremien der 
Stadt, des Landes und des Bundes geachtet werden.  

 
Prinzipiell müssen Kinder und Jugendliche dort mitentscheiden, wo es sie 
direkt betrifft: bei der Schaffung und Besetzung von Jugendleiterstellen, 
bei der Konzeptentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit, bei Raumfragen 
oder der haushaltspolitischen Planungen für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Hier sollten sie nicht nur einfach gehört werden, sondern 
müssen stimmberechtigt sein. Wenn man Kirche zukunftsfähig machen will, 
muss man einen Teil der Entscheidungsmacht an die Generation abgege-
ben, der die Zukunft gehört. 

Der Grundsatz sollte sein, dass in allen Bereichen möglichst viele Menschen 
teilhaben, denn nur dann stehen Entscheidungen und Prozesse auf breiten 
Füßen. Das bedeutet also, dass junge Menschen nicht nur immer im Blick 
sein müssen, sondern auch immer partizipieren. Dabei ist wichtig, dass ihre 
Erfahrungen als Expertise gewertet und nicht mit einem Verweis auf fehlen-
de Lebenserfahrung abgetan werden. Die Perspektive aller Generationen ist 
in Entscheidungsprozessen gleichwertig. 

Anregendes 
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Was wünschen Sie sich von jungen Menschen, 
die in Gremien mitarbeiten? 

Jörn

Ich wünsche mir von den jungen Menschen Durchhaltevermögen, wenn sie 
nicht ernst genommen werden und außerdem Strahlkraft nach außen. 

Ich wünsche mir, dass sie Freude daran haben und mutig für ihre Wünsche 
eintreten. 

Ich wünsche mir vor allem Durchhaltevermögen, offene Worte und den 
Wunsch nach Veränderung. Wir brauchen stetige ehrliche Kritik, damit ver-
meintlich Bewährtes immer wieder hinterfragt wird. Darin sehe ich grund-
sätzlich eine der Hauptaufgaben junger Menschen. Sie sollen es anders ma-
chen wollen, als ihre Eltern oder Großeltern. Durch dieses einfache Prinzip 
durften wir schon viele große Entwicklungen erfahren und sehen hoffentlich 
auch noch einige mehr. 

Junge	Menschen	haben	gelernt	in	allem	flexibel	zu	sein,	wenn	sie	Erfolg	
haben wollen. Und dieses Recht nehmen sie auch für sich in Anspruch. 
Viele klassische Gremien, ob in Politik oder Kirche sind aber auf langfris-
tiges Engagement angelegt. Darüber müssen sich junge Menschen mehr 
bewusst sein, wenn sie dort mitarbeiten wollen. Nichts desto trotz ist Kirche 
aufgefordert Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, die dem Wunsch nach 
Flexibilität junger Menschen entsprechen. 

Ich glaube es steht mir nicht zu, mir etwas von jungen Menschen zu 
wünschen. Von jedem Mitglied eines Gremiums wünsche ich mir, dass es 
dort nach bestem Wissen und Gewissen mitwirkt und seine Perspektiven 
einbringt. Ich möchte mir lieber etwas für junge Menschen in Gremien 
wünschen. Der Zugang zur Teilhabe sollte ihnen so einfach wie möglich 
sein.	Dazu	könnten	zum	Beispiel	flexible	Sitzungszeiten,	Teammandate	oder	
digitale	Sitzungen	flächendeckend	eingeführt	werden.	Vor	allem	wünsche	
ich mir aber eine Sitzungskultur, die es neuen Mitgliedern einfach macht, 
sich zu beteiligen und in der Beiträge aller gleichermaßen wertschätzt sind. 

Definition von Jugendlichen aus dem Work-

shop mit Julia Körfgen im Jugendpfarramt  

in Köln im Oktober 2020.  

"Was bedeutet Partizipation für dich?"

Anregendes
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Das gestartete Partizipationsprojekt der Evange-
lischen Jugend im Rheinland ist in vollem Gange. 

Beim ersten Treffen mit ehrenamtlichen Jugend-
lichen zur Partizipation von jungen Menschen 
haben wir anfangs nur fundamentale Informati-
onen zu diesem Themenbereich ausgetauscht. 
Anschließend haben sich die ehrenamtlichen 
in zwei Kleingruppen aufgeteilt und sollten auf 
ein Flipchart Papier ihren persönlichen Traumju-
gendverband und ihren Horrorjugendverband 
zu Papier bringen. Gesagt – Getan. 

Bei dem Horrorjugendverband stellten sich die 
Ehrenamtlichen einen veralteten Vorstand vor, 
welcher Entscheidungen immer nur alleine über 
alle	Köpfe	hinweg	trifft.	Der	Informationsfluss	
„von oben nach unten“ hat so gut wie gar nicht 
funktioniert. Die Jugendlichen visualisierten 
dies, indem sie einen laufenden Wasserhahn 
malten. Der veraltete Vorstand bekam ganz vie-
le Wassertropfen ab, während Jugendleiter und 
Pfarrer in den unterschiedlichen Gemeinden 
weniger Tropfen abbekamen und die ehrenamt-
lichen Jugendlichen nur noch vereinzelte bis gar 
keine Wassertropfen. 

Währenddessen herrschte beim Traumjugend-
verband eine direkte Kommunikation und eine 
breitgefächerte Partizipation. Die verschiedenen 
Zielgruppen haben für sie gerechte Informati-
onen zugesandt bekommen und auch generell 
waren die Informationen für alle Beteiligten sehr 
gut zugänglich. Die Ehrenamtlichen beschrieben 
es als eine Balance zwischen Hol- und Bring-
schuld der Informationen.

Abgesehen von den Informationsketten stellten 
die Jugendlichen die Struktur des Traumju-
gendverbands als transparent, verständlich und 
durchlässig dar. Es gibt gewählte Jugendvertre-
ter, welche sich für die Jugend in den jugend-
verbandlichen Strukturen einsetzen und das 
Hauptamt ist durchweg engagiert. Der wichtigs-
te Punkt war jedoch, dass dieser Jugendverband 
nicht nur eine Gemeinschaft ist, sondern diese 
Gemeinschaft auch lebt. 

Darüber hinaus haben wir uns bei unserem 
zweiten Treffen damit beschäftigt wie eine Ju-
gendverbandsvollversammlung aussehen könn-
te. Ein Gremium an dem Ehrenamtliche, Haupt-
berufliche,	Jugendreferate	und	Jugendpfarramt	

zusammen kommen und 
als Gemeinschaft Entschei-
dungen treffen. Hier sollen 
zudem Wege und Formen 
gefunden werden, wie 
Jugendliche an Prozessen 
in ihrem Jugendverband 
beteiligt werden können. 
Diese Jugendverbands-
vollversammlung soll der 
erste Schritt dazu sein. 

Julia Körfgen

Partizipationsprojekt
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Digitales Planungstreffen am 30.09.2020: 
Modellprojekte der Evangelischen Kirche im 
Rheinland zur Etablierung von mehr Partizipa-
tion Jugendlicher in der Gremienarbeit nach 
coronabedingter Verzögerung gestartet.

Am Mittwoch, den 30. September 2020, kam, 
nach der durch die Coronapandemie verordne-
ten Zwangspause, via Videokonferenz die Steue-
rungsgruppe des Gesamtprojekts mit Vertretern 
der vier geförderten Modellprojekt-Kirchenkrei-
se zu einem entscheidenden Planungstreffen 
zusammen. Dieses hatte, neben einem Überblick 
über den aktuellen Stand der nun um sechs 
Monate verlängerten Projekte, auch die Planung 
und	offiziellen	Start	der	öffentlichen	Kommuni-
kation zum Ziel.

Auch das Großprojekt „Partizipationsförderung 
durch inspirierende Modellprojekte“ wurde 
durch den pandemiebedingten Lockdown 
aus seinem regulären Zeitplan gedrängt. Den 
Einschränkungen zum Trotz haben die vier 
ausgewählten Kirchenkreise, Altenkirchen, 
Gladbach-Neuss, Jülich und Kleve sich nicht 
entmutigen lassen und bereits begonnen ihre 
Modellprojekte im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten anzustoßen und aufzubauen.

Der Kirchenkreis Altenkirchen plant die Ge-
winnung eines Leitungskreises, bestehend aus 
Jugendlichen, welcher dann eigenverantwortlich 
den Partizipationsprozess plant, umsetzt und 
evaluiert. Im August konnte hier bereits ein 
erstes Treffen mit zwölf engagierten Jugend-
lichen zwischen zwölf und vierundzwanzig 
Jahren	stattfinden,	auf	welches	nun	eine	weitere	

Leise 
    GESCHÄFTIGKEIT 
            statt lautem 
STARTSCHUSS

mit-

spr
ech

en
mit-

wirken

mi t-
machen

Modellprojekte zu Partizipationsförderung  
trotz pandemiebedingter Zwangspause

Partizipation etablieren, den Einschränkungen zum Trotz

Text:  
Amt für Jugendarbeit 
der EKiR
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Veranstaltung für die Konzeptübergabe folgen 
soll. Darüber hinaus ist es geplant die kommen-
de Sommersynode dem Projekt zu widmen, um 
auch dort deutlich zu machen, dass Gremienar-
beit für Jugendliche essenziell ist, um das Gehör 
im	kirchlichen	Umfeld	zu	finden,	welches	aktuell	
noch vielerorts vermisst wird.

In Gladbach-Neuss sollen Honorarkräfte einge-
stellt werden, um an unterschiedlichen Orten 
des Kirchenkreises parallel sowohl persönlich als 
auch digital daran arbeiten zu können neue For-
men der Kommunikation, Meinungs- und Ent-
scheidungsfindung	zu	entwickeln,	zu	sammeln	
welche Themen für Jugendliche besonderes Ge-
wicht haben und die Relevanz von Gremienar-
beit	für	die	Wahrnehmung	und	den	Einfluss	von	
Jugendlichen auf diese Themen zu verbreiten. 
Bisher konnte eine studentische Hilfskraft ein-
gestellt und eine solide digitale Infrastruktur auf 
Basis eines Discord-Servers aufgebaut werden, 
welcher nun bereits partizipativ entwickelt wird. 
Auch eine Umfrage unter Jugendlichen wurde 
durchgeführt, um deren wichtigste Themen 
herauszufiltern.	Darüber	hinaus	sind	Konvente	in	
den verschiedenen Regionen geplant, in denen 
das Thema sowie das Projekt weiter im Kirchen-
kreis verbreitet und verankert werden soll.

Jülich	plant	eine	Offline-Jugendkirche	aufzu-
bauen und konnte dafür bereits eine befristete 
Vollzeitstelle besetzen und ein passendes La-
denlokal als beteiligungsorientierten Planungs- 
und Begegnungsraum anmieten. Darüber hinaus 
wurden auch hier Jugendliche zu ihren Wün-
schen und Vorstellungen befragt und es stehen 
mit der Zukunftswerkstatt am 10. Oktober 
und einem Studientag für die Mitarbeiter der 
Kirchenkreise in der kommenden Woche bereits 
sehr zeitnah weitere Veranstaltungen ins Haus, 
um das Projekt und seine Ziele zu verbreiten.

Der Kirchenkreis Kleve möchte mithilfe der 
Schaffung eines zugleich mobilen wie digitalen 
kirchlichen Begegnungsraums in Gestalt eines 

umgebauten Wohnmobils, samt vielfältigem 
Programm von Workshops bis zu Gesprächen 
mit Fachleuten junge Menschen ansprechen und 
zur Teilhabe einladen. Über diese Verbindung 
soll ein Interesse an Partizipation und Vernet-
zung im Rahmen der Kirche und der Gremienar-
beit entstehen. Darüber hinaus wird mit diesem 
Projekt auch eine Stärkung von Gemeinden 
ohne eigene Jugendarbeit angestrebt.

Mit den nun etablierten Lockerungen, nehmen 
auch die Modellprojekte immer mehr Fahrt auf 
und werden in nächster Zeit auf vielseitige Art 
und Weise von sich hören lassen, um Interes-
sierte sowohl an ihrer Entstehung teilhaben 
zu lassen, als auch andere Kirchenkreise und 
Gemeinden mit ihrem Beispiel zu inspirieren.

Wie es weitergeht mit den vier Modellprojek-
ten? Das können Interessierte zeitnah vor allem 
Online und auf den Sozialen Netzwerken haut-
nah mitverfolgen.

Neben den Kirchenkreisen, welche selbst auf 
ihren Plattformen regelmäßig über ihre ganz 
persönlichen Erfahrungen berichten werden, ist 
es auch geplant ein gemeinsames digitales Zu-
hause für das Gesamtprojekt zu etablieren, auf 
dem alles Wissenswerte rundum die Vision des 
Projektes, sowie die Fortschritte und Neuheiten 
der	einzelnen	Modellprojekte	zu	finden	sein	
werden.

„Wir nehmen euch mit auf die Reise“ –  
hautnah dabei bei der Entstehung der Modellprojekte

Partizipationsförderung  

durch inspirierende  

Modellprojekte

Mit dabei:  

Die Kirchenkreise  aus  

Altenkirchen, Jülich,  

Gladbach-Neuss, Kleve

Ansprechpartner: 
Im Amt für Jugendarbeit  
der EKiR: 
Roland Mecklenburg
mecklenburg@afj-ekir.de
Telefon 0211 4562-476

Definition von 

Jugendlichen aus 

dem Workshop 

mit Julia Körfgen 

im Jugendpfar-

ramt in Köln im 

Oktober 2020.  

"Was bedeutet 

Partizipation für 

dich?"
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Warum kaufen wir 
unnötige Dinge?  
Wir brauchen Menschen, 
die sich als Teil des 
Problems erkennen und 
handeln. 
Die den Effekt ihrer Taten 
auf andere sehen. 
Wachs über dich hinaus.

Kaja, 14 –  
in der Kreativwerkstatt

Nach zwei Wochen intensiver Arbeit sind diese 
Worte auf Banner gedruckt. Diese und andere 
Aussagen von zehn Jugendlichen. 

Wachs über dich hinaus. 

Probiere etwas aus, das außerhalb deiner 
Komfortzone liegt. Trau dich, etwas anders zu 
sagen und zu tun, als du es bisher immer getan 
hast. Wechsel die Perspektive, dann öffnen sich 
für dich Welten, die du gar nicht für möglich 
gehalten hast.

In der Kirche und speziell der Jugendarbeit geht 
es immer wieder um die Frage, wie Formen 
gefunden werden, die zu jungen Menschen pas-
sen. Wie Jugendliche ihre Ideen und Gedanken 
formulieren	können.	Dabei	fallen	häufig	große	
Worte wie fresh- x oder partizipative Jugend-
arbeit. Aber was bedeutet das und wie kann 
eine solche Arbeit ganz konkret aussehen?

Die Kreativwerkstatt der Jugendkirche in Köln 
in mitten eines durch Coronabeschränkungen 
bestimmten Sommers war ein Versuch genau 
hier anzuknüpfen: Dinge neu zu sagen. 

„(F)inding new, flexible, appropriate ways to proc-
laim the Gospel afresh to those who do not relate 
to traditional ways”¹

Wege	zu	finden,	um	mit	denen	den	Glauben	an	
Jesus Christus zu entdecken, die keine Bezie-
hung zu den alten Traditionen haben. In der 
Kirche Englands wuchs die Erkenntnis, dass die 
üblichen Formen von Kirche und auch Jugend-
arbeit für einige wenige anschlussfähig sind, 
für ganz viele andere aber weit weg - ja sogar 
unnötig und komisch. Auf der Suche nach einer 
fresh expression of church (ergänzende / frische 

Ausdrucksform von Kirche)² , kurz fresh-x, sind 
kleine Projekte entstanden. Projekte, in denen 
erstmal zugehört wurde. 

In der zweiten Juniwoche kamen zehn junge 
Menschen in der Jugendkirche zusammen. Sie 
suchten Antworten auf die  Frage: Was braucht 
unsere Welt? In der Kreativwerkstatt formulier-
ten die Jugendlichen ihre eigenen Gedanken 
dazu, erstellten jedoch davor zunächst hand-
werklich die Druckstöcke und kamen dabei 
ins Gespräch. Am Ende druckten sie dann ihre 
eigenen Texte auf ein großes Banner. 

EINE IDEE HABEN

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde … und 
das Licht war gut.“ Als wir die ersten Zeilen der 
Bibel	lasen,	sagte	Emma	sowas	wie:	„Ich	finds	
gerade echt schade, dass ich gar nicht zu ganz 
neuen Anfängen komme. Ich kann, glaub ich, 
gar nichts ganz Neues denken.“ Und ich dachte: 
„Gut, dass fresh x nicht new x heißt. Wir müssen 
ja	gar	nicht	alles	neu	denken,	neu	erfinden.	Geht	
ja auch gar nicht. Die frohe Botschaft von Gott 
bleibt, ist da. Wir sind Gefundene.“ 

¹ Zitat aus dem Positionspapier der anglikanischen und 
methodistischen Kirche aus dem Jahr 2004 „Mission shaped 
church“. Vgl. Wikipedia Artikel zu „Fresh expressions“.

² Das Wort fresh richtig zu übersetzen fällt im deutschen 
schwer. Bei frisch denkt man, dass das Alte - nicht frische - 
schlecht geworden ist. Bei neu schwingt mit, dass es sich um 
etwas gänzlich Neues handelt. Das Subjekt Gott bleibt jedoch 
dasselbe. Diese freshe Form Gott zu entdecken soll ergänzen, 
nicht ersetzen.

Sprich! 
deine Gedanken werden nicht gelesen, 

trau dich sie auszusprechen. 
du hast die macht deine Meinung zu sagen, 

nutze sie: sprich

Julius, 16 – in der Kreativwerkstatt
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Anregendes

Ich mache dir Mut zu hoffen.  
Hoffnung ist manchmal 
schwer zu finden. 
Aber sie ist DA! 
Deswegen sei mutig. 
Gib nicht auf – so schwer es 
auch fällt. 
Die Hoffnung ist mit dir.

Emma, 16 –  
in der Kreativwerkstatt

3  Paragraf §11 des Sozialgesetzbuches VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) formuliert dieses partizipative Prinzip als Grund-
prinzip der Kinder- und Jugendhilfe. Hier heißt es, dass unsere Angebote Jugendliche „zur Selbstbestimmung befähigen und zu 
gesellschaftlicher Mitverantwortung (…) hinführen“ sollen.

sehen und hören können, abgesehen von dem, 
was sie vielleicht auf den ersten oder auch zwei-
ten Blick ausmacht. 

SELBST MACHEN LASSEN

Die Aufgabe in unser Kreativwerkstatt ein 
Banner mit einem eigenen Satz zum Thema: 
Was braucht unsere Welt? zu entwerfen, stellte 
die Jugendlichen vor große Herausforderungen. 
Aber es gab ihnen auch die Möglichkeit auf 
ihre eigene Meinung zu hören und ihr erstmal 
zu vertrauen. Sie an dem, was die anderen 
sagen, zu schärfen und dann am Ende zu dem 
öffentlich zu stehen, was sie sagen möchten. 
Dabei wird also auch wichtig, dass Jugendliche 
herausgefordert werden, miteinander ihre Ideen 
zu bewegen. Diese Auseinandersetzung mit mir 
selbst und den Anderen führt zu einer Erfahrung 
der Selbstwirksamkeit, die ihr Leben prägen 
kann.3 

Jesus schickt nach einiger Zeit seine Freunde 
und Freundinnen los. Immer zu zweit sollen 
sie losgehen und ihre eigenen Erfahrungen 
machen. Er vertraut ihnen all das an, was ihm 
wichtig ist. Kontrolliert sie nicht – lässt sie alleine 
losziehen.

Das ist eine Art der Wegbegleitung in ein Leben 
hinein, das geprägt von Zutrauen ist, diese Welt 
mitgestalten zu können und Verantwortung zu 
übernehmen. 

KEIN KOCHREZEPT

Dies soll kein Kochrezept sein. Es ist eine Idee, 
wie das Wirken Gottes in unsere Welt mit 
Jugendlichen entdeckt werden kann. Heraus-
zufinden,	dass	Gott	mit	ihnen	ja	schon	längst	
auf dem Weg ist und ganz speziell sie etwas 
mitbringen, dass diese Welt braucht. Womit sie 
partizipieren sollten, weil sie einen Unterschied 
machen können.

Und dann lernen Jugendliche anders zu denken 
und zu hören, zu erkennen und zu handeln. Und 
sie wachsen dabei über sich hinaus. Sehen sich 
in einen größeren Kontext gestellt. Erleben sich 
selbst ganz anders:  FRISCH.

Tobias Diekmeyer 
Jugendkirche geistreich

Fresh X hat mich mutig gemacht. Mutig ge-
macht, Formen zu erdenken, in denen Dinge 
passieren, die ich nicht steuern kann. Auf genau 
diese Dinge zu achten. Eine Idee zu haben, von 
dem, was wir machen, aber darin Leerstellen zu 
lassen.	Ihre	Ideen	und	Gedanken	einfließen	zu	
lassen und mit ihnen diese Leerstelle zu gestal-
ten. 

Dies gilt auch für die Idee der partizipativen 
Jugendarbeit. Meines Erachtens wird diese Idee 
jedoch oft missverstanden. Partizipation ist ein 
großes Wort, doch dann stehen Jugendliche 
alleine da und sollen ein Projekt selbststän-
dig entwickeln. Oft werden hier dann von den 
Jugendlichen Formen und Inhalte reproduziert, 
die bekannt sind – von denen die Jugendlichen 
vielleicht auch denken, dass sie erwartet werden. 

Die Erfahrung der Kreativwerkstatt zeigt, dass 
es ein Setting braucht, in welchem Jugendliche 
sicher agieren können. Das, was dann innerhalb 
des Rahmens geschieht ist die partizipative 
Aufgabe der Jugendlichen. In diesen Leer-
stellen haben die Jugendlichen Möglichkeit, 
Verantwortung zu übernehmen, um sich selbst 
einzubringen. Sie merken, dass nicht alles von 
ihnen abhängt, aber sie sich dennoch ernsthaft 
einbringen können. Sonst bleibt ihr Banner am 
Ende leer. 

ZUHÖREN

Das beste Vorbild ist die Art und Weise, wie 
Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern um-
geht, die ihm als Lehrer (Rabbi) folgen. Er ruft 
sie, ihm nachzufolgen. Er geht einen Weg mit 
ihnen, lernt sie kennen und sieht sie als Indivi-
duen, hört ihre Fragen. Er sieht sie vorurteilsfrei. 
Das	erzeugt	immer	wieder	auch	Konflikte	und	
Spannungen: 

Warum gibst du dich mit Menschen ab, die so 
normal sind, sichtbare Schwierigkeiten im Leben 
haben? Aber Jesus sucht nicht die perfekte 
Form, erwartet nicht die perfekte Antwort. Er 
will hören, was bei dem Einzelnen wirklich ist. 
Was ihr Leben ausmacht. 

Das macht mir Mut, den ersten Schritt einer 
partizipativen Jugendarbeit darin zu sehen, 
Menschen einen Raum zu geben, indem wir sie 
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Anregendes

Auf Kölner Nacken - 
Geld für Gutes
Ihr wollt mit einem eigenen Projekt etwas bewegen? 
Dann unterstützen wir Euch mit bis zu 500 €, wenn…

• Ihr aktuell in Köln wohnt
• Ihr Köln noch besser und lebenswerter machen 

möchtet
• Ihr zwischen 6 – 25 Jahre alt seid
• Ihr eine konkrete Idee habt und das Projekt bis 

zum 31.12. abgeschlossen ist
• Ihr in Eurem eigenen Interesse handelt

Ihr könnt Euch auch melden, wenn Ihr noch keine 
konkrete Idee habt, aber etwas bewegen wollt. Wir 
überlegen dann gemeinsam, was Ihr machen könnt.

Gefördert durch die Kinderfreundliche  
Kommune Köln. 

Im Rahmen von „Auf Kölner Nacken – Geld für Gutes“ werden Projekte mit bis zu 500,00€ bezuschusst, die 
Köln noch kinder- und jugendfreundlicher machen sollen. Dafür müssen die Antragsteller*innen zwischen 6 – 25 

Jahre alt sein und eine konkrete Idee haben, die bis zum 31.12. umgesetzt werden kann. Der Zuschuss kommt den Kindern und 
Jugendlichen direkt zugute und wird nicht für die Ausstattung bestehender Verbände oder Einrichtungen genutzt. 2020 konnten 
bereits 6 tolle Projekte unterstützt werden. Diese waren u.a. Verkehrsmännchen für den sicheren Schulweg und der Bau eines 
Hochbeetes im öffentlichen Raum, das als Kräuterbeet und Futterstation für Insekten dient.

Wie können Kinder und Jugendliche ernsthaft, ehrlich und umfassend in Kirchenge-
meinden und bei überörtlichen Angeboten beteiligt werden? Diese Frage bewegte 
das Team des Evangelischen Kinder- und Jugendwerkes Mecklenburg seit Langem. 
Dazu haben sie „Die Partizipationsscheibe“ gestaltet.

Konkret hebt das Regelwerk auf verschiedene Stufen der Beteiligung ab. So beginnt 
sich die Scheibe bei der Frage zu drehen, wie Kirchengemeinden ihre Kinder und 

Jugendlichen überhaupt informieren? Was kann diese Altersgruppe in der 
Gemeinde tun, welche Freiräume gibt es? 

In den weiteren „Dreh“-Stufen geht es um die Fragen, wie Kinder und 
Jugendliche teilnehmen, wie sie angehört bzw. mitwirken können 

und welchen Freiraum sie zur Selbstorganisation und für eigene 
Entscheidungen haben. 

„Die Partizipationscheibe“ wird es in einer abgewandelten 
Form auch demnächst bei uns geben.  Nähere Infos folgen 
unter www.jupf.de/partizipation 

Wer sich die Partizipationsscheibe bei der Evanglischen Kir-
chen in Mecklenburg ansehen möchte, wird hier fündig:  
www.kirche-mv.de/Partizipationsscheibe-Beteiligung- 
von-Kindern-und.8152.0.html

Die Partizipationsscheibe
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Anregendes

Lust auf Demokratie  
und Beteiligung

Das Kommunalpolitik-Planspiel zur  
Jugendbeteiligung

Was haben überdachte Spielplätze, Werbung für 
Sportvereine und die Freiwillige Feuerwehr für 
Eltern von Migranten, sprechende Mülleimer, ein 
Elektro-Auto als Bürgermeister-Dienstwagen, 
WLAN in der Innenstadt und Badeinseln in der 
Ostsee gemeinsam? Alles das sind Ideen von 
Schülern für ihre Kommunen, die umgesetzt 
wurden!  

PLACEm - Die Mitrede-App

PLACEm ist mehr als eine 
Jugendbeteiligungs-App: Ob 
im Jugendtreff, im Verein, in 
der Schule, im Jugendverband 
oder in der Kommune: Noch 
nie war es so einfach, infor-
miert zu bleiben, eigene Ideen 
einzubringen und mitzuma-
chen. Und das nicht nur für 
Jugendliche: Auch Erwachsene 
nutzen digitale Beteiligung per 
App gern!

PLACEm ist ein niedrigschwel-
liges und interaktives On-
line-Tool in Form einer Smart-
phone-App, das bestehende 
und zukünftige Beteiligungs-
verfahren sinnvoll ergänzt und 
erweitert. Die Mitrede-App 
kann sowohl von Kommunen 
als auch von Schulen, Sportver-
einen, Jugendtreffs,... werden. 

Mehr Infos:  
www.politikzumanfassen.de/
placem

MACHTMIT! 
Arbeitshilfe zum Thema Partizipation  
und Mitbestimmung. 

Mit dieser Arbeitshilfe gibt es Metho-
den und Ideen, die einen einfachen und 
niederschwelligen Zugang zur Mitbe-
stimmung ermöglichen und so einen 
Einstieg ins Thema erleichtern. Die Box 
enthält sieben verschiedene Kategorien: 
Kommunen, Konferenzen, Leitungsrunden 
und Teams, Schulungen, Gruppenstunden, 
Sommerlager, Projekte. 

In	der	Box	gibt	es	verschiedene	Reflexions-
methoden oder -fragen, die nach Passung zu 
den jeweiligen Methoden zugeordnet werden 
können. Bei der Auswahl der Methoden gibt es 
folgendes zu beachten: Alter der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, Vorerfahrungen, Qua-
lität des Zusammenhalts in der Gruppe, 
welche Jugendlichen sind in der Grup-
pe (Herkunft, Bildung, Geschlecht), 
Vorerfahrungen, Interessen und 
Bedürfnisse, Probleme, äußere Ge-
gebenheiten, Zeit, Medieneinsatz, …

Die Box gibt es kostenlos unter:  
www.ksj.de/p/machtmit-partizipation

Pimp Your Town! ist das temporäre 
Pop-up-Jugendparlament, in dem Jugend-
liche in einem Kommunalpolitik-Event 
parlamentarische Demokratie erleben, 
eigene Ideen entwickeln, mit Abgeordneten 
zusammenarbeiten und die Umsetzung ihrer 
Ideen anschließend selbst begleiten.

Im Kommunalpolitik-Planspiel zur Jugend-
beteiligung von Politik zum Anfassen e.V. 
schlüpfen Schülerinnen und Schüler in die 
Rolle von Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitikern und beraten und be-
schließen ihre eigenen Anträge: In Ortsrat, 
Stadtbezirksrat, Stadtrat, Gemeinderat, dem 
Kreistag, der Stadtvertretung, dem Magistrat 
- so viele Namen die Gremien auch haben, 
ihnen allen ist gemein, dass dort die span-
nende Politik vor Ort gemacht wird!

www.pimpyourtown.de
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Das Kooperative Kinder- und Jugendbüro legt einen 
ihrer Schwerpunkte auf den Bereich Partizipation. Es 
ist als Schnittstelle zwischen Kindern und Jugend-
lichen in den einzelnen Stadtteilen sowie der Stadt 
Köln (Stadtverwaltung, Stadtpolitik) zu verstehen. 
Als Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung 
liegen u.a. die Aufgabenschwerpunkte in der Förde-
rung der politischen und Gemeinwesen-bezogenen 
Partizipation von jungen Menschen, in der Unter-
stützung der Selbstorganisation von Kindern und 
Jugendlichen sowie in der Organisation von Kinder- 
und Jugendbeteiligung an städtischen Planungs-
prozessen. 

„Es ist nicht so, dass Politiker die Meinung von Kin-
dern und Jugendlichen einfach übergehen können 
– es ist sogar geschriebenes Gesetz, dass sie ihre 
Meinung miteinbeziehen müssen!“, sagt Willi Be-
cker. Zusammen mit seinen Kolleginnen Nina Grüter 
und Christina Bergmann empfängt er Kinder und 
Jugendliche gerne im Jugendbüro.

Das Ziel des Jugendbüros? „Dass Kinder und Ju-
gendliche irgendwann bei allen Entscheidungen, die 
sie betreffen, miteinbezogen werden, ihre Stim-
me gehört wird und die Erwachsenen bereit sind, 
einen Teil ihrer Macht abzugeben!“, sagen Nina und 
Christina. Übrigens: in Artikel 42 der Kinderrechts-
konvention steht, dass der Staat dafür sorgen muss, 
dass alle Kinder und Erwachsenen die Kinderrechte 
kennen. Das Jugendbüro in Köln ist schon mal ein 
guter Anfang, oder?!

Der Kölner Jugendring als Kooperationspartner 
bezieht klare Position als Lobbyist für die in Köln 
lebenden Kinder und Jugendlichen. Parteiisch ver-
tritt er dabei auch unterschiedliche Positionen der 
Zielgruppe. Ein Büro für Kinder und Jugendliche.

Der  Der  
Jugend Jugend 
eine eine 
Stimme Stimme 
geben!geben!

AK Partizipation 
Der Arbeitskreis  Partizipation ist ein offenes 
Gremium für junge Menschen aus Köln und die 
Teilnahme entsprechend freiwillig.

Was genau heißt das? 
Jeder zwischen 6 - 25 Jahre und der aktuell in Köln lebt, kann jederzeit teilnehmen (ältere Menschen sind 
willkommen, haben allerding nichts zu entscheiden) und mitbestimmen, so oft und lange man möchte. 
Alle	sechs	Wochen	findet	ein	Treffen	(im	Moment)	überwiegend	digital	statt.	

Was bespricht und entscheidet der AK? 
– alles, was Kinder und Jugendliche betrifft und wichtig ist 
– wofür sich Christina im Jugendbüro einsetzen soll

Weitere Infos: Christina Bergmann 
jugendbuero@koelner-jugendring.de oder per WhatsApp unter 0177 699 65 17.

 

Anregendes

Das kooperative Kinder- und Jugendbüro
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Apell der Kölner Jugendverbände
„Chill mal zuhause“

Köln am 11.11.2020 - Stille, wo es sonst laut ist  
Lediglich Presseteams, die Polizei und die Anwesenheit des Ordnungs-
amts weisen in der Stadt darauf hin, dass das hier kein Tag wie jeder 
andere ist.

Der Apell der Kölner Jugendverbände zum Sessionsbeginn in Köln wurde 
von	vielen	unterstützt	und	wahrgenommen.	Mit	Online-	und	Offline-Ak-
tionen, über Social-Media-Kanäle und Plakate in Schulen und öffentli-
chen Einrichtungen wurde auf die Aktion aufmerksam gemacht. 

Erlebtes

Corona hat die kirchliche Kinder- und Jugend-
arbeit genötigt sich zu verändern. Aber es hat 
auch die Tür aufgestoßen ganz neue Dinge 
probieren zu können – ohne Scheren im Kopf. 
Ein Ergebnis davon ist der neue Videoblog 
„puppets rocken Corona“, der auf dem youtube 
und instagram-Kanal der Ev. Jugend in Köln 
und Umgebung gestartet ist. Er ist ein direktes 
Resultat aus der Seminar-Reihe „Digitalisierte 
Kommunikation“, welche das Ev. Jugendpfar-
ramt Köln zusammen mit dem Ev. Referat für 
Jugend, Frauen und Männer des Kirchenkreises 
Köln-Rechtsrheinisch angeboten hat.

„Puppets rocken Corona“ soll Kinder und 
Jugendliche ansprechen und begleiten – gera-
de jetzt im zweiten Lockdown. Es geht darum 

gut durch diese Zeit zu kommen, mit Spaß und 
Informationen rund um und aus der Ev. Ju-
gend. Hierzu haben sich die Jugendleiter Jakob 
Hausmann (Ev. Kirchengemeinde Porz), Marc 
Schmidt (Ev. Kirchengemeinde Bickendorf) und 
Jörn Ruchmann (Ev. Referat für Jugend, Frauen 
und Männer) zusammengetan und produzieren 
wöchentlich ein bis zwei kurze Videoblogs. 

Im Mittelpunkt stehen vier Handpuppen, die 
in ihrer Wohngemeinschaft versuchen mit dem 
Lockdown klarzukommen. In Videoschalten 
begrüßen sie Gäste in ihrer WG, die über ihre 
eigenen Erfahrungen berichten, z.B. wie Corona 
ehrenamtliches Engagement verändert und die 
Musikszene durcheinander wirbelt.

Puppets rocken Corona 

Text: Jörn Ruchmann

Neuer Videoblog gestartet!

www.youtube.com/jupf-online

Als kleinen Muntermacher zum ausgefallenen 
Karnevalsbeginn verschickte das Evangelische 
Jugendbüro Porz eine Postkarte mit einem 
Auszug aus dem Gassenhauer „En unserem 
Veedel“ von den Blääck Föss und eine selbst 
entworfene Maske mit Clownsnase und Logo 
des	Jugendbüros	an	87	Konfirmand*innen	und	
ehrenamtlichen Teamer*innen. Als Zeichen der 
Verbundenheit und zum Aufmuntern.
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Geplant war das anders – zum 10-jährigen Jubi-
läum sollte der Kinderferienspaß zwei Wochen 
dauern mit einer Kulturwoche und Konzerten im 
Zelt, dazu ganz besonderen Workshops.

Besonders war es. Der Kinderferienspaß 2020 
hat wieder auf dem Gelände des Jugendpfarr-
amts stattgefunden. Teilgenommen haben ca. 
150 Kinder aus 6 Gemeinden. Diese haben die 
Workshops	nacheinander	unter	den	Auflagen	
des Hygienekonzepts absolviert. Die Kinder 
trugen außerhalb ihrer Bezugsgruppen Masken, 
alle Spielmaterialien wurden regelmäßig gerei-

kinder
   ferienspass

in den 

Herbst
ferien

nigt. Nachdem die Kinder mit verschiedenen 
Hygienekonzepten auch in der Schule und dem 
Kindergarten in Berührung gekommen sind, war 
es jedoch abzusehen, 
dass die Beschrän-
kung keine Aus-
wirkung auf 
die Freude 
der Kinder 
haben 
würde.

Erlebtes

Körper und Geist • Laufen und Innehalten

LAUF 

Exerzitien

"Hey, ich heiße Emma und habe mich vor  
etwa einem Jahr dazu entschlossen, in  
nächster Zeit einen Halbmarathon zu laufen. 
Geklappt hat es dann aber irgendwie doch nicht. 
Ich hab’s irgendwie nie geschafft mich ganz durchzuringen, mir die 
Zeit zu nehmen und mehrmals wöchentlich zu trainieren.

Das ist einer der Gründe, warum ich mich für die Lauf-Exerzitien 
angemeldet habe. Läuft man in einer Gruppe, so ist es deutlich 
schwerer dann doch noch einen Rückzieher zu machen, und man 
ist eher dazu motiviert am Montagabend nach der Schule laufen zu 
gehen.

Gleichzeitig sind geistliche Übungen irgendwie immer so 'ne Sache 
– Zeit aus dem Alltag nehmen und sich voll auf etwas konzentrie-
ren kann ziemlich schwierig sein, weil man viel zu sehr in seinen 
Gewohnheiten	feststeckt.	Trotzdem	finde	ich	den	Gedanken	gut	-		
man setzt sich trotz der ganzen langweiligen, alltäglichen Routine 
mit sich und Gott auseinander. 

Die Lauf-Exerzitien waren eine super Erfahrung. Auch wenn der 
Halbmarathon ausgefallen ist, waren die Erlebnisse sehr cool. Die 
Truppe ist freundlich und motiviert, die täglichen Exerzitien waren 
alle sehr cool, und haben einen mit einer frischen Einstellung zu-
rückgelassen. Ich freue mich aufs nächste Jahr."

Text: Daniel Drewes; Foto: Yannic Kötter
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Manege frei hieß es am, 9. Oktober, auf dem 
Gelände des Ev. Jugendpfarramtes. Unter 
dem Dach eines großen Zirkuszeltes wurde 
zum Thema „Mein Lebenszirkus“ ein Jugend-
gottesdienst gefeiert. Gekommen sind etwa 
50 Jugendliche mit ihren Jugendleitern und 
Jugendleiterinnen aus Köln und Umgebung.

Das Besondere an diesem Projekt: Ein Got-
tesdienst von und für Jugendliche, die aus 
unterschiedlichen Gemeinden Kölns und der 
Umgebung mitgewirkt haben. Bei insgesamt 
zwei Vorbereitungstreffen hat das Team ein 
buntes und vielfältiges Programm – ein-
geteilt in ein Impuls-, Theater-, Deko- und 
Moderationsteam – erarbeitet.

Eröffnet wurde der Gottesdienst durch 
eine Musikerin am Klavier. Denn manchmal 
kann das Leben wirklich ein klimpernder 
und schillernder Zirkus sein, der bei jedem 
und jeder unterschiedliche Emotionen 
und Gefühle auslöst. Und genau um diese 
Emotionen ging es dann auch beim The-
aterstück und in der Kurzpredigt als die 
biblische Person Mose erschrocken Gott in 
einem brennenden Dornbusch begegnete. 
Denn Gott wollte Mose eine Aufgabe geben, 
für die sich Mose zu klein und unbedeutend 

Mein Lebenszirkus
fühlte. Aber wie ein guter Zirkus-
direktor begegnete Gott Mose 
wertschätzend, nicht aufdringlich. 
Gerade diese Wertschätzung und 
das Gefühl gesehen zu werden, gab 
Mose die Hoffnung und Kraft seine 
Aufgabe anzunehmen.

„Was auch immer gerade in euren 
Lebenszirkus los ist. Welche Emotion 
dich beschäftigt, welche Ängste und 
Unsicherheiten dich gerade belasten oder 
ob du dich allein fühlst. Gott sieht dich 
und weiß, was los ist. Du bist nicht alleine“, 
schloss Tobias Will, Jugendpastor der Ev. 
Philippuskirche Köln, den Abend ab. 

Und genau das war die Botschaft des Ju-
gendgottesdienstes. Unter großem Applaus 
fiel	dann	am	Abend	der	imaginäre	Vorhang.	

Das war noch nicht der letzte Jugendgot-
tesdienst, der speziell von Jugendlichen 
für Jugendlichen aus Köln und Umgebung 
gedacht ist. Wir freuen uns auf viele weitere 
Gottesdienste im nächsten Jahr - von und 
mit Jugendlichen aus Köln und Umgebung. 

Text: Daniel Phan | Fotos: Johanna Phan

Ein Kurzbericht über das Kölner 
Jugendgottesdienst-Projekt 

Jugendgottesdienste

Kinogottesdienst  
Samstag, 20.03.2021 
Sonntag, 21.03.2021

CSD-Jugendgottesdienst 
Samstag, 19.06.2021

Sommerferiengottesdienst 
Freitag, 02.07.2021

Halloween/Reformationstag 
Sonntag, 31.10.2021

Basement Kopfhörerparty 
Samstag, 4.12.2021

2021

Erlebtes
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Erlebtes

Herbst- Juniorschulung 
in Schildgen 
Allen Widrigkeiten zum Trotz, konnte die 
geplante Herbst-Juniorschulung des Evange-
lischen Referates für Jugend, Frauen und 
Männer Köln-Rechtsrheinisch in der Kir-
chengemeinde in Schildgen bei herrlichem 
Kaiserwetter	stattfinden.	Statt	den	sonst	20	bis	
25 Personen durften sich aufgrund der aktuellen 
Corona Schutzverordnung vom 17.10.2020, ma-
ximal nur 10 Personen treffen. Die Referentinnen 
hatten sich bereits nach dem 1. Lockdown im 
Frühjahr getroffen, um die Inhalte der Schulung 
gemäß des Pandemiegeschehens anzupassen. 

Die Teilnehmer*innen kamen aus verschiedenen 
Gemeinden des Kirchenkreises. Themen wie 
Eigenmotivation zum Ehrenamt, Talente und 
Fähigkeiten sowie Teamentwicklung wurden ge-
meinsam bearbeitet. Die Gruppe probierte bei 
der Einheit Spielpädagogik neue Spiele aus, die 
auf Distanz basierten. Der Spaßfaktor war trotz 
Nase-Mundschutz und dem Abstand sehr groß 
zudem konnten die meisten Arbeitseinheiten 
im Garten der Gemeinde durchgeführt werden. 
Einen weiteren Vorteil hatte so eine kleine Grup-
pe, es konnten sich alle einbringen und entfal-
ten. Hier galt die Devise: Qualität statt Quantität. 
Wer hätte vor einem Jahr noch gedacht, dass 
Schulungen auch mit kleinen Gruppen durch-
führbar sind. Und einen Inklusiven Charakter 
gab es obendrauf: Teilnehmer*innen aus einer 
anderen Kultur, mit einem Förderbedarf und 
anderen Konfessionen waren dabei. Am Ende 
spielte all das aber keine Rolle. So wie die ideale 
Gesellschaft eigentlich aussehen sollte, wurde 
an diesem Samstag gelebt. Denn wenn alle das 
gleiche Ziel haben, ist Religion, Herkunft oder 
Behinderung egal.

Foto und Text: Kalliopi Terzi 

Über 19 neue JuLeiCa-Absolventinnen und 
Absolventen kann sich der Kirchenkreis 
Köln-Rechtsrheinisch freuen. Und es war die-
ses Mal ein ganz besonderer Kurs.

Begonnen hatte er im Februar 2020 ganz 
normal, ohne Bezugsgruppen, ohne Online, 
ganz in echter Begegnung. Unterstützt von drei 
Ehrenamtlichen aus dem Mentoring-Programm1) 

organisierte das Referat für Jugend, Frauen 
und Männer dieses Wochenende. Doch dann 
erreichte im März Corona Deutschland und der 
Lockdown verhinderte das zweite Wochenende. 
Auch	der	kurz	darauf	stattfindende	Rechtskurs	
war davon betroffen.

Schnell wurden Alternativen entwi-
ckelt und auch wieder verworfen. 
Zu schnell änderten sich die Regeln. 
Irgendwie musste es weiter gehen. 
Denn die Jugendlichen wollten ihren 
Kurs beenden, um Sommerfreizeiten 
begleiten zu können – dass hoffte 
man noch Anfang des Jahres.

So gab es den ersten Online-Rechts-
kurs über fünf Tage in den Osterfe-
rien und alle waren froh sich wieder 
zu begegnen – wenn auch nur via 
Bildschirm. Und es tat gut wieder 
gemeinsam zu lachen und zu lernen.

Der Sommer kam und die Infekti-
onszahlen gingen zurück. Und ein 
Silberstreif am Horizont zeigte sich. 
Schnell beschloss man einen neuen 
Termin festzulegen. Zur Planungssi-
cherheit fand er ohne Übernachtung 

am letzten Augustwochenende statt. Endliche 
wieder sich begegnen, auch wenn es in zwei 
Bezugsgruppen war. Aber das war es allen wert.

So fand diese JuLeiCa ein gutes Ende und die 
Teilnehmenden aus den Gemeinden Volberg-
Forsbach-Rösrath, Delling, Lindlar und Al-
tenberg-Schildgen warten nur noch auf die 
gedruckten Jugendleitercards und hoffen 2021 
endlich die abgesagten Sommerfreizeiten be-
gleiten zu können.

1) Das Mentoring-Programm ermöglicht Absolventen*innen eines 
Jugendleitercard-Kurses, den nächsten Kurs als Trainer*in zu begleiten 
und Schulungseinheiten selbstständig durchzuführen. Angeleitet 
und Unterstützt werden sie von den Mitarbeitenden des Referates 
für Jugend, Frauen und Männer, welche die Gesamtorganisation der 
JuLeiCa-übernehmen.

Jugendleitercard-Schulung 2020  
erfolgreich abgeschlossen

Fotos und Text: J.Ruchmann
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Jugendralley  
„NIE WIEDER“ 
In Zusammenarbeit mit Philipp Spelter 
(Jugendleiter in der Ev. Kirchengemeinde 
Zollstock) hat Siggi Schneider (Jugendrefe-
rentin im Kirchenkreis Köln-Süd) einen bi-
parcours für Jugendliche zum Thema „Opfer 
des Nationalsozialmus“ in Köln konzipiert. 

Unabhängig von der Zeit können sich die-
Jugendlichen alleine oder zu zweit (oder zu 
mehreren, je nach dem zu welchen Coro-
na-Zeiten man es spielt) einen QR-Code 
scannen und mit der „Rallye“ beginnen. Die 
Rallye startet am Kölner Hauptbahnhof. Vo-
raussetzung für Jugendleiter: Es muss sich 
zuvor ein eigener biparcours-account er-
stellt werden (selbstverständlich datensicher 
und kostenfrei), damit man die Lösungen 
der Jugendlichen auf dem eigenen account 
nachvollziehen kann.

Die Rallye kann auch nachträglich noch 
bearbeitet werden; Aufgaben hinzugefügt, 
weggelassen lassen oder persönliche Worte 
an Ihre Gruppe gerichtet werden. Die Rallye 
wird so zur Eigenen, die an die Jugendlichen 
herausgegeben werden kann. 

Ergänzend zu diesem Biparcours kann man 
mit den Jugendlichen auch noch den Film 
„Edelweißpiraten“ von Niko von Glasow 
schauen (mit Bela B. in der Hauptrolle) oder 
die Jugendlichen ein Interview zu dem Lied 
„Kristallnaach“ von BAP führen lassen - ggf. 
mit Ihren Eltern / Großeltern, die selber Ju-
gendliche waren, als das Lied 1982 erschien. 

Bei Rückfragen: Siggi Schneider 
Jugendreferentin Kirchenkreis Köln-Süd

In der ersten Herbstferienwoche gab es – ganz planmäßig – die LEGO-Bautage 
im Bezirk Schildgen der Ev. Kirchengemeinde Altenberg/Schildgen. Und es war 
für alle, Kinder, Eltern und Ehrenamtliche eine große Freude, dass sie statt-
finden	konnten.	Denn	die	LEGO-Bautage	in	den	Osterferien,	geplant	mit	der	
Ev. Kirchengemeinde Kalk/Humboldt, mussten wegen des Lockdowns leider 
abgesagt werden.

So stürmten am Donnerstag, den 15.10. sechszehn Kinder mit Alltagsmasken 
das Gemeindezentrum, um eine große gemeinsame Stadt zu bauen. Begleitet 
wurden	sie	dabei	von	einem	sechsköpfigen	Team.	Streng	nach	den	Regeln	der	
Coronaschutzverordnung fand das Projekt statt: Lüften, Alltagsmasken, Desin-
fizieren	und	Abstandhalten.	Die	Kinder	und	Helfer	wurden	in	zwei	Bezugsgrup-
pen geteilt, die keinen Kontakt miteinander hatten. Erst am dritten Tag, zur 
Präsentation, wurden die in zwei Räumen gebauten Stadthälften zusammen-
gefügt und eine große Stadt entstand.

Mit einem mulmigen Gefühl waren alle in das Projekt gestartet: welche Auswir-
kungen die Schutzvorkehrungen auf die Stimmung der Kinder haben würden. 
Aber die Kinder kannten all die Regeln bereits aus der Schule und verhielten 
sich vorbildlich. So war die Stimmung fröhlich und entspannt – fast wie immer.
Die Kinder haben die Zeit sehr genossen und die Eltern hatten ein gutes Ge-
fühl. Das haben die vielen lobenden Rückmeldungen gezeigt. Ev. Kinder- und 
Jugendarbeit ist ein wichtiger und positiv wirkender Faktor zur Bewältigung 
dieser manchmal oft schweren Zeit: sie ist ohne Zweifel systemrelevant.

Text: und Foto Jörn Ruchmann

LEGO-Bautage in Schildgen

Die BIPARCOURS-App ist eine kostenlose Anwendung von 
Bildungspartner NRW für außerschulische Lernorte und 
Schulen in Nordrhein-Westfalen. Mit der App können The-
menrallyes und Quizanwendungen mit spannenden Aufga-
ben gestaltet werden, die es an bestimmten Wegpunkten zu 
lösen gilt.

Vom Finden konkreter Punkte, der Beantwortung von Quiz-
fragen bis hin zum Aufnehmen eigener Fotos und Videos: 
Alles ist möglich! Dank GPS-Navigation fällt sogar die Orien-
tierung an unbekannten Orten leicht.

www.biparcours.de 
www.biparcours.de/bound/niewieder
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FACHTAG „JULEICA IM FOKUS“ 
Vielfalt statt Einfalt:  
Dem Rechtsextremismus den Boden entziehen. 

Dieser Fachtag widmet sich dem Thema „Demokratieförderung in 
Juleica - Schulungen“ mit Blick auf das Erstarken antidemokratischen 
Denkens. Die Vorstellung von für Juleica-Schulungen geeigneten Me-
thoden zur adäquaten Behandlung der Thematik wird den Hauptteil 
des Fachtages ausmachen. Dazu sind Mitarbeiter*innen der Mobilen 
Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR OWL) und des Vereins „Ar-
gumente & Kultur gegen rechts“ eingeladen. 

Antidemokratisches Denken und Strukturen, in denen rassistische und 
neonazistische	Ideologie	in	die	Praxis	umgesetzt	werden,	finden	sich	
auch bei Jugendlichen: Vom Wiederholen aufgeschnappter Stamm-
tischparolen zur Provokation bis hin zur tiefen Verankerung rassisti-
scher Weltbilder, Mitgliedschaften in Bands, Kameradschaften oder 
Parteien. Für einen sicheren Umgang mit dieser Problematik und der 
Förderung demokratischen Miteinanders braucht es Information und 
Methoden.

Termin: 4. Mai 2021 | LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Mehr Infos:  
www.ljr-nrw.de/termin/fachtag-juleica-im-fokus-vielfalt-statt- 
einfalt-dem-rechtsextremismus-den-boden-entziehen/

FORTBILDUNG  
„Junge Lesben,  
Schwule, Bisexuelle,  
Trans* & Inter* in den Blick nehmen 
Zusammenhänge erkennen – Praxis reflektieren“ 

Junge Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* & Inter* werden meist über-
sehen und kommen in der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit / Jugend-
hilfe nur selten vor. Aus Angst vor Ausgrenzung und Diskriminierung 
wagen es viele von ihnen nicht selbstverständlich mit ihrer sexuellen 
Orientierung /geschlechtlichen Identität umzugehen. Die Online-Fort-
bildung ist ausgerichtet auf pädagogische

Fachkräfte, die bereit sind, auch eigene Vorurteile in den Blick zu neh-
men. Die 1,5-stündigen Module bauen aufeinander auf, daher ist die 
Teilnahme an allen 5 Modulen erforderlich. 

Februar/März 2021 – online

Details und Anmeldung: 
www.gerne-anders.de/online-fortbildungsreihe-im- 
februar-maerz-2021/

#bestefreizeit #perfekte Ferien

Fit für Ferienfreizeiten 
Termin: 13. März 2020

Ein Tag - viele verschiedene Workshops -  
tausend Möglichkeiten und Ideen! 

Wir möchten Menschen aus der Jugendarbeit 
einladen, in verschiedenen Workshops die The-
men rund um Freizeiten einzubringen, die aktuell 
und wichtig für sie sind, und so gemeinsam das 
BarCamp zu gestalten. Deshalb ist mitmachen 
auf verschiedenen Wegen möglich: als Teilneh-
mer*in an den verschiedenen Workshops, indem 
man selber einen Workshop gestaltet oder durch 
Themenvorschläge für einzelne Sessions. 

Es wird viele interessante Angebote rund um die 
Themen Organisation, Spiele, Spiritualität und 
Verpflegung	geben.	Ein	Tag	mit	vielen	Möglich-
keiten neue Ideen zu sammeln, Wissen aufzu-
frischen und in unbekannte Themen reinzu-
schnuppern. Neben den Anregungen durch die 
Workshops/Sessions bietet auch der Austausch 
der Teilnehmenden untereinander oft wichtige 
Impulse für die eigene Arbeit. 

Weitere Infos folgen! 

Zukünftiges

Konfi-Cup 
des Kirchenkreises Köln-Süd

23. Januar 2020 | 10:30 - 14:00 Uhr

Sportcenter Kautz, Köln 

Kontakt: 
Ev. Jugendreferat Köln-Süd

Siggi Schneider  

Telefon 02232 1510146

E-Mail: siggi.schneider1@ekir.de

Konfi-Cup 
der Kirchenkreise Köln-Mitte,  Köln-Nord, Köln-Rechtsrheinisch 

27. Februar 2020 | 10:00 - 14:00 Uhr SoccerDome Troisdorf-Spich
Kontakt: 
Ev. Jugendreferat Köln-Mitte Arno Kühne 
Telefon 0221 3382284  E-Mail juref-koeln-mitte@kirche-koeln.de

Termine unter Vorbehalt.  
Aktuelle Infos gibt es unter www.jupf.de
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Erste-Hilfe-Kurs 
9. Mai 2021

„Richtig helfen können –  
ein gutes Gefühl!“

Wir behandeln Themen, die im 
Notfall wirklich wichtig sind. 
In kurzer Zeit erfährt man, wie 
einfach Lebenretten sein kann. 
Für Jugendleiter/-innen und 
ehrenamtliche Helfer/-innen. Der 
Kurs entspricht in Umfang und 
Inhalten den Bedingungen zum 
Erwerb der Juleica.

Anmeldung: www.jupf.de

Ein Fest des Glaubens feiern 

schaut hin – unter diesem Leitwort wollen wir 2021 den  
3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt feiern. Menschen jeden 
Alters, jeder Religion und Herkunft sollen vom 12. – 16. Mai 2021 
einander begegnen und zuhören und sich austauschen. 

Sich einmischen und die Welt gestalten 
Diskutieren, beten, feiern, Perspektivwechsel wagen

schaut hin – das Leitwort fordert auf, sich den brennenden Fragen 
unserer Zeit zu stellen – gerade auch denen, welche die Corona-Pan-
demie neu aufwirft.

Zukünftiges

Ein ÖKT trotz Corona?  
Wie kann das gehen? 
 
Mit absoluter Klarheit können wir das 
noch nicht sagen, aber es soll einen 
ÖKT geben, wenn auch unter verän-
derten Bedingungen. Er wird vielleicht 
anders sein als „gewohnt“, aber e 
dennoch sollen sich Menschen dort 
begegnen – und das nicht nur virtuell.

Eh
re

namtler-DANKE-Event

29. Januar 2021                 
                 

                 
                 

  

18 - 21 Uhr  

 JUMPhouse Köln

NEUER TERMIN!!!

NEUER TERMIN!!!

Ökumenischer Kreuzweg der Jugend
26. März 2021 | 18 Uhr
Der Ökumenische Kreuzweg der Jugend ist eine der größten ökumenischen 
Jugendaktionen in Deutschland. Jedes Jahr steht der Jugendkreuzweg unter einem 
besonderen Motto, das sich mit der Passion Christi und ihrer Bedeutung für das 
eigene Leben auseinandersetzt. Traditionell treffen sich Jugendliche und junge 
Erwachsene am Freitag vor Palmsonntag, um den Jugendkreuzweg zu beten. 
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Nachhaltigkeit

Der Beitrag der Evangelischen Jugend im Rheinland  
zur sozial-ökologischen Transformation

Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend im 
Rheinland zum Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Am 26. und 27. September 2020 fand aufgrund der Pande-
miesicherheit die erste gänzlich digitale Delegiertenkonfe-
renz der Evangelischen Jugend im Rheinland statt.

Schwerpunktthema Nachhaltigkeit –  
„Eine andere Welt ist machbar!“

Mit der Überzeugung „Eine andere Welt ist machbar!“ 
gingen die Delegierten in neun Workshops die Frage an, 
wie die Evangelische Jugend im Rheinland ihren Beitrag für 
eine sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft 
leisten kann: Eine CO2-Kompensation bei Freizeiten, Nach-
haltigkeitskriterien in Förderrichtlinien, die Erstellung von 
Checklisten oder regelmäßige Gespräche mit PolitikerInnen 
sind nur einige der Vorschläge, die im Beschluss aufgeführt 
werden.

Forderungen an Landeskirche, Politik und Gesellschaft

Mit Forderungen an Landeskirche, Politik und Gesellschaft 
will sich die Evangelische Jugend indes aber auch nicht 
zurückhalten, denn so viel ist klar: „Wir müssen die Struktu-
ren verändern, damit nachhaltiges Handeln zum Standard 
wird, und da ist vor allem die Politik gefragt“, so Andreas 
Roschlau, zuständiger Bildungsreferent für Nachhaltig-
keit im Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. 
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Nachhaltigkeit

c) verstärkt sie ihre Bemühungen um eine kli-
maneutrale Jugendarbeit und fördert die Um-
setzung einer als politischer Bildung verstan-
denen Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Konkret bedeutet das:

1. Die Evangelische Jugend im Rheinland ver-
pflichtet sich, ihre Delegiertenkonferenz ab 
spätestens 2022 klimaneutral durchzuführen 
und ab sofort auf vegetarische Verpflegung 
umzustellen.

2. Die Delegiertenkonferenz bittet ihre De-
legierten zur Landessynode 2021, auf die 
fehlende Umsetzung bereits gefasster Be-
schlüsse der Landessynode zum Klimaschutz 
hinzuweisen.

3. In diesem Zusammenhang fordert die Dele-
giertenkonferenz, dass auf Kirchengemeinde- 
bzw. Kirchenkreisebene Umweltbeauftragte 
benannt werden.

4. Die Delegiertenkonferenz unterstützt  
Fridays for Future und fordert die Delegierten 
auf, Kontakt zu Ortsgruppen aufzunehmen, 
sich an deren Aktionen zu beteiligen und dies 
in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit sichtbar 
zu machen.

5. (...) / 6. (...) 

7. Die Delegiertenkonferenz fordert ihre 
Mitglieder auf, ihre Einkaufspraxis an den 
Richtlinien einer öko-fairen Beschaffung aus-
zurichten.

• Die Verpflegung bei Veranstaltungen der Ev. 
Jugend soll möglichst regional, saisonal, bio, 
vegetarisch und fair sein.

• Die Einkaufsplattform der Landeskirche 
„wir-kaufen-anders.de“ soll auf allen Ebenen 
beworben werden.

8. (...) 

9. Die Delegiertenkonferenz fordert alle 
Kirchenkreise auf, im nächsten Jahr einen 
Hauptamtlichen-Konvent zum Thema Nachhal-
tigkeit durchzuführen. Zudem bittet die Dele-
giertenkonferenz die Konferenz der synodalen 
Jugendreferate, auf einer Sitzung Nachhaltig-
keit zum Schwerpunktthema zu machen.

Beschluss der Evangelischen Jugend im Rheinland

Die Evangelische Jugend im Rheinland tritt im 
Interesse junger Menschen mit Nachdruck für 
eine nachhaltige, sozial gerechte und ökolo-
gische Entwicklung ein. Aus ihrem Glauben 
heraus folgt der Auftrag zur Gestaltung der 
sozial-ökologischen Transformation und zur 
Förderung einer Kultur der Nachhaltigkeit.1

Die Evangelische Jugend im Rheinland stimmt 
dahingehend mit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland überein, dass Kirche eine wich-
tige Rolle im Umsetzungsprozess der Agenda 
2030 spielen sollte.2 Daher

a) fordert sie von den Verantwortlichen in Po-
litik, Gesellschaft und Kirche eine konsequen-
te Ausrichtung ihres Handelns an den 17 Zielen 
für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und den 
2015 vereinbarten Klimazielen von Paris.

b) sucht sie den Dialog mit der Lan-
deskirche, Zivilgesellschaft und 

Politik, um die zwingend 
notwendige demokrati-

sche Beteiligung von 
jungen Menschen 

an politischen 
Entscheidun-

gen sicher-
zustellen.

1 Vgl. aej 2019: „Wandelbar – Die Evangelische Jugend auf dem Weg zur sozi-
al-ökologischen Transformation“
2 Die Kirche soll „Mahner, Mittler und Motor“ sein, vgl. EKD-Texte 130, S.7 Jupf-Info Nr. 120/20     31 



10. Die Delegiertenkonferenz 
fordert Kirchenkreise und 

-gemeinden auf, eigene 
Freizeiten und Dienstreisen 
zu kompensieren (z.B. 
über die Klimakollekte) 
und darauf in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit 
hinzuweisen. Bei jeder 
Maßnahme sollte 
geprüft werden - im 
Sinne des Dreischritts - 
vermeiden, reduzieren, 
kompensieren -, 
inwieweit diese 
nachhaltig stattfinden 
können. (Stichpunkte 
können sein: analog, 
digital (indirekter 

CO2 Ausstoß), hybrid, 
Kompensation erstatten 

oder durch den 
Veranstalter leisten)

11. Die Delegiertenkonferenz 
bittet Kirchengemeinden, 

-kreise, Werke und Verbände, 
das Thema Nachhaltigkeit in die 

Juleica-Schulungen zu integrie-
ren und es als Querschnittsthema 

aufzunehmen. Aufbauschulungen (z.B. 
Juleica for future) können ergänzend 

stattfinden.

Die Delegiertenkonferenz bittet die Ausschüs-
se "Jugendarbeit als Ehrenamt" und "Jugendar-
beit als Beruf" in den Qualitätsstandards (vgl. 
Beschluss vom 03.2020) das Thema Nachhal-
tigkeit zu integrieren und ein Konzept für ein 
Aufbauseminar zu entwickeln.

Außerdem fordert sie die Aufnahme der SDGs 
in die Juleica-Qualitätsstandards der Bundes-
länder. Dabei ist die Zusammenarbeit mit der 
AEJ RLP, AEJ Saar, AEJ NRW sowie den jeweili-
gen Landesjugendringen anzustreben.

12. Die Delegiertenkonferenz bittet die Ar-
beitsstelle für Freiwilligendienste der EKiR, 
ihre Friedensdienste auf Nachhaltigkeit hin zu 
überprüfen.

13. Die Delegiertenkonferenz beauftragt die 
Projektgruppe Nachhaltigkeit,

• Checklisten für nachhaltige Jugendarbeit (wie 
z.B. die Checkliste der Evangelischen Jugend 
Düsseldorf) und für andere kirchliche Institu-
tionen zu erstellen und zu kommunizieren.

• Handreichungen für nachhaltige Jugendarbeit 
(Wie kann man nachhaltige Jugendarbeit um-
setzen?) zu erstellen. Dies soll auch in digitaler 
Form auf der EJiR-Website abrufbar sein.

• mit der Sammlung und Kommunikation von 
Best Practice-Beispielen.

• eine Kampagne zur Kommunikation der SDGs 
im Jugendverband zu planen (z.B. Nachhaltig-
keitsmonat, Poster-Aktion, Videoclip).

• eine Kooperation mit einem öko-fairen Tex-
tilausstatter zu prüfen, um die Beschaffung 
von öko-fairer Kleidung für Kirchenkreisen und 
-gemeinden zu erleichtern.

• die Qualität und die Wirksamkeit der benann-
ten Maßnahmen sicherzustellen.

• Die Ergebnisse der Nachhaltigkeits-Dele-
giertenkonferenz in Form eines Erklärfilms 
aufzuarbeiten und an die Kirchenkreise und 
Gemeinden weiterzuleiten.

14. Die Delegiertenkonferenz beauftragt die 
AG Faires Jugendhaus, die Erfahrungen der 
zertifizierten Einrichtungen zusammenzustel-
len (Argumentationshilfe, Praxiserfahrun-
gen, Motivationsgründe) und empfiehlt allen 
Kirchengemeinden und Jugendzentren, an der 
Kampagne teilzunehmen.

15. Die Delegiertenkonferenz beauftragt den 
Vorstand, die politischen Positionen und Ziele 
der Evangelischen Jugend zur Nachhaltigkeit 
an die Landesregierungen (zum Beispiel über 
die Beauftragten der Landeskirche) weiterzu-
gegeben.

Beschlossen durch die Delegiertenkonferenz 
der Evangelischen Jugend im Rheinland am  
27. September 2020
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Nicht vergessen:  
Online-Kampagne  

Erdretter:In geht weiter!

Wir leben auf Pump, die Ressourcen der 
Erde sind seit rund 90 Tagen aufgebraucht. 
Was können wir tun, um diesen Tag in 
den nächsten Jahren möglichst weit nach 
hinten zu verschieben und unsere Welt für 
uns und die kommenden Generationen zu 
bewahren? Das erfahren Sie auf unserer 
Webseite. Machen Sie auch gern weiter mit, 
teilen Sie Tipps und Tricks rundum Nach-
haltigkeit und Klimaneutralität auf Ins-
tagram. Wir freuen uns auf viele spannende 
Beiträge unter dem #erdretterin.

Filmtipp

2040 - WIR RETTEN DIE WELT 
Wie könnte unsere Zukunft im Jahr 2040 aussehen? Wie können wir nachfolgenden Generationen 
eine lebenswerte Welt hinterlassen, den CO2-Ausstoß begrenzen und was können wir gegen den 
Klimawandel tun? Der preisgekrönte Filmemacher Damon Gameau begibt sich auf eine Reise um 
die Welt auf der Suche nach Antworten auf diese drängenden Fragen. Und er 
findet	dabei	zahlreiche	erstaunliche	Ansätze	und	bereits	verfügbare	Lösun-
gen. Bis 2040 könnte das Zusammenleben auf der Erde nachhaltig verbessert 
werden, wenn Haushalte ihre eigene Energie herstellen, wenn der Autover-
kehr durch Sharing-Modelle und selbstfahrende Autos ersetzt und Platz für 
Parkanlagen und Urban Gardening frei wird. Die Landwirtschaft könnte mit 
neuen Methoden einen erheblichen Beitrag leisten und den CO2-Spiegel in 
der Atmosphäre senken und auch im Meer könnten wir der akuten Bedro-
hung entgegenwirken. 

Wir müssen nur bereit sein, jetzt gemeinsam für eine bessere Welt zu ar-
beiten und neue Wege einzuschlagen. Mit verantwortungsvollem Handeln 
können wir eine lebenswertere Welt erschaffen.

Der Film ist in Streaming-Portalen und auf DVD erhätlich

ZUKUNFT! -  
BRAUCHT DIE JEMAND  
ODER KANN DIE WEG?
Die Corona-Pandemie hat die Welt, wie wir sie kannten, aus den Angeln 
gehoben, wirtschaftlich, politisch, sozial. Und doch bietet jede Krise auch 
die Chance, Strukturen zu überdenken, aus Erlebtem zu lernen und neue 
Ansätze zu wagen. Aus den Erfahrungen mit der Corona-Krise kann eine 
neue Sensibilität für Zukunftsfragen entstehen. Denn sie macht deut-
lich, was Globalisierung bedeutet und wie sehr die Menschen auf der 
ganzen Welt gemeinsam verantwortlich sind. Auch ließ sich wäh-
rend der Corona-Pandemie eine große Veränderungsbereitschaft 
beobachten.

Auf dem Weg aus der Krise geht es nun darum, Konsequenzen 
zu ziehen und Weichen zu stellen. Das Thema Nachhaltigkeit 
spielt dabei eine große Rolle. Die ARD bietet diesem Thema 
eine interessante und umfassende Mediathek an. 

• Ich bin Greta! - ein beeindruckender Film über Greta 
Thunberg und ihren Kampf für Klimagerechtigkeit

• Eine Welt ohne... 
• Wie können wir dem Klimawandel begegnen?  

Sven Plögers Klimablick
• 7 Tage: 7 Fragen | Was ist Euch wichtiger?
• „Expedition Arktis“ Die Dokumentation des internationa-

len Jahrhundertprojekts im Epizentrum des Klimawandels
https://www.ardmediathek.de/ard/themenwoche/

Nachhaltigkeit
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Interessantes

Mit dieser Reportage blickt ProSie-
ben-Reporter Thilo Mischke hinter die 
Fassade der rechten und rechtsextre-
men Szene in Deutschland: Er trifft in 
Dortmund den Rechtsextremen Michael 
Brück (30), NRW-Landesvorsitzender 
der vom Verfassungsschutz als demo-
kratiefeindlich eingestuften Partei „Die 
Rechte“. Er begleitet Sanny Kujath (18), 
ein Gesicht der rechten Jugendgrup-
pierung „Junge Revolution“ auf einer 
Demonstration zum 75. Jahrestag der 
Bombardierung der Stadt Dresden. 
Er dreht auf dem „Schild und Schwert 
Festival“, zu dem der stellvertretende 
Bundesvorsitzende der NPD geladen 
hat. Er spricht mit Verfassungsschützer 
Stephan Kramer, Präsident des Thürin-
ger Landesamtes für Verfassungsschutz. 

„Wie rechts ist Deutschland?“, fragt 
Thilo Mischke bei seinen Recherchen 
Christian Fuchs, investigativer Journalist 
bei der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Es 
gab einen massiven Rechtsruck. Es sind 
Organisationen entstanden, die das 
Land nach rechts verschoben haben. 
Die Grenze des Sagbaren wurde nach 
rechts verschoben. Es gibt eine stärkere 
Polarisierung, die immer den rechten 
Extremen in die Hände spielt.“ 

„HKNKRZ? Da stehen Buchstaben!“:  
Journalist Thilo Mischke in einem Merchandising-Raum einer extremistischen Kleinstpartei aus Dortmund

 F
ot

o:
 P

ro
Si

eb
en

www.prosieben.de/tv/ 
prosieben-spezial/video/ 
prosieben-spezial- 
rechts-deutsch-radikal- 
ganze-folge

Auch interessant:  
Podcast von Thilo Mischke 
UNCOVERED  

RECHTS. DEUTSCH. RADIKAL
Wie bewertet der Verfassungsschutz die 
neue Rechte? „Vor ein paar Jahren hätte 
ich noch zu Ihnen gesagt, wir müssen 
uns zwar Sorgen machen, aber wir sind 
noch nicht die Weimarer Republik. Aber 
wenn ich mir die Entwicklungen in den 
letzten fünf Jahren anschaue, muss ich 
offen gestehen, mache ich mir ernst-
hafte Sorgen um unsere Demokratie“, 
sagt Verfassungsschützer Stephan 
Kramer im Interview mit Thilo Mischke. 
„Man geht aus der Deckung, man ist 
selbstsicher, man klaut am laufenden 
Band in den Sicherheitsbehörden - ob 
Militär oder Polizei - Munition und 
Sprengstoff. Ich muss das Ganze nicht 
gefährlicher beschreiben, als es ist. Aber 
es macht uns zu Recht große Sorgen.“

Rechtsruck in Deutschland, ein Verfas-
sungsschützer in großer Sorge. Wie 
denkt man in der Partei, die das größte 
Sprachrohr der neuen Rechte ist? Ein 
Reporter	filmt	eine	YouTuberin	bei	
einem Treffen mit einem hochrangigen 
AfD-Funktionär. Bei diesem Treffen ver-
sucht der Spitzen-Funktionär die You-
Tuberin zu bewegen für die Partei zu 
arbeiten und erklärt in einem längeren 
Gespräch Strategie und Ziele der AfD.

Relevanz für die  
Jugendarbeit

Die auf PRO7 ausgestrahlte Dokumen-
tation, zeigt Akteure der rechten Szene 
im Gespräch mit ProSieben-Repor-
ter Thilo Mischke. Da sehr bekannte 
Akteure der neuen Rechten zu Worte 
kommen, die rhetorisch und rechtlich 
geschult sind, sind keine klaren Be-
kenntnisse zu volksverhetzenden oder 
nationalsozialistischen Positionen im 
Film (bis auf den Schluss) zu finden. 
Vielmehr ergeben sich die menschen-
verachtenden Positionen daraus, was 
sie nicht sagen. Der Film sollte deshalb 
auf keinen Fall „einfach so“ in der 
Jugendgruppe gezeigt werden, sondern 
muss pädagogisch gerahmt sein. Dazu 
bietet es sich an, ihn an bestimmten 
Stellen bewusst zu unterbrechen.

Besondere Relevanz erhält der Film, 
da er sich ab der Hälfte mit jungen/ju-
gendlichen Akteuren der rechten Szene 
beschäftigt und Einblicke in deren 
Gedankenwelt zeigt.

Unsere Bitte: Nicht wenige eurer 
Jugendlichen dürften diesen Film 
gesehen haben. Bitte sucht gezielt das 
Gespräch mit ihnen. Nutzt dieses Gele-
genheit, wenn der Fernsehsender mit 
dem höchsten Anteil an jugendlichen 
Zuschauern die beste Sendezeit für 
eine solche Dokumentation nutzt.
Wer noch zusätzliche Informationen 
zum Film braucht, kann sich gerne mit 
mir in Verbindung setzen.

Jörn Ruchmann
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Spätestens im Herbst steht jedes Jahr die Jahresplanung an und 
damit die Frag, wo man welche Gelder und Maßnahmen anmel-
den kann. Die Freizeiten und Bildungsveranstaltungen werden 
online im Jugendpfarramt angemeldet.

Selten wird ein Projekt beim Landschaftsverband Rheinland 
(LVR) beantragt. Dieser verwaltet die Mittel für den Kinder- und 
Jugendförderplan des Landes NRW. Jedes Jahr werden hier ca. 
5,5 Millionen Euro in 10 Förderschwerpunkten verteilt

Ein Antrag zu schreiben ist nicht schwer und hat sollte auch nur 
ca. zwei DIN A4 Seiten umfassen. Der LVR schlägt eine Gliede-
rung vor. Diese hat sich bewährt:

1. Titel, Inhalt, Zielgruppe
2. Bedarf/Begründung
3. Ziele
4. Arbeitsweisen
5. Auswertung

Dazu kommt noch eine Kalkulation zum Finanzierungsplan.

Die Antragsfrist ist meistens der 10. Januar. Die Projekte dürfen 
auf Grund der gründlichen Prüfung in der Regel nicht vor dem 
1. Juni starten. Das bedeutet, dass keine Handlung, die nicht 
kostenfrei wieder storniert werden kann, bis dahin getätigt wer-
den darf. Es dürfen Häuser reserviert und Absprachen getätigt 
werden, aber eben keine Verträge geschlossen werden. Eine 
Förderung ist bis 85% der Gesamtkosten möglich

Es gibt noch einige weitere Regeln, wie den Mindestbetrag, 
den eine Förderung haben muss und es gibt auch verschiedene 
Kosten, die, wie bei anderen Zuschussgebern, nicht anerkannt 
werden. Dennoch bleibt zu sagen, dass es sich lohnt, sich die 
Mühe zu machen. 

Ein Antrag beim Kinder- und Jugendförderplan ermöglicht 
Investitionskosten und auch eine deutlich höhere Fördersumme 
als es bei anderen Fördermöglichkeiten gibt.

Projekte beantragen leicht gemacht

Positionen des Kinder- und Jugendförderplans  

Pos. 2.1:  Einmischende Jugendpolitik / Beteiligung /   
 Mitbestimmung
Pos. 2.2:  Demokratische-, politische- und Wertebildung
Pos. 3.1:  Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe /  
 Jugendmedienarbeit
Pos.	3.2:		 Demografie	/	ländlicher	Raum	/	regionale	 
 Anforderungen
Pos. 3.3:  Besondere Maßnahmen und Projekte
Pos. 4.1:  Teilhabe junger Menschen mit  
 Zuwanderungserfahrung
Pos. 4.2:  Teilhabe junger Menschen mit Behinderung
Pos. 4.3:  Teilhabe junger Menschen mit  
 Benachteiligungslagen
Pos.	4.4:		 Geschlechtsspezifische	Angebote	in	der	 
 Kinder- und Jugendarbeit /  
 Gender Mainstreaming
Pos. 4.5:  Angebote für junge LSBT*- Menschen
Pos. 5.1:  Kinder-/Jugendarbeit in kommunalen  
 Bildungslandschaften
Pos. 5.2:  Internationale Jugendarbeit
Pos. 5.3:  Bildung für nachhaltige Entwicklung  
 (Online Antragsstellung möglich!)
Pos. 5.4:  Kulturelle Jugendarbeit
Pos. 6:  Präventive Angebote in der Kinder-  
 und Jugendhilfe

Bei Fragen hilft im Jugendpfarramt  
gerne Daniel Drewes: 
drewes@jupf.de oder 0221 931801-0

Interssantes

„HKNKRZ? Da stehen Buchstaben!“:  
Journalist Thilo Mischke in einem Merchandising-Raum einer extremistischen Kleinstpartei aus Dortmund

RECHTS. DEUTSCH. RADIKAL
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Die ARD-Dokumentation „Wir schicken ein 
Schiff“ porträtiert das Engagement der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) und 
ihres Ratsvorsitzenden, Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm, ein zusätzliches ziviles Ret-
tungsschiff zu schicken, um dem Sterben im 
Mittelmeer ein Ende zu setzen. Diese Initiative ist 
verknüpft mit der Forderung an die Europäische 
Union, die staatliche Seenotrettung im Mittel-
meer wieder aufzunehmen.

Die EKD hat nun die notwendigen Rechte einge-
holt, um die Vorführung in Kirchengemeinden in 
nicht-kommerziellem Rahmen bis zum 31. März 
2021 zu ermöglichen. Die Sea-Watch 4 in der Rettungszone vor Lybien.

Die Bibel to go 

Unter dem Titel „Die Bibel to go“ will der Autor Michael Sommer innerhalb 
eines	Jahres	die	Bibel	mit	Playmobilfiguren	nachspielen	und	so	das	„Buch	
der Bücher“ vollständig „verplaymobilisieren“. Mit Unterstützung und theo-
logischer Beratung der evangelisch.de-Redaktion fasst Michael Sommer 
die 66 Bücher der Bibel in ebenso vielen Videos zusammen. Dabei gelten 
zehn Minuten pro Video als Zielmarke.

Den Anfang macht das erste Buch Mose, seitdem geht es der Reihe nach 
weiter. Die Videos werden jeweils montags auf dem YouTube-Kanal 
„Sommers Weltliteratur to go“ und dienstags auf evangelisch.de 
veröffentlicht.

Die Arbeitsbedingungen und Lebensumstände der, in der Ernte oder in der Fleisch-
industrie Beschäftigten sind oftmals schlecht. Die Arbeitshilfe „Schaut hin – von der 
Arbeit für das Essen auf unserem Teller“ bietet Kirchengemeinden und kirchlichen 
Gruppen, die sich mit diesem Thema stärker auseinandersetzen wollen, Informationen 
und Anregungen für Gottesdienste und Andachten, Predigt- und Liedvorschläge 
sowie Fürbitten. Außerdem werden Termine und Anlässe benannt, die sich besonders 
dafür eignen, sich mit der Situation der Ernte- und Produktionshelfer_innen in den 
Lieferketten direkt vor unserer Haustür zu beschäftigen. 

Die Broschüre entstand in Kooperation des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt 
der Nordkirche, der Landeskirche Hannovers und Oldenburg sowie dem Kirchlichen 
Dienst auf dem Lande Hannovers. Einzelne Druckexemplare sind beim KDA der 
vorgenannten Landeskirchen erhältlich oder bei:  
heike.riemann@kda.nordkirche.de

Interessenten können per Mail an den Infoservice der EKD wenden: info@ekd.de.  
Anschließend gibt es einen Download-Link zur Filmdatei.

SCHAUT HIN  (MK 6,38 ) -  
    VON DER ARBEIT – FÜR DAS ESSEN   
 AUF UNSEREM TELLER

Interessantes
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Fördertöpfe 

Sonderprogramm Kinder- und  
Jugendarbeit für Corona-Ausfälle
Das BMFSFJ unterstützt gemeinnützige Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendarbeit mit einem Sonder-
programm bei Coronabedingten Einnahmeausfällen. Antragsberechtigt 
sind Einrichtungen mit Übernachtungsangebot wie Jugendherbergen, 
Naturfreundehäuser, Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten 
usw. sowie Organisationen des langfristigen internationalen Jugendaus-
tauschs.

www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/ 
hilfen-fuer-soziale-einrichtungen/sonderprogramm-kinder- 
jugend-bildung-arbeit

Europäische Bürgerinitiative 
auch für Jugendliche!
Petition für ein Wahlrecht unter 18. Der Aufruf „Europäische 
Bürgerinitiative auch für Jugendliche!“ - unterstützt von den 
Organisationen Kinderhilfswerk, Kinderschutzbund, Omnibus 
für direkte Demokratie und Stiftung für die Rechte zukünftiger 
Generationen – hat bislang über 22.000 Unterstützungsunter-
schriften zusammenbekommen. 

Petition und Forderung unter www.mehr-demokratie.de/
aktionen/aufruf-europaeische-buergerinitiative-auch- 
fuer-jugendliche/ 

Jugendämter melden erneut  
10% mehr Kindeswohlgefährdung 

Die Kindeswohlgefährdung ist das zweite Jahr  
in Folge um rund 10% angestiegen, jedes zweite 

betroffene Kind war hierbei unter 8 Jahren.  
Die	häufigste	Gefährdung	ist	immer	noch	die	

Vernachlässigung, doch Übergriffe im Spektrum 
der sexuellen Gewalt steigen am stärksten an. 

Nähere Informationen zu dieser erschreckenden 
Entwicklung gibt es unter:  

www.jugendhilfeportal.de

Sozialpreis innovatio 2021  
ausgeschrieben 

Ab sofort können sich Projektträger um den 
Sozialpreis innovatio 2021 bewerben. Ausge-
zeichnet werden Initiativen, die benachteiligten 
Menschen neue Perspektiven eröffnen, die sich 
für andere starkmachen oder mit Kreativität und 
Mut nach sozialen Lösungen suchen. Zum ersten 
Mal wird ein Preis für herausragende digitale 
Projekte vergeben. Voraussetzung ist, dass die 
Projektträger Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK) sind. Der Sozialpreis 
innovatio wird alle zwei Jahre verliehen. Gestiftet 
vom Versicherer im Raum der Kirchen und ge-
fördert durch das evangelische Monatsmagazin 
chrismon.

Einsendeschluss: 28. Februar 2021 
  www.innovatio-sozialpreis.de

JugendPolitikTage 2021
( jpd) Zur Bewerbung für eine Teilnahme an den 
JugendPolitikTagen 2021, die vom 6. bis 9. Mai 
2021	in	Berlin	stattfinden	sollen,	laden	das	Bun-
desjugendministeri-
um und die Jugend-
presse Deutschland 
ab sofort ein. Rund 
450 Jugendliche und 
junge Erwachsene 
zwischen 16 und 
27 Jahren aus ganz 
Deutschland könnten 
an der zum dritten 
Mal	im	Berliner	Regierungsviertel	stattfindenden	
Veranstaltung teilnehmen, die von Bundesju-
gendministerin Franziska Giffey eröffnet werde, 
so die Jugendpresse. Ziel sei es, jugendrelevante 
politische Themen mit Vertreter*innen aus Poli-
tik und Gesellschaft zu diskutieren und Positio-
nen der Jugend für eine jugendgerechte Zukunft 
einzubringen. 

Infos und Bewerbung bis 11. Januar 2021 
unter www.jugendpolitiktage.de

Aktuelles
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Ich bin das Brot des Lebens. 

Joh. 6,48

Glückskekse? Was die Chinesen können ...  

Die beliebten Kekse gibt es nicht nur 

mit „Lebensweisheiten“ sondern auch 

mit Bibelversen. Ganz normale Bibel-

Glückskekse eben. 

Kekse mit einem Bibelspruch –  

eine witzige Idee zu bestellen unter:  

 bibellesebund.de 

[INSTABIBEL]
52 Geschichten aus dem Alltag mit Beiträgen von „Kirche in 1LIVE“

Der Alltag steckt voller Abenteuer. Kein Tag ist wie der andere. Wir begegnen anderen Men-
schen, nehmen sie wahr oder ignorieren sie, unterhalten uns mit ihnen oder schweigen sie 
an, tauschen Blicke aus oder schauen weg, geben ihnen die Hand und vergessen sie gleich 
wieder. Machen wir uns Gedanken darüber? Selten. Oder doch?  

Die Impulse für den Alltag haben Daniel Schneider und Daniel Harter zusammengestellt, 
Andreas	Sonnhüter	hat	sie	grafisch	brillant	in	52	Kapitel	umgesetzt.	Eine	Minute	Nachdenken	
und Innehalten, dazu eine dezent platzierte Bibelstelle: dieses Geschenkbuch öffnet Augen 
und Ohren! Die InstaBibel umfasst 52 Begegnungen und gibt nicht nur jungen Menschen 
Impulse für jede Woche und für jeden Tag. 

KrisenKompass
Der KrisenKompass ist eine App, die dank ihrer 
Funktionsweise eine Art Notfallkoffer für Krisen-
situationen ist. Mit verschiedenen Funktions-
weisen wie Tagebuchfunktion und persönlichen 
Archiven, um positive Gedanken oder beispiels-
weise Fotos, Erinnerungen oder Lieder zu spei-
chern, kann ein ganz persönliches Rüstzeug für 
schlechte Momente gepackt werden. 

Darüber hinaus gibt es Materialien, die in Krisen-
situationen hilfreich sind, Hinweise zu beruhi-
genden Techniken, sowie direkte Kontaktmög-
lichkeiten zur TelefonSeelsorge® und anderen 
professionellen Anlaufstellen. 

www.krisen-kompass.app/

Jugend-Check-App  
geht an den Start
Das KomJC ist ein Projekt des Deutschen For-
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung, das 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert wird. Ziel des 
Jugend-Checks ist es, bei der Gesetzesfolgen-
abschätzung im Hinblick auf junge Menschen 
zwischen 12 und 27 Jahren mitzuwirken und so 
zu einer guten und jugendgerechten Gesetzge-
bung beizutragen. 

Jugendliche sollen die Möglichkeit haben, über 
aktuelle Gesetzesentwürfe auf dem Laufenden 
zu bleiben und mögliche Auswirkungen auf das 
eigene Leben abschätzen zu lernen. 

www.jugend-check.de

  Erhältlich im Buchhandel  
      für 14,95 €

Medien und Material 

38     Jupf-Info Nr. 120/20 



Interessantes

Studie zu  
Online-Gottesdiensten

Teilnehmende von Online-Gottesdiens-
ten wünschen sich eine Fortführung der 
digitalen Angebote über Corona hin-
aus – auch nach Ende des Lockdowns 
wollen vor allem mittlere Altersgruppen 
weiterhin den „digitalen Kirchgang“ 
praktizieren. Dies hat eine Studie im 
Auftrag von fünf Landeskirchen ergeben. 
Studienleiter und Kirchenvertreter sehen 
darin auch eine Chance für die bevorste-
henden Weihnachtsgottesdienste unter 
Corona-Bedingungen. An der von den 
Landeskirchen Baden und Württemberg 
initiierten Online-Befragung, der sich die 
Landeskirchen Hannover, Hessen und 
Nassau sowie die Evangelische Kirche im 
Rheinland anschlossen, beteiligten sich 
von Mai bis Juli 2020 insgesamt 4767 
Menschen. 

 Eine Zusammenfassung der  
Studienergebnisse zum Download gibt 
es unter www.unsere.ekhn.de/themen/
digitale-kirche/digitale-gottesdienste/
studien-und-umfragen.html

Broschüre für geschlechter- 
gerechtes Formulieren

Die Broschüre „Sie ist unser bester Mann! 
– Wirklich? Tipps für eine geschlechter-
gerechte Sprache“, herausgegeben von 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und dem Evangelischen Werk für 
Diakonie und Entwicklung e.V. (EWDE), 
ist	in	einer	überarbeiteten	Neuauflage	
erschienen. Die Handreichung bietet  
viele Anregungen und Beispiele für  
geschlechtergerechtes Formulieren,  
die ohne 
unverständ-
liche Wor-
tungetüme 
und Sprach-
vorschriften 
auskommen.

 Die Broschü- re zum Download 
gibt es hier: www.ekd.de/broschuere- 
geschlechtergerechte-formulierun-
gen-56157.htm

Wirklich? 

Tipps für eine 
geschlechtergerechte Sprache

„Sie ist unser
   bester Mann!“

Kinderportal  
religionen-entdecken.de

Das Portal hat das Ziel, vor allem Kin-
dern die Welt des Glaubens zu erklä-
ren, Berührungsängste abzubauen und 
einen respektvollen Umgang miteinan-
der	zu	etablieren.	Lehrkräfte	finden	auf	
der Website Literaturtipps, Links und 
Unterrichtsideen.

Kindern und anderen Menschen 
werden die großen Weltreligionen und 
kleine Glaubensgemeinschaften näher 
gebracht. Das umfangreiche Lexikon, 
Filme, Spiele und zahlreiche weitere 
Module fordern zum Mitmachen auf. 
Vor allem das Lexikon wächst fast täg-
lich durch Antworten auf viele Fragen 
der Kinder. Weitere Module laden 
unter anderem dazu ein, in Umfragen 
abzustimmen, Statements über den 
eigenen Glauben abzugeben oder er-
worbenes Wissen in Quizspielen selbst 
zu testen. 

 www.religionen-entdecken.de

NEUAUFLAGE 
„Ermutigen, begleiten, schützen“

Komplett überarbeitet und neu erschienen! 
Neu hinzugekommen sind u. a. die Bereiche „Tatort 
Internet“ und „Institutionelle Schutzkonzepte“. Diese 
Arbeitshilfe will dazu beitragen, dass gerade alle eh-
renamtlichen	und	beruflichen	Mitarbeitenden	in	der	Ev.	
Kinder- und Jugendarbeit mehr Handlungssicherheit 
gewinnen. Alle Informationen zu Download und Be-
stellung gibt es hier:  www.jugend.ekir.de/service/
ermutigen-begleiten-schuetzen-2020.php  

Förderung demokratischer 
Bildung im Kindes- und  
Jugendalter

Die Broschüre fasst die Erkenntnisse 
und Empfehlungen des 16. Kinder- 
und Jugendberichts zusammen. 
Dieser Bericht liefert eine umfassende 
und systematische Betrachtung der 
politischen Bildung junger Menschen, 
benennt Entwicklungsbedarfe und 
formuliert Empfehlungen für die 
Fachpraxis, die Wissenschaft und die 
Politik. Ob in der Familie, in Kita, Schule 
und Ausbildung, in außerschulischen 
Jugendbildungsstätten, beim politischen 
oder gesellschaftlichen Engagement 
oder auch in der Bundeswehr – politische 
Bildung	findet	in	der	gesamten	Kindheit	
und Jugend statt. 

Gleichzeitig schildert der Bericht 
die steigenden Herausforderungen 
für die Demokratie und fordert ein 
klares Bekenntnis der Politik: Eine an 
Demokratie und Menschenrechten 
orientierte politische Bildung ist 
unverzichtbar.

 www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/
publikationen/16--kinder--und-
jugendbericht/162238

Medien und Material 
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Karl Werner Erhardt, Thomas Schneider

ERFOLGREICH STREITEN 
Wie man seine Ziele durchsetzt und trotzdem alle gewinnen.

Dieses Buch zeigt, warum Streit gut für uns ist. Streit bringt uns voran. Streit hilft uns, uns durch-
zusetzen: mit unseren Gedanken, unseren Meinungen, Ideen und Gefühlen. Das ist gesund und 
der Motor jeder Entwicklung. Der Begriff Streit ist negativ besetzt - zu Unrecht! Woran wir arbeiten 
müssen ist unsere Streitkultur. Zu oft ist sie programmiert auf „gut - schlecht“, „Sieg - Niederlage“. 
Das führt dazu, dass Menschen verletzt werden. Nicht nur die Verlierer, sondern auch die Sieger. Wir 
verwenden unangemessene Waffen, wenn wir streiten. Zurück bleiben Kränkung, Schmerz, Scham. 
Niemand kann Streit vermeiden. Das Entscheidende ist, wie wir damit umgehen. Dieses Buch plädiert 
für eine gesunde Streitkultur. 

Die	Thesen	dieses	Buches	basieren	auf	der	Tit	for	Tat-Strategie	zu	Konflikt	&	Kooperation,	deren	
Urheber dafür 2005 den Nobelpreis bekommen haben. Sie ist die empirisch einzig erfolgreiche 
Strategie	zur	partnerschaftlichen	Konfliktlösung.	Zum	ersten	Mal	wird	diese	Strategie	hier	in	den	
Alltag überführt, was das Buch weltweit einmalig macht.

Im Buchhandel erhältlich  21,74 Euro

Wer wütend ist, verbrennt 
oft an einem Tag das Holz, 
das er in vielen Jahren 
gesammelt hat.

Chinesisches Sprichwort

Medien und Material 
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Carsten Müller, Sarah Siegl

Sex ist wie Brokkoli  
nur anders
Ein Aufklärungsbuch für die ganze Familie

Was hat Brokkoli mit Sex zu tun? Erst einmal 
gar nichts, aber über Gemüse reden wir in der 
Familie ganz unbefangen, über Sexualität nicht – 
dabei wäre genau das richtig. Denn Reden hilft. 
Dabei, dass aus Kindern später selbstbestimmte 
Erwachsene werden, und aus Eltern wieder ein 
Paar, bei dem es im Bett knistert. Die große Be-
fangenheit hat eine Ursache: Viele von uns wis-
sen zu wenig. Darf ich als Vater meine Tochter 
auf den Mund küssen? Wie erkläre ich meinem 
Kind, woher die Babys kommen? Was tun, wenn 
der Teenager Pornos schaut? Sexualtherapeut 
und -pädagoge Carsten Müller erklärt, wie wir 
unsere Scheu überwinden können und gibt ganz 
praktische Handlungsanweisungen, so dass Sie 
am Ende über Sex genauso unverkrampft spre-
chen können wie über Brokkoli. 

Ohne Fotos, dafür mit zahlreichen Zeichnungen, 
Strichmännchen und -frauchen, in verständli-
cher Sprache und mit viel Leichtigkeit lässt sich 
dieses Buch allein und auch mit Kindern lesen 
- die normalste Sache der Welt wird so (wieder)
richtig normal . 

Im Buchhandel erhältlich  17 Euro 

Franz Meurer

Glaube, Gott und 
Currywurst
Unser Platz ist bei den Menschen

Franz Meurer ist seit Jahrzehnten ein Kölsches 
Original und eine Legende. Er gilt als bekann-
tester Arbeiterpriester Deutschlands und hat mit 
Generationen von Menschen den Alltag, Sorgen 
und Hoffnungen geteilt. Er weiß aus Erfahrung, 
was Menschen von Kirche brauchen und was sie 
von Kirche noch erwarten können. Ganz nüch-
tern sagt er: „Die Menschen wollen sehen, dass 
ihnen Kirche nützt. Das sie wirklich dient.“ Sein 
Buch erzählt von seinen Erfahrungen und ist ein 
wohltuender Ton im immer lauter werdenden 
Krisenchor. Meurer zeigt, was es bedeutet, wenn 
er sagt: „Die Menschen sind nicht für die Kirche 
da, sondern die Kirche für die Menschen.“

„Weil uns alles geschenkt ist, wollen wir in un-
serem Viertel auch großzügig sein. Mit Pommes 
und Würsten. Mit Liedern im Gottesdienst. Mit 
dem, was Menschen mögen.“

Franz Meurer, geb. 1951, ist einer der bekann-
testen Pfarrer in und um Köln. Mit dem „Hö-
Vi-Land“, einer sozialen Einrichtung, erlangte er 
auch nationale Bekanntheit und erhielt zahl-
reiche Ehrungen. Meurer ist bekannt für sein 
Engagement, seine hohe Beliebtheit bei den 
Menschen und mutiges, authentisches Auftreten

Im Buchhandel erhältlich  20 Euro 



Filmstart: Seit 1. Oktober 2020

Medien und Material 

Schwanger.

Das hätte nicht pas-
sieren dürfen, nicht in 
dieser provinziellen 
Stadt in Pennsyl-
vania, nicht mit 17. 
Autumn hat keine 
feste Beziehung; der 
Junge, mit dem sie 
eine Affäre hatte, 
beschimpft sie bei 
einem Talentwett-
bewerb als slut, 
Schlampe. Sie lebt 

noch zu Hause, in bedrückenden Familienverhält-
nissen, der Job an der Supermarktkasse bietet keine Sicher-
heit. Autumn weiß genau, dass ein Baby jetzt kein Glück für 
sie wäre; sie will einen Abbruch.

In der lokalen Klinik aber wird sie nicht nur unter Druck 
gesetzt, sondern über den Stand ihrer Schwangerschaft be-
logen. Und in ihrem Bundesstaat braucht sie für eine Abtrei-

bung die Einwilligung der Eltern. Heimlich, begleitet von ihrer 
einfühlsamen Cousine, mit unterschlagenem Geld, das gerade 
für die Busfahrt reicht, reist sie nach New York. In der Metro-
pole gibt es für ungewollt Schwangere, auch Minderjährige 
wie Autumn, Anlaufstellen. Aber als klar wird, dass sie nicht in 
der zehnten, sondern bereits in der achtzehnten Woche ist, 
kompliziert sich ihre Lage.

Niemals Selten Manchmal Immer, für den die amerikanische 
Independent-Regisseurin Eliza Hittman auf der Berlinale 
einen Silbernen Bären bekommen hat, behandelt in extremer 
Verdichtung und mit größter Umsicht ein Thema, das auch 
nach mehr als hundertjährigem Kampf um Geburtenkontrolle 
ein Minengelände ist. Nicht nur in den USA, wo konservative 
Staaten drohen, das im Grundsatz liberale Abtreibungsrecht 
auszuhebeln, sondern auch in Deutschland und auch in Teilen 
des protestantischen Spektrums, wo der Druck auf Abtrei-
bungskliniken, Ärzte und Frauen wieder wächst. 

NIEMALS SELTEN MANCHMAL IMMER 
Regie: Eliza Hittman | Drehbuch: Eliza Hittman | USA, Vereinigtes Königreich 2020
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Aufstehen 
Eine Filmreihe über Jugendarmut 

Das Armutsrisiko junger Menschen steigt, die 
Armutsgefährdungsquote ist aktuell mit 25,5 
Prozent unter den 18- bis 24-Jährigen so hoch 
wie in keiner anderen Altersgruppe. Auf Platz 
zwei liegen mit 20 Prozent die unter 18-Jährigen.

Im Kern geht es in der Filmreihe, die mit betrof-
fenen Jugendlichen produziert wurde, um die 
Fragen, welche Erfahrungen junge Menschen 
mit eingeschränkten Möglichkeiten im Le-
bensalltag haben, was Armut für sie bedeutet, 
welche Auswirkungen Armut auf sie hat und 
welche individuellen und gesellschaftlichen Aus-
wege es gibt. Wie ist die Lebenssituation armer 
Jugendlicher, welche Ursachen nehmen sie dafür 
wahr, welche Perspektiven sehen sie für sich? 
Welchen	Einfluss	hat	Armut	auf	das	Leben	der	Jugendlichen	(in	Hinsicht	auf	Bildung,	soziale	Teilhabe,	
Gesundheit, Kommunikation, politische Partizipation)? Welche Unterschiede und welche Gemein-
samkeiten gibt es in Bezug auf die soziale und kulturelle Herkunft und das Geschlecht der Jugend-
lichen? Welche Abhängigkeiten entstehen durch persönliche und gesellschaftliche Umstände? Wie 
ist der eigene Umgang der Jugendlichen mit Stigmatisierungen und Vorurteilen durch Armut (»Arme 
Jugendliche sind selbst schuld«), wie wird Armut individuell oder gesellschaftlich versteckt?

2020, 120 Min., freigegeben ab 0 Jahren | Lieferbar ab Dezember 2020, Vorbestellung möglich.  
DVD Kauf 32,- EUR | Ausleihe 12,- EUR | www.medienprojekt-wuppertal.de

NIEMALS SELTEN 
MANCHMAL IMMER



Die ärmsten Bevölkerungsgruppen im Globalen Süden kämpfen gegen die noch unabsehba-
ren Folgen des Corona-Virus zeitgleich zu den Auswirkungen des Klimawandels. Mangelnde 
Versorgung mit Nahrung und sauberem Wasser, fehlender Zugang zu Gesundheitsversorgung, 
keine Rücklagen für den Notfall – Armut macht verletzlich – sowohl gegen die Folgen des 
Klimawandels, also auch aktuell die Gesundheitskrise durch das Corona-Virus. Beides wird für 
besonders verwundbare Menschen in Ländern des Globalen Südens leicht zu einer existentiel-
len Bedrohung. Der Germanwatch Klimarisikoindex zeigt deutlich: Von den zehn am stärksten 
von Extremwetterereignissen betroffenen Ländern zwischen 1999 und 2018 gehören 70 % zu 
den am wenigsten entwickelten Ländern.

Tschad: Seen trocknen aus, Wüsten wachsen. Temperaturen 
bis zu 50° C und anhaltende Dürre führen zu massiver 
Wasserknappheit. 
„Wenn Händewaschen mit Seife unser einziger wirksamer Schutz 
vor dem Virus ist, wie soll das gehen, ohne Zugang zu Wasser und 
Seife zu haben? Diese Fragen stellen mir verzweifelt Menschen aus den 
ärmsten Bevölkerungsgruppen, die ich versuche zu unterstützen. Sie haben 
panische Angst vor einer Infektion, da ihr Immunsystem ohnehin geschwächt 
ist und sie kaum Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Sie können eine 
Infektion nicht riskieren“ 
Hindou Ibrahim, Koordinatorin einer Frauenorganisation im Tschad, die 
dem Indigenen-Netzwerk Afrika (IPACC) angehört,

Bangladesh: Überschwemmungen, 
Superstürme und die Versalzung der 
Böden machen ein Überleben auf Basis 
von landwirtschaftlichen Erträgen immer 
schwieriger. Viele Menschen sind gezwungen, auf 
der Suche nach Arbeit in die Städte umzusiedeln. 
„Während die Slums in den Metropolen überquellen, auch von Menschen, 
die den Kampf gegen den Klimawandel aufgegeben haben, ist für die 
Ausbreitung des Corona-Virus ein Slum ein perfekter Nährboden. Auf 
engstem Raum drängeln sich die Menschen, ein räumliches Abstandhalten 
ist nicht machbar, die sanitäre Situation eine Katastrophe. Es ist trotz der 
verhängten Ausgangssperre unmöglich, die verordnete Vorsorge in den 
Slums umzusetzen“
Md Shamsuddoha, Direktor des Center for Participatory Research and 
Development in Bangladesch

Pazifische Inselstaaten Vanuatu, Salomonen und Fidschi: 
Der Supersturm TC Harold (Kategorie 5) wütet wahrend der 

Ausgangssperre, die aufgehoben werden muss, damit sich die 
Menschen	in	sturmsichere	Rettungsunterkünfte	flüchten	können.	

„Der Klimawandel bewirkt im Pazifik mehr und intensiver auftretende 
Wetterextremereignisse sowie eine Verlängerung der Jahreszeit für Zyklone. Während 
wir nun mit einem der schwersten Zyklone umgehen müssen, müssen wir zeitgleich 
auch die Schutzmaßnahmen gegen Corona einhalten – etwa Abstandsregeln in den 
Evakuierungszentren. Mit beiden Krisen umgehen zu müssen, setzt uns insgesamt höheren 
Risiken aus.“
James	Bhagwan,	Generalsekretär	des	Pazifischen	Kirchenrates

MEDIENTIPP: 

Ungleich stärker als im Globalen Norden sind 
die ärmsten Bevölkerungsgruppen im Globalen 
Süden von der Klimakrise jetzt schon betroffen: 
Von den zehn am stärksten von Extremwetter- 
ereignissen betroffenen Ländern zwischen 1999 
und 2018 gehören 70 % zu den am wenigsten 
entwickelten Ländern.

Klima-Risiko-Index 2020 von Germanwatch 
www.germanwatch.org/de/17307

Klimafolgen  CORONA

Ein Beitrag von Sabine Minninger,  
Referentin für Klimapolitik, Brot für die Welt 

www.brot-fuer-die-welt.de

kurz notiert
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Zunächst betrachtet
Ein Wort
Sieben Buchstaben 
Zwei Vokale 
Fünf Konsonanten
Doch besteht es aus viel mehr

„Sei dankbar!“ „Sag danke!“

Sätze, die man immer wieder hört

Aufforderungen, die immer wieder  

an Kinder gerichtet werden
Aber auch an Jugendliche und Erwachsene

Eine Forderung
Eine	Pflicht
Ein MUSS!

Doch eigentlich viel wichtiger:

Ein KANN!
Ein DÜRFEN!
Ein SICH TRAUEN!
Denn für Dankbarkeit braucht es mehr

„Ich bin jemandem dankbar“

Das braucht Eingeständnis  

Gegenüber jemand anderem

Gegenüber sich selbst
Dass ich das, was mir geboten wird,  

auch annehmen kann - Annehmen DARF

Ohne mich klein zu fühlen

Bei einem kleinen Geschenk  

ist das meistens noch leicht

Bei einer kleinen Aufmerksamkeit auch

Doch bei Unterstützung? Bei Hilfe?

Oder gegenüber sich selbst?

Dankbarkeit bedeutet auch
ERKENNEN
Ich bin nicht perfekt
Meine Mitmenschen sind nicht perfekt

Mein Leben und das der anderen ist nicht 

perfekt

Und das ist ok
Das ist in Ordnung
Es ist nie alles perfekt
Doch wir können nah dran sein

Wir können es annehmen
Wir können auf das Gute achten

Auf das, was perfekt ist

Auf Momente
Erlebnisse
Aber auch Menschen
Familie
Freunde
Der Fremde, der die Tür aufhält

Das kleine Mädchen, das einen anlacht

Und wenn wir das alles beisammen nehmen

Und wenn wir verstehen, dass das Leben 

ein Teamsport ist
Dass wir uns gegenseitig stützen 

und unterstützen
Dann haben wir die Kraft
Mit uns zufrieden zu sein
Mit unseren Mitmenschen zufrieden zu sein

Mit dem Leben zufrieden zu sein

Dann können wir dankbar sein

Dann braucht es kein Muss oder Soll

Dann sind wir es
Aus Überzeugung
Aus unserem Herzen
DANKBAR

Ein Beitrag von Tabea Balbach im Rahmen von Spiritbeats 

Dankbar

Dankbar
Dankbar


