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Und? Was machst du nach der Schule?
Jede:r kennt diese Situation: Du bist in der Schule und stehst kurz vor dem 
Abschluss. Und plötzlich will jede:r wissen, wie deine Zukunft aussieht. Du 
wirst unruhig, ringst nach einer passenden, klug klingenden Antwort. „Ja. 
Ich möchte studieren.“ Und dann die nächste Frage: "Was willst du studie-
ren?" „Muss ich noch schauen. BWL oder so.“ Die Wahrheit ist: Du hast keinen 
blassen Schimmer, was du nach der Schule machen willst. Du bist zwar älter 
geworden, aber dadurch irgendwie natürlich nicht weiser, was die Planung 
deiner Zukunft angeht. Du schaust und hörst dich um, und es scheint, als 
wüssten alle anderen schon genau, was sie mal machen möchten.

Es klingt vieles interessant - vielleicht Gamedesign studieren, mit Tieren ar-
beiten, möglicherweise wäre ja eine Ausbildung zum Tierpfl eger das Richti-
ge. Aber vielleicht auch nicht. Ach, warum nicht gleich Japanisch lernen? Ani-
mes sind ja schon irgendwie cool. Wie man es dreht und wendet: Irgendwie 
kommt der Plan nicht so richtig ins Rollen. Alles halb so wild! Es geht vielen 
so. Ich würde sogar fast soweit gehen und sagen, es geht den meisten so! Es 
gibt sicherlich die Schüler:innen, die sich seit Jahren bereits im Klaren darüber 
sind, was ihre Zukunft betrifft. 

Im Jahr 2020 gab es in Deutschland fast 750.000 Absolvent:innen allgemein-
bildender Schulen (Quelle: statista.de), die alle uns bekannten Schulformen in 
Deutschland umfassen. Im Englischen nennt man diese Lebensphase „Coming 
of Age“, was nichts anderes bedeutet als Erwachsenwerden. Klingen tut es 
jedoch wie die Ankündigung einer lang ersehnten neuen Serienstaffel. Eine 
Analogie, die gar nicht so falsch ist. Denn „Coming of Age“, der Übergang vom 
Teenager zum jungen Erwachsenen, fühlt sich tatsächlich wie die ersten Sei-
ten eines neuen Lebenskapitels an, dessen Handlungsstrang man nun selbst 
bestimmen darf. Es mag zynisch klingen, bei all dieser Aufregung um das 
Leben nach der Schule von „dürfen“ zu reden. Doch all jene, die sich in den 
nächsten Monaten an der berühmten Weggabelung des Lebens befi nden, 
werden erkennen: Sie besteht heute aus weitaus mehr als nur links, rechts 
oder geradeaus. 

Ob nun die große Karriere in der Physik, der Automobilindustrie, im Marke-
ting oder als erste Geige in der Philharmonie wartet, kann niemand wirklich 
voraussagen. Aber: Es muss nicht immer der kürzeste Weg zwischen A und 
B sein – das Leben verläuft selten linear. Manchmal beginnt man etwas, hört 
wieder auf und fängt etwas Neues an. Ziele können sich ändern, Horizonte 
verschieben und Pläne über den Haufen geworfen werden. Oftmals lassen 
sich die wichtigsten Schlüsse aus dem ziehen, was man nicht machen möchte. 
Die Geschichte zeigt, dass selbst große Künstlerinnen und Künstler, Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, einfach alle mit fantastischen Visionen oft 
um ihre eigene Achse laufen und Rückschläge verkraften mussten, um dort 
anzukommen, wo sie ihr Potenzial entfalten konnten. 

Unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedlich viel Zeit. Oftmals sind 
es genau diese Umwege, die anfangs kritisch beäugt werden, auf denen man 
die schönsten Begegnungen erlebt. 

Claudia Klein-Adorf
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Au-Pair

Der Begriff Au-Pair kommt aus dem französi-
schen und bedeutet ,,auf Gegenseitigkeit‘‘. Als 
Au-pair bezeichnet man junge Menschen, die 
für eine begrenzte Zeit bei einer Gastfamilie im 
Ausland leben. Das Au-pair unterstützt die Fami-
lie bei der Kinderbetreuung und leichten Haus-
arbeiten und hat im Gegenzug die Möglichkeit, 
Kultur und Sprache des Gastlandes kennen zu-
lernen.

Ausbildung

In der Ausbildung werden Fertigkeiten und Wis-
sen über bestimmte Berufsbilder vermittelt. In 
Deutschland gibt es über 300 anerkannte Aus-
bildungsberufe. 

Duales Studium

Das duale Studium kombiniert die Arbeit in ei-
nem Unternehmen mit den theoretischen Semi-
naren und Vorlesungen einer Hochschule (Fach-
hochschule, Berufsakademie oder Universität) 

Freiwilligendienst (FSJ, FÖJ, BFD und IJFD)

Im Freiwilligendienst unterstützen die Freiwilli-
gen als ehrenamtliche Mitarbeitenden eine Ein-
richtung, die zum Wohle der Gesellschaft bei-
trägt. 

Praktikum

Unter einem Praktikum versteht man eine be-
fristete Tätigkeit bei der der Hauptfokus darauf 
liegt, seine Kenntnisse in einem bestimmten Be-
reich durch praktische (berufl iche) Anwendung 
zu vertiefen oder dabei etwas gänzlich Neues zu 
erlernen. 

Was passiert nach der Schule? Ausbildung, Studium, duales Studium oder ein freiwilliges soziales 
Jahr? Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man noch nicht weiß, was man nach der Schule 
machen will. Die Möglichkeiten nach der Schule scheinen unendlich. 20.000 Studiengänge, 350 
Ausbildungsberufe und alle Möglichkeiten versprechen tolle Karrierechancen. Die Fragen, die sich 
viele Schüler:innen jetzt stellen: Wie fi nde ich nach der Schule den richtigen Beruf? Wie gehts es nach 
dem Abitur, der Realschule oder der Hauptschule weiter? Weitermachen mit der Schule oder direkt 
ins Berufsleben starten?

Hier ein kleiner Überblick

Weg Weg Weg Welcher
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Weg RichtigeRichtigeRichtige??RichtigeRichtige
ist der 

Auslandsaufenthalt

Nach Abschluss der Schule wird der Auslandsaufenthalt bei Jugendlichen immer 
beliebter. Aber warum ist das so? Mit dem Entschluss ins Ausland zu gehen, 
schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen kann man berufl i-
che Erfahrungen sammeln und diese Stationen im Lebenslauf aufnehmen, zum 
anderen lernt man neue Kulturen kennen und mit diesem Wissen besonders 
bei internationalen Unternehmen punkten. Angesichts der großen Beliebtheit 
und Nachfrage werden international mittlerweile unzählige Möglichkeiten eines 
Auslandsaufenthaltes angeboten, die sich in Dauer und berufl icher Intensität 
unterscheiden.

Was ist ein Gap Year?

Ein Gap Year bezeichnet das Lückenjahr, das klassischerweise nach dem Schul-
abschluss eingelegt wird, bevor eine Ausbildung oder ein Studium begonnen 
wird. Allerdings ist ein Gap Year auch in Form eines sogenannten Sabbaticals zu 
einem späteren Zeitpunkt möglich. Und auch während der Schulzeit kann man 
natürlich bereits Auslandserfahrung sammeln

Handbuch "Weltentdecker"
Der Ratgeber für Auslandsaufenthalte

Wie lange kann man ins Ausland gehen? Welche Kosten 
fallen an? Welche Auslandsaufenthalte sind möglich? Wo-
durch unterscheiden sich die Programmangebote? Wie wird 
man auf die Zeit vorbereitet? 
Im Buchhandel erhältlich

Studium

Studium ist die Bezeichnung für die Ausbil-
dung an einer Universität oder Hochschule 
nach wissenschaftlichen Maßstäben. Ein Studi-
um kann mit dem Erwerb der Hochschulreife, 
meist dem Abitur, begonnen werden. 

Work & Travel

Nach der Schule möchtest du erst einmal ab-
schalten, dein eigenes Geld verdienen und rei-
sen? Beim Work and Travel wirst du, wie der 
Name schon sagt, Arbeiten und Reisen. Mit 
Gelegenheitsjobs verdienst du dein eigenes 
Geld und bist im Ausland somit für dich selbst 
verantwortlich. 
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Die Ausbildung erscheint vielen jungen Men-
schen keine allzu sinnvolle Idee zu sein. Schließ-
lich öffnet ein akademischer Abschluss Tür und 
Tor zur finanziellen Unabhängigkeit. Während die 
Azubis überdies ihre ersten 40-Stunden-Wochen 
ableisten, erlaubt das Studium viel mehr Freihei-
ten. Und damit auch Freizeit.

Auch scheint ein Studium 
viel Sicherheit zu bieten. 
Gemäß einer Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit 
lag die Arbeitslosenquote 
bei Akademikern im Jahr 
2020 bei gerade einmal 
2,6 %. [Quelle: Statistik.
Arbeitsagentur.de]. Aber 
eine Ausbildung kann 
ebenso der Türöffner für 
eine glänze Karriere sein. 

Der Hauptgrund, weshalb 
jemand eine Ausbildung 
statt Studium machen 
will, liegt geradezu auf 
der Hand. In der Ausbil-
dung verdient ein:e Azu-
bi:ne bereits ab dem ers-
ten Lehrjahr sein eigenes 
Geld. Und zwar in allen 
drei Jahren mit bereits 
vorgezeichneten Lohn-
steigerungen. Von der Bezahlung ganz abgese-
hen, ist natürlich auch die praktische Erfahrung 
ein wichtiger Teil der Ausbildung. Während der 
Ausbildung arbeitet man in einem Team für die 
Zielerreichung. Ein Teamplayer zu sein ist unab-
dingbar für den beruflichen Erfolg – einer der vie-
len Dinge, die man in der Ausbildung lernt.

Bei der beruflichen Ausbildung spricht man in 
Deutschland vom dualen Ausbildungssystem, 
welches eine Kombination aus praktischer Aus-
bildung im Unternehmen und dem Berufsschul-
besuch darstellt. Während die Berufsschule die 
theoretischen Inhalte der Ausbildung und des 
späteren Berufes vermittelt, erhält man mit der 
praktischen Tätigkeit innerhalb deines Ausbil-
dungsbetriebes weitere notwendige Fachkennt-
nisse. 

Allerdings: Ausgelernt fällt das Gehalt in der 
Regel geringer aus als bei Akademiker:innen. 
Macht man nach der Ausbildung eine entspre-
chende Weiterbildung, variieren die Gehälter in 
bestimmten Bereichen kaum noch. Im Durch-
schnitt verdient ein:e Akademiker:in im Laufe 
eines ganzen Berufslebens mehr als jemand, 

der eine Ausbildung ab-
geschlossen hat. Aber: 
Wer eine Ausbildung und 
passende Weiterbildun-
gen gemacht hat, kann 
in bestimmten Bereichen 
nahezu gleich verdienen.

Die Akademisierung 
schreitet voran und mitt-
lerweile gibt es unzählige 
Studiengänge, die auch 
deutlich praktischer ori-
entiert sind. Gerade im 
kreativen Bereich oder 
in einem dualen Studi-
um wird viel Wert auf die 
Praxis gelegt, damit man 
nach dem Studium schon 
auf das Berufsleben vor-
bereitet wird.

Wer Spaß an der Theorie 
und am Lernen kompli-
zierter Sachverhalte hat, 

wer sich ausgiebig mit einem Thema beschäfti-
gen kann und sich wissenschaftlich gerne damit 
auseinandersetzt, der ist in einem Studium wahr-
scheinlich besser aufgehoben als in einer Ausbil-
dung.

Wie entscheidet man sich jetzt zwischen Aus-
bildung und Studium?

Ganz einfach: Indem man sorgfältig recherchiert 
und die eigenen Interessen ehrlich hinterfragt. 
Ein Studium ist nicht immer der Königsweg (es 
gibt ca. 70.000 Student:innen pro Jahr, die ihr 
Studium abbrechen), genauso wie eine Ausbil-
dung nicht für jeden in Frage kommt.

Ausbildung 
oder Studium? 

Die zwei Fragen  
sollte man sich stellen: 

Was für ein Lerntyp bin ich? 
Kann ich stundenlang im 
Hörsaal sitzen und viel aus 
Büchern lernen? Oder bin 
ich eher praktisch veranlagt?

Welche Fähigkeiten und 
Talente habe ich eigentlich? 
Wie stelle ich mir meine 
Zukunft vor? Als Hebamme? 
Als Arzt? Als Dachdecker 
oder Investmentbanker? 
Je nach Berufswunsch gibt 
es unterschiedliche Wege, 
wie man den Traumberuf 
erreicht.
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Angebote im Übergang Schule-Beruf in Köln

Berufs- und Studienberatung Köln
Kontakt: 0221-9429-1555
Koeln.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de

• Beratung zu Berufen, Ausbildungen, Studi-
um und weiterführenden Schulen

• Unterstützung bei der Suche nach betrieb-
lichen und schulischen Ausbildungsplätzen, 
Vermittlung auf betriebliche Ausbildungs-
plätze

• Optimierung von Bewerbungen per E-Mail
• Beantworten von Fragen rund um Bewer-

bung, Berufs- und Studienwahl per E-Mail, 
Telefon oder Videotelefonie

• Telefonische oder Online-Sprechstunden an 
Schulen

• Persönliche Beratungsgespräche

Bildungsberatung der Stadt Köln 
Kontakt: 0221 22129282
bildungsberatung@stadt-koeln.de

• Sofortberatung
• Einzelberatung zu Schullaufbahn
• Nachholen von Schulabschlüssen

Jugendberatungsstelle für Arbeits- und 
Berufsfragen 
Kontakt: 0221 22129544
jugendberatungsstelle@stadt-koeln.de

• Beratung und Begleitung im Bereich Über-
gang Schule/Beruf

• Seminare zur Berufswahlorientierung
• Koordination der Mädchenförderung in der 

Jugendberufshilfe
• Seminare zur Lebensplanung und berufl i-

cher Orientierung für Mädchen und junge 
Frauen

• Koordination der Beratung von "Unversorg-
ten" Schulabgängerinnen und Schulabgän-
gern

Kommunales Integrationszentrum Köln
Kontakt: 0221 22129292
ki@stadt-koeln.de
www.ki-koeln.de

Das Kommunale Integrationszentrum setzt 
sich für Teilhabe und Chancengleichheit von 
Migrant:innen und gegen Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit ein. 
• Beratung von neu zugewanderten Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Jugendberufsagentur Köln 
Kontakt 0221 69008888
info@jba.koeln

Die Jugendberufsagentur.koeln ist ein Zusam-
menschluss der Stadt Köln, des Jobcenters Köln 
und der Agentur für Arbeit Köln. 
• Beratung und Unterstützung zu allen Fragen 

rund um Ausbildung, Beruf, Schule und per-
sönlichen Problemen für Jugendliche und 
junge Erwachsene bis 27 Jahren. 

IN VIA Kompetenzagentur Köln-Innenstadt
Kontakt: 0221 4708600
info@iniva-koeln.de
Die Kompetenzagentur ist eine Beratungsstelle 
für junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren.

• Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche
• Berufl iche und schulische Wegeplanung
• Perspektivplanung bei Straffälligkeit
• Initiierung passgenauer Unterstützungsan-

gebote
• Ämterhilfe

Kumm erin Köln
Kontakt: 0221 9809501 
claudia.steber@ib.de
www.internationaler-bund.de/standort/210510

Beratungsstelle für Jugendliche im Übergang 
Schule, Informationen über Möglichkeiten der 
schulischen und berufl ichen Bildung für Jugend-
liche im Alter von 14 bis 27 Jahren und deren 
Eltern.

• Sozialpädagogische Beratung, Begleitung 
und Betreuung von Schüler/-innen der 
Sekundarstufe I an Haupt-, Gesamt- und 
Förderschulen

• Sozialpädagogische Beratung, Begleitung 
und Betreuung von Frühabgänger/-in-
nen mit negativer Abschlussprognose 
und schulmüden Jugendlichen an Haupt-, 
Gesamt- und Förderschulen im Rahmen der 
Wegeplanung.

• Unterstützung bei der Suche von Arbeits-, 
Ausbildungs- und Praktikumsplätzen sowie 
die Begleitung der Jugendlichen während 
des Praktikums

• Intensivförderung in Kleingruppen für Schü-
ler/-innen von Haupt- und Berufsschulen so-
wie aus berufsvorbereitenden Maßnahmen, 
die eine spezielle Förderung benötigen

• Bewerbungs- und Vorstellungstraining

Kein Schulabschluss: 
Möglichkeiten für 
Schüler:innen ohne 
Abschluss

Grundsätzlich ist für eine 
Ausbildung kein Schulab-
schluss vorgeschrieben. Ju-
gendliche, die ihre Schulzeit 
ohne Abschluss beenden, 
sollten also ruhig den Mut 
aufbringen und sich auch 
ohne Schulabschluss be-
werben. Eine Alternative zu 
Bewerbungen auf konkrete 
Ausbildungsplätze sind Ini-
tiativbewerbungen, z. B. bei 
Betrieben, wo der Jugendli-
che schon ein Schülerprak-
tikum, eine Ferienarbeit 
oder Ähnliches gemacht hat. 
Weitere Möglichkeiten sind 
eine Einstiegsqualifi zierung, 
eine berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme (BvB), 
ein Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ) und ein Berufsgrund-
bildungsjahr (BGJ). Unter 
bestimmten Voraussetzun-
gen kann man mit solch 
einer Maßnahme sogar 
seinen Hauptschulabschluss 
nachholen.



Welcher Beruf passt zu mir? 
Eine Frage die sich viele Menschen stellen. Viele multiple 
choice-Tests im Internet glauben, einem die richtige Ant-
wort auf diese Frage geben zu können. 

Doch welcher Test ist für welchen Schulabschluss geeignet? 

www.ausbildung.de/berufscheck:  
Der Test von Ausbildung.de ist für jeden Abschluss geeignet. Der Test ist 
kostenlos und besteht aus 12 Fragen, die recht unkonventionell sind. Wenn 
man seine Suche aus einem neuen Blickwinkel betrachten möchte ist dieser 
Test genau richtig. 

www.perspektiven-finden.com/berufe/welcher-beruf-passt-zu-mir 
Ist man auf der Suche nach einer Ausbildung, würde ich den Test von pers-
pektiven-finden.com empfehlen. Man braucht zwischen 5 – 10 Minuten um 
die Fragen zu beantworten und bekommt eine Vielzahl an Ausbildungen 
vorgeschlagen. 

www.einstieg.com/mein-einstieg/ 
Dieser Test dauert ungefähr 10 Minuten und ist für jeden Schulabschluss ge-
eignet. Bei der Auswertung kann man sich die Ergebnisse für Ausbildungen 
und Studiengänge getrennt von einander ansehen. Bei den Studiengängen 
wird direkt eine passende Hochschule angeboten. 

Anregendes
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Ich heiße Michelle Wahl und bin 22 Jahre alt. 

Nach meinem Abi 2019 habe ich ein duales Studium 

bekommen. Das heißt, ich habe eine Ausbildung zur 

Steuerfachangestellte und das Studium Steuerrecht 

begonnen. Ich habe mich für ein duales Studium 

entschieden, da ich dadurch schneller mein berufliches 

Ziel erreichen kann und somit Zeit sparen kann. 

Ein weiterer Grund waren die Herausforderungen 

durch die Belastung der Ausbildung und Studiums, 

wodurch ich meine Grenzen besser 

kennengelernt habe.

Ich heiße Jon, bin 18 alt. Ich mache seit dem September 2021 meine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei der Deutschen Bahn (DB Netz). Ich habe mich nach dem Abi für eine Ausbildung entschieden, da ich wenig Lust hatte direkt wieder nur hauptsächlich Theorie in der Uni zu machen, wollte mal das "Arbeitsleben kennenlernen". Vor allem aber wollte ich unter keinen Umständen nur zuhause hocken und Homeuni" haben. Bis jetzt bereue ich das null :) .

Mein Name ist Florian (Kaus),  
ich war lange in der evangelischen Kirche Brühl aktiv. 
Nun mit 20 Jahren und dem Abi in der Tasche, bin ich 

aus Brühl nach Münster gezogen und habe dort angefangen 
Jura zu studieren. Ein Studium, das, auch wenn man die vielen 

Vorurteile kennt, keineswegs langweilig oder trocken ist. 
Es ist viel mehr ein Studium, indem man lernt, mit jedem Gesetz 

umgehen zu können, ohne von diesem vorher jemals etwas gehört 
zu haben. Genau das ist auch der Grund, wieso ich Jura studiere. 

Genauso wie im Ehrenamt, lerne ich mit unbekannten 
Situationen umzugehen und diese zu meistern. So wird 

man zu einem guten Teamplayer, der aber auch auf 
sich alleine gestellt gut arbeiten kann.

JuBi –  
Die JugendBildungsmesse 
für Schule, Reisen, Lernen, Leben – weltweit

Die JugendBildungsmesse JuBi ist die bundes-
weit größte Spezial-Messe zum Thema Schule, 
Reisen, Lernen und Leben im Ausland. Über 100 
Austauschorganisationen und internationale 
Bildungseinrichtungen informieren auf der 
JuBi-Tour über alle Facetten von Auslandsauf-
enthalten und stellen ihre Programme und 
Stipendienangebote vor.

Die Beratung zu Themen wie Auslandsjahr, 
Schüleraustausch, High School-Aufent-
halte, Gastfamilie werden, Sprachreisen, 
Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligenarbeit, 
Praktika und Studium im Ausland erfolgt 
persönlich an den Ständen der Aussteller 
durch Bildungsexperten und ehemalige 
Programmteilnehmer:innen. Die Teilnah-
me ist kostenfrei!

 www.weltweiser.de/ 
jugendbildungsmessen/
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Ausbildung 

JAA! 

Neee 

Genau das ! 

her mit dem 
Wissen! 

Work  
&   

Travel 

Au pair 

Auf eigene 
Faust 

Mit Familie 
und Hund 

BFD FIJ 

Muss sozial 
sein! 

Alles für die 
Umwelt 

FÖJ

Bloß weg 
hier!

Jaaa!!!!! 

Ach egal, 
was auch 
immer...

Theorie

Literatur Recherche in der Bibliothek

Entspannt in 
Deutschland!

FSJ

aber mit ein 
bisschen Abenteuer!!

Raus in die 
Welt 

lieber später 
aber dafür 

mehr!

Ein Jahr bloß 
nichts lernen

Bü� eln war gar 
nicht so schlimm

Ab ins Leben und 
her mit der Kohle

Freiwilligendienst

Willst du direkt 
Geld verdienen?

Oder vielleicht
doch studieren

Duales 
Studium

Studium

Erasmus 

Bleib mir 

weg mit 

Büchern! 

Studium

Ab in 
die UNI

Theorie & 
Anpacken 

Au pair 

SCHULE AUS -
 UND JETZT?!

© Miriam Latour
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 Die Jugendhilfe Köln e.V. 
wurde 1976 gegründet, um 
gegen die Jugendarbeitslo-
sigkeit aktiv zu werden. Sie 
ist ein gemeinnütziger Ver-
ein und anerkannter freier 
Träger der Jugendhilfe mit 
vielen unterschiedlichen Ar-
beitsfeldern. Heute nutzen 
Jugendliche und Erwachsene 
vielfältige Maßnahmen und 
Angebote in den Einrichtun-
gen. 

www.jugendhilfe-koeln.de

Jugendhilfe Köln e.V. 
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Seit Langem ist die Jugendhilfe Köln e.V. als Trä-
ger ein fester Bestandteil der sozialen Landschaft 
Kölns. In ihren Einrichtungen nutzen Jugendliche 
und Erwachsene vielfältige Maßnahmen und An-
gebote zur Orientierung, Beschäftigung, Arbeit, 
Qualifizierung und Vermittlung. Praxisnahe, in-
dividuelle, bedarfsorientierte und mehrgleisige 
Qualifizierung hilft beim Sprung in Ausbildung, 
Arbeit und Beruf. Und natürlich ist auch soziale 
Integration ein wichtiges Ziel.

Die Jugendhilfe Köln e.V. versteht sich als lernen-
de Organisation, um auf der Höhe der Zeit und 
offen für Neues zu bleiben. Dazu kommen die 
Vielfalt der Standbeine und Aufgaben, regionale 
Ausrichtung, enge Kooperation mit Politik und 
Verwaltung, Transparenz und Vernetzung nach 
innen und außen sowie Stadtteil- und Gemein-
wesenarbeit.

Alle Maßnahmen und Programme der Jugend-
hilfe Köln e.V. laufen im Auftrag der öffentli-
chen Hand. Sie werden über unterschiedliche 
Programme gefördert, die sich durch Ziel- und 
Altersgruppen, gesetzliche Grundlagen, Dauer 
oder Kostenträger unterscheiden.

Die Jugendhilfe Köln e.V. möchte für alle Jugend-
lichen und Erwachsene in Köln sinnvolle existenz-
sichernde Arbeit und Möglichkeiten gesellschaft-
licher Teilhabe. Als Gemeinwohlunternehmen für 
Jugendhilfe, Qualifizierung und Arbeiten werden 
deshalb wirksame Dienstleistungen, Maßnah-
men und Projekte zur Integration angeboten. 

STELLWERK – WEICHEN IN RICHTUNG BERUF

Das STELLWERK ist ein Projekt zur vertieften Be-
rufsorientierung und bietet jungen Menschen 
eine passgenaue, nachhaltige und wirkungsvolle 
berufliche Orientierung. Schüler:innen erhalten 
Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt. Sie erar-
beiten gemeinsam mit unseren Coaches Strate-
gien der Berufs- und Entscheidungsfindung und 
erfahren dabei viel über eigene Fähigkeiten und 
Neigungen.

Junge Leute erfahren dabei, wie sie ihre Stärken 
für ihre Ziele nutzen können, was die Arbeitswelt 
von ihnen fordert, welche Chancen und Wege es 
für sie gibt und wie sie Lösungen und Perspekti-
ven entwickeln können

Warum eigentlich ein Praktikum?
Praktika bieten nicht nur eine hervorragende 
Möglichkeit zum Kennenlernen relevanter Be-
rufsfelder und zum Sammeln von Praxiserfah-
rung, sondern fördern auch die frühzeitige Aus-
einandersetzung mit der beruflichen Perspektive 
nach dem Studium.

Durch praktische Phasen kann das erlernte Wis-
sen ausprobiert und berufliche Erfahrungen ge-
sammelt werden. Darüber hinaus bieten Praktika 
die Chance, einen ersten Überblick über poten-
tielle Arbeitgeber zu gewinnen sowie wichtige 
Kontakte zu ihnen zu knüpfen und Erfahrungen 
im Bewerbungsprozess zu sammeln, die den Be-
rufseinstieg erleichtern.

So gut wie alle Arbeitgeber erwarten heute, dass 
die Studierenden neben der theoretischen Qua-
lifikation, die sie an der Hochschule erwerben, 
auch während des Studiums bereits Einblicke in 
die Berufswelt gesammelt haben. Mehr noch: 
Mittlerweile wird auf die sinnvolle Einbindung 
der Berufspraktika in den persönlichen Studi-

en- und Lebenslauf großer Wert gelegt. Deshalb 
müssen die Praxisphasen während des Studiums 
gut geplant und sinnvoll durchdacht sein.

Das Praktikum kann helfen, herauszufinden, was 
man wirklich machen möchten und wie der Ar-
beitsalltag in einem bestimmten Beruf aussieht. 

Pflichtpraktikum: Dieses ist in der Studienord-
nung verankert und Ziele und Inhalte sind vom 
Fachbereich festgelegt. Bei einigen Studiengän-
gen kann ein Vorpraktikum vor Studienbeginn 
verpflichtend sein.

Freiwilliges Praktikum: Bei dieser Art von Prak-
tikum ist die Gestaltung von Zielen, Inhalten und 
Dauer oftmals den Praktikanten überlassen. 

Hospitanz: Eine Hospitation ist ein Besuch in 
einer Einrichtung, Firma oder Behörde. Der/Die 
Hospitant:in soll dabei deren Arbeit kennenler-
nen oder begutachten bzw. arbeitet selbst pro-
beweise mit.
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AusbildungWeltweit - Das BMBF-Förderprogramm 
für internationale Auslandsaufenthalte während der 
Ausbildung. 
Das Förderprogramm AusbildungWeltweit wurde im 
Jahr 2017 vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) ins Leben gerufen. Es ergänzt das 
europäische Programm Erasmus+, damit auch Lern-
aufenthalte außerhalb Europas finanziell unterstützt 
und so gefördert werden.Mit dem Förderprogramm 
AusbildungWeltweit des BMBF erhalten Auszubildende, 
Ausbilderinnen und Ausbilder die Chance, in auslän-
dischen Betrieben internationale Berufskompetenzen 
zu erwerben, neue Erfahrungen für die Ausbildung zu 
sammeln und sich persönlich weiterzuentwickeln.

Anregendes
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WWOOFing  
(Word-Wide Opportunities on organic Farms)

Beatrice, 21 Jahre: 

Unbedingt ausprobieren! Ich habe bei meinem 

Aufenthalt wahnsinnig viel über Pferde gelernt und mich 

wie zuhause bei Freunden gefühlt. Es war inspirierend 

und eine lohnenswerte Erfahrung. Meine positiven 

WWOOF-Erfahrungen war sogar der letzte Anstoß für 

die Entscheidung, mein Leben noch mal ganz auf  

den Kopf zu stellen und mich für einen  

Studienplatz zu bewerben. 

Work & Travel 
Henry, 22 Jahre:  

"Ich bin von Cairns die Ostküste hinunter gereist und 

habe alle wichtigen Orte und Sehenswürdigkeiten auf 

der Reise besucht. Mein schönstes Auslandserlebnis war 

das Zusammenleben mit so vielen unterschiedlichen 

Nationalitäten, während man gemeinsam neue  

Orte und Landschaften kennenlernt.  

Durch meine Work & Travel Erfahrung hab ich gelernt, 

selbständig schnell Entscheidungen zu treffen  

und Probleme alleine zu lösen."

Au pair
Charlotte, 19 Jahre:  

"Au-pair in Frankreich? Etwas Besseres hätte mir nicht 
passieren können... In der elften Klasse habe ich einen 

Schüleraustausch nach Frankreich gemacht und mich dort 
in das Land und die Sprache verliebt. Danach war schnell 

klar, dass ich nach dem Abi ein Jahr als Au-pair in Frankreich 
leben möchte. Durch die Erfahrung als Au-pair bin ich viel 

selbstständiger, offener und toleranter geworden."

Auslandsausbildung

Ann-Sophie, 19 Jahre:  

"Die wichtigste Erfahrung war es, zu sehen, wie in 

anderen Ländern gearbeitet wird und was es für 

Unterschiede zwischen Rumänien und Deutschland 

gibt, sowie die Kultur dort kennenzulernen."

Ann-Sophie ist 19 Jahre jung und macht eine 

Ausbildung zur Forstwirtin. Während ihrer 

Ausbildung hatte sie die Möglichkeit, in den 
Karpaten zu arbeiten. 

Freiwilligenarbeit 
Anna-Lena, 20 Jahre:  

"Ich habe einen Einblick in den Alltag und die 
Probleme der Menschen gewonnen. Die Arbeit mit 

den Kindern hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich 
finde es wichtig, ihnen Selbstvertrauen zu geben. 

Mein Freiwilligendienst im Ausland war auch 
ausschlaggebend für mein Studium."

WWOOFing: Die Londoner Sekretärin Sue Coppard 
gründete das Netzwerk 1971, um Städtern das 
Leben auf dem Land zu ermöglichen. Das Pro-
gramm steht für einen Kulturaustausch zwischen 
Stadt und Land. Mittlerweile kann man in mehr 

als 130 Ländern der Welt auf Ökobauernhöfen oder 
Selbstversorgerhöfen arbeiten. Verpflegung und 

Unterkunft sind beim WWOOFing frei. Man lebt auf 
dem Bauernhof, hilft bei der täglichen Arbeit und lernt 

die Welt der ökologischen Landwirtschaft kennen. 



Besonders Studierende können von Erasmus 
profitieren. Die Studienzeit bietet sich im Allge-
meinen sehr gut dafür an, ein fremdes Land zu 
erkunden, wichtige Erfahrungen zu sammeln und 
auch eine neue Perspektive auf die Heimat zu 
bekommen. Die Zeit die die Studierenden an den 
Internationalen Hochschulen verbringen wird 
ihnen natürlich voll angerechnet, zudem haben 

die Studierenden die Mög-
lichkeit ihr Studienfach aus 
einem anderen Blickwinkel 
zu sehen. Für die Auslands-
semester gibt es finanzielle 
Unterstützung. 

Diese Zahlungen lassen sich 
zu dem auch mit dem 
BAföG kombinie-
ren. 

Erasmus steht für „European Community Action 
Scheme for the Mobility of University Students“, 
heißt es soviel wie: „Gemeinschaftliches Euro-
päisches Aktionsprogramm zur Förderung der 
Mobilität von Hochschulstudenten“. Das Erasmus 
Programm der EU fördert allgemeine sowie be-
rufliche Bildung, Sport und Jugend, die Mobilität 
von Studierenden, jungen Erwachsenen, Dozen-
ten und ausländisches Unter-
nehmenspersonal innerhalb 
33 Ländern der EU. 

Das Programm wurde nach 
Erasmus von Rotterdam be-
nannt. Erasmus war ein niederländischer Gelehr-
ter, der zur Zeit der Renaissance aktiv war. Er war 
Theologe, Priester, Augustiner-Chorherr, Philolo-
ge und Autor. Er hat sich zu Lebzeiten nicht nur 
für die Reformation eingesetzt, sondern diese 
auch Maßgeblich vorbereitet. Sein Lebenswerk 
war es anderen Menschen Bildung und Bildungs-
chancen zu vermitteln. 

Mein FSJ im Ausland
"Ich war nach meinem Abitur ein Dreivierteljahr 
auf den Philippinen und habe in einer christlichen 
Organisation mitgearbeitet, die sich für Kinder 
und Jugendliche einsetzt, die in Slums aufwach-
sen. 

Die größte Frage ist, ob man das eigene FSJ im 
In- oder Ausland absolvieren will. Für mich war 
das nie eine Frage, da seit Kindesbeinen fest-
stand, dass ich die große, weite Welt erkunden 
will. Allerdings habe ich mir auch nie Gedanken 

gemacht, was das eigentlich bedeutet, wenn man erst einmal 
weg ist: Ein Jahr lang die Familie nicht sehen, einmal aus dem 
Leben rausgerissen und in ein neues reingesetzt zu werden. 
Die größte Erfahrung, die ich machen durfte, war zu realisie-
ren, wie privilegiert wir in Deutschland aufwachsen und le-
ben dürfen. Dass eine Waschmaschine, Strom, die Möglichkeit 
andere Länder zu bereisen, die Größe unserer Häuser purer 
Luxus ist, wie unglaublich gut es uns hier geht… Mitzuerle-
ben wie Kinder auf der Müllhalde oder auf dem Friedhof auf-
wachsen und ihr Leben lang niemals aus dem slum rauskom-
men werden. Täglich mit den Ungerechtigkeiten dieser Welt 
konfrontiert zu werden. Bilder, die ich wahrscheinlich niemals 
wieder aus meinem Kopf bekommen werde, Erfahrungen, die 
mich persönlich total geprägt und meine Sichtweise auf die 
Welt und mein Leben verändert haben. 

Ein FSJ im Ausland bedeutet viel Planung und Organisation. 
Ich denke, man sollte immer einen kritischen Blick auf Entwick-
lungsarbeit haben und sich gut über die deutsche Organisati-
on, die einen aussendet informieren. Es ist wahrscheinlich die 
beste Gelegenheit selber zu wachsen, zu reifen und eine neue 
Sichtweise auf die Welt zu erhalten. Ich bin dankbar für die 
Erlebnisse und die Menschen, die ich kennenlernen durfte." 
Salome Jackobs
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Julia, 23 Jahre:  

"Zusammenfassend würde ich mein 

ERASMUS-Semester als ein spannendes und 

erfüllendes Erlebnis beschreiben. Es war eine sehr 

ungewöhnliche Erfahrung, auf so konzentriertem Raum 

Menschen aus den verschiedensten Ländern zu treffen 

und schließlich festzustellen, dass die Unterschiede gar nicht 

so groß sind. Der Auslandsaufenthalt bringt einen allerdings 

nicht nur in der Uni weiter. In einer völlig fremden Umgebung 

zu leben und niemand anderes zu kennen sorgt dafür, 

dass man selber viel selbstständiger 
wird und lebt."

 www.erasmusplus.de

ERASMUS
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Menschen mit Behinderungen in Russland begleiten, in einem Nachbarschafts-Zentrum in London 
mitarbeiten – das sind nur zwei Beispiele für den Freiwilligen Friedensdienst im Ausland. Seit 1995 
haben junge Menschen die Möglichkeit über die Evangelische Kirche im Rheinland einen Freiwilligen 
Friedensdienst im Ausland zu machen!

Seit 1995 bietet die Arbeitsstelle für Auslands-
freiwilligendienste der Evangelischen Kirche im 
Rheinland jungen Menschen die Möglichkeit, ei-
nen Freiwilligen Friedensdienst im Ausland (FFD) 
als Dienst für Frieden und Versöhnung zu leisten. 
Seit 2018 kommen auch junge Menschen aus un-
seren Partnerprojekten für einen Friedensdienst 
in die Evangelische Kirche im Rheinland. Die drei 
grundlegenden Aspekte des FFDs.

Als Freiwilliger persönlich wachsen

Der FFD ist ein wichtiger Schritt für die Ausbil-
dung der Persönlichkeit eines jungen Menschen. 
Durch den Einsatz im Gastland lernen die Freiwil-
ligen eine andere Gesellschaft und Kultur realis-
tisch kennen. Sie können neue Einstellungen und 
Handlungsweisen erproben. Gleichzeitig erken-
nen und hinterfragen sie die eigenen kulturellen 
und individuellen Prägungen. Diese Erfahrungen 
erweitern den Horizont und bereichern die eige-
ne Spiritualität. In der Spannung zwischen dem 
Eigenen und dem Fremden bildet sich die eigene 
persönliche, kulturelle und religiöse Identität aus.

Durch die Mitarbeit in kirchlich-sozialen Projek-
ten, in ihrem Wirken im Konkreten, in der Zu-
wendung zum anderen Menschen, können die 
Freiwilligen die Erfahrung machen, in der Welt 
eine Aufgabe zu leisten, auf die nicht verzichtet 
werden kann. Nach biblischem Verständnis liegt 
in dieser Zuwendung zum anderen Menschen die 
Verheißung, sich selber zu finden und in seine Be-
stimmung zum Ebenbild Gottes zu erreichen.

Am Frieden mitarbeiten

Die Entsendung von Freiwilligen geschieht im 
Rahmen des christlichen Auftrages, Gottes Frie-
den zu bezeugen und für den Frieden einzutre-
ten. In biblischer Sicht gilt Gottes Verheißung von 

Leben und Frieden für die ganze Menschheit und 
Schöpfung. Dabei sind Frieden und Gerechtigkeit 
untrennbar verbunden. „Frieden ist kein Zustand 
(weder der bloßen Abwesenheit von Krieg, noch 
der Stillstellung aller Konflikte), sondern ein ge-
sellschaftlicher Prozess abnehmender Gewalt 
und zunehmender Gerechtigkeit.“ („Gottes Frie-
den leben – für gerechten Frieden sorgen“, Denk-
schrift der EKD, 2007, S. 54). Im FFD haben die 
Freiwilligen Teil an dieser weltweiten Bewegung, 
sie arbeiten konkret mit an der Verminderung 
von Not, Gewalt, Unfreiheit und Angst. Gleichzei-
tig eröffnet der FFD die Chance, in den konkreten 
sozialen Kontakten friedliches Zusammenleben 
einzuüben.

Gemeinsam dienen und lernen

Durch ihre Mitarbeit in sozialen Projekten welt-
weit erleben die Freiwilligen, „dass man doch 
etwas machen kann“, dass Globalisierung kein 
unveränderliches Schicksal ist, sondern gestal-
tet werden kann und muss. Gemeinsam mit den 
anderen MitarbeiterInnen stellen die Freiwilligen 
ihr Engagement, ihre Fähigkeiten und ihre Zeit 
in den Dienst am Nächsten/eines sozialen Pro-
jektes. Sie sind Teil einer Dienst-Partnerschaft. 
Im Zusammenarbeiten, Miteinander-Leben und 
Voneinander-Lernen können sich das Bewusst-
sein und die Einstellungen aller Beteiligten ver-
ändern. Der FFD trägt so bei zu einem vorurteils- 
und gewaltfreien Miteinander und zu einer Kultur 
der Anerkennung.

InclusiveIncome

Income – das bedeutet, die Bewegung von Frei-
willigen geht seit 2018 in zwei Richtungen: aus der 
Evangelischen Kirche im Rheinland heraus und 
hinein. Einreisende und ausreisende Freiwillige 
haben somit die Chance gleichermaßen Lerner-

Friedensdienst international – 
Freiwilligendienste im Ausland

 www.aktiv-zivil.de
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fahrungen zu machen und diese nach ihrer Rück-
kehr in die Heimat in ihr weiteres Engagement 
einzubringen. Und auch die anderen Menschen 
im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rhein-
land an den Wohnorten der Income-Freiwilligen, 
in den Einsatzstellen und den Begleitseminaren 
können durch die Begegnungen viel lernen. In-
clusive bedeutet die pädagogische Begleitung 
in den Seminaren und wo möglich die Arbeit in 
den Einsatzstellen erfolgen bewusst gemeinsam 
mit Inlandsfreiwilligen. Inlandsfreiwillige und In-
come-Freiwillige lernen so von- und miteinander. 
(www.fsj-bfd.de/aktuelles/inclusiveincome-sue-
damerika-freiwilligendienst)

 ein-Jahr-freiwillig.de

Die evangelische Freiwilligenbörse 
bietet eine enorme Auswahl an 
mehr als 12.000 Freiwilligendienste 
in Deutschland und im Ausland. 
Von der Jugendarbeit über die Altenpflege bis hin zu Ökologie und Kultur.

Das Portal ist eine gemeinsame Stellenbörse von rund 90 Organisationen, 
die alle zum Umfeld der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zählen. 
Die evangelische Freiwilligenbörse ist ein Projekt der Konferenz evangeli-
scher Freiwilligendienste (KeF). Die Anbieter - die sogenannten Träger - sind 
einem der drei EKD-nahen Dachverbände Evangelische Freiwilligendienste 
gGmbH, Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V.(AGDF) und Evan-
gelisches Missionswerk in Deutschland (EMW) zugeordnet. 

Darüber hinaus bietet ein-jahr-freiwillig.de alle wichtigen Infos zu Program-
men wie das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Freiwillige Ökologische Jahr 
(FÖJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) sowie das Freiwillige Interna-
tionale Jahr (FIJ) mit Förderprogrammen wie den Internationalen Jugend-
freiwilligendienst (IJFD), weltwärts oder das Diakonische Jahr im Ausland. 
Tipps rund ums Bewerben werden gegeben. Freiwillige berichten von ihren 
Erfahrungen. Wer Fragen hat, bekommt Antworten über den Frage-Service 
der evangelischen Freiwilligenbörse.

Sozialer Friedensdienst im Ausland
Sophie, 25 Jahre, Köln Nippes: "Ein Jahr lang in Bolivien leben und arbeiten, mit 
anderen Menschen und in einer anderen Kultur. Eine beeindruckende Erfahrung, 
die mich sehr geprägt hat und mein Leben in eine andere Perspektive gestellt 
hat. Dies kann ich jedem nur empfehlen. Traut euch!"



FSJ
Freiwilliges soziales Jahr

12 – 18 Monate, 
mindestens 6 Monate

Verpflichtend soziale  
Einrichtungen z.B. Kindergärten, 
Krankenhäuser, Seniorenheimen 

oder Behindertenwerkstätten 

Einsatzstellenabhängig 

Schulpflicht  
muss erfüllt worden sein 

16 – 26 Jahre

Sammeln von Erfahrungen im  
Berufsleben. Jedes absolvierte 

halbe Jahr hebt den Abiturschnitt 
um 0,1 Punkte an. 

/ 

BFD
Bundes Freiwilligendienst 

12 – 18 Monate, 
mindestens 6 Monate 

Möglich bei verschiedenen 
Einrichtungen: Sozialen-, Ökologi-
schen-, Sportlichen-, Kulturellen-, 

Integrativen Einrichtungen  
oder im Zivil- oder  

Katastrophenschutz 

ca. 420 € (wird jährlich festgelegt )

Schulpflicht  
muss erfüllt worden sein

/

Sammeln von Erfahrungen im  
Berufsleben. Jedes absolvierte 

halbe Jahr hebt den Abiturschnitt 
um 0,1 Punkte an. 

Nach fünf Jahren möglich 

FÖJ
Freiwilliges ökologisches Jahr 

12 – 18 Monate, 
mindestens 6 Monate 

Verpflichtend in ökologischen 
Einrichtungen wie z.B.: Umwelt-

verbänden, Umweltforschungsein-
richtungen, Nationalparks  

und ökologische Landwirtschafts-
betriebe 

 
180 – 370 €

Schulpflicht  
muss erfüllt worden sein

/

Sammeln von Erfahrungen im  
Berufsleben. Jedes absolvierte 

halbe Jahr hebt den Abiturschnitt 
um 0,1 Punkte an. 

/

Bezeichnung

Dauer 

Einrichtungen 

Taschengeld 

Vorrausetzung 

Alter 

Vorteile  
für Freiwillige

Wiederholung 
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... ein FSJ? 

FSJ ist die Abkürzung für das Freiwillige Soziale 
Jahr. Es handelt sich dabei um eine ehrenamtli-
che, über mehrere Monate laufende Tätigkeit in 
insbesondere sozialen Bereichen für Jugendliche.

Genauer gesagt handelt es sich beim FSJ um 
ein soziales Bildungsjahr für Menschen im Alter 
von 17 bis 27 Jahre. Die Vollzeitschulpflicht muss 
abgeschlossen sein. Die Jugendlichen leisten 
unterstützende Tätigkeiten zum Beispiel in Be-
hinderteneinrichtungen, Altenheimen oder Kran-
kenhäusern. Zudem besuchen sie Seminare, die 
der Entwicklung der Persönlichkeit dienen.

Die Teilnehmer:innen bekommen so die Chance, 
einen tiefen Einblick in die unterschiedlichen Ein-
satzfelder sozialer Berufe zu erlangen.

Darüber hinaus lernen die jugendlichen Freiwilli-
gen Schritt für Schritt ihre eigenen Kompetenzen 
kennen und sehen, wie ihr Handeln von Dritten 
wahrgenommen und eingeschätzt wird. Das FSJ 
dient somit auch der beruflichen Orientierung: 
nach Abschluss der Freiwilligentätigkeit weiß man 
genau, ob ein sozialer Beruf das Richtige für den 
eigenen Werdegang ist.

Dennoch ist das Freiwillige soziale Jahr keine Aus-
bildung sowie kein Arbeitsverhältnis. Die Freiwil-
ligen bekommen Einblick in soziale sowie kultu-
relle Zusammenhänge und werden in die Lage 
versetzt, ihre eigenen Wertvorstellungen neu zu 
hinterfragen.

Vor allem aber zeigen Jugendliche und junge 
Menschen während des sozialen Jahres ihr En-
gagement für ihre Mitmenschen. Sie tun etwas 
für andere, verantwortungsvoll, freiwillig, ehren-
amtlich.

Und was ist dann ein BFD?

BFD ist die Abkürzung für den neuen Bundes-
freiwilligendienst. Der BFD ergänzt die auf Län-
derebene bestehenden Freiwilligendienste, das 
FSJ und das FÖJ. Da der Bundesfreiwilligendienst 
den Zivildienst ersetzt hat, sind in allen Bundes-
ländern, Städten und Gemeinden BFD-Stellen 
vorhanden.

Die Bundesregierung fördert jährlich 35.000 Plät-
ze für den neuen Dienst und hat so die durch den 
Zivildienst geschaffene Infrastruktur aufrechter-
halten. Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) kann W
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Mein FSJ im JUPF 
Hey, ich bin Miriam und zur Zeit die 
FSJlerin im Jugendpfarramt. Mehr als die 
Hälfte meines Freiwilligendienstes ist 
rum und ich muss sagen, dass die letz-
ten Monate echt cool waren und total 
schnell vergangen sind.

Während meiner Arbeitszeit mache ich die 
unterschiedlichsten Dinge: ich recherchiere fürs 
JupfInfo, schreibe Texte und suche Bilder heraus. 
Besonders gerne erstelle ich Fragen für das Konfi duell 
oder Kneipenquiz. Es gibt viele Aufgaben, die projekt-
bezogen sind (Ehrenamtler-Danke-Event, Jugendgot-
tesdienste, Jugendverbandsvollversammlung,...). 

Im Generellen kann ich über mein FSJ sagen, dass es 
wirklich eine erfahrungsreiche Zeit ist. Da man vie-
le Aufgaben aus den verschiedensten Bereichen be-
kommt, lernt man auch viel über sich, was man kann 
oder nur denkt zu können. Alle Mitarbeitenden sind 
freundlich und total coole Menschen, die sehr indivi-
duell sind. Auch wenn man am Anfang von den vie-
len Abkürzungen, Institutionen und Namen erschla-
gen wird, bekommt man irgendwann einen besseren 
Durchblick. Ich freue mich auf das, was da in den 
nächsten Monaten noch kommt. 

Mirian Latour
FSJlerin im Jupf

am 1. Juli 2012 auf eine elfjährige Bilanz zu-
rückblicken. Der BFD steht im Gegensatz zum 
ausgelaufenen Modell des Zivildienstes, der 
als Wehrersatzdienst nur von jungen Männern 
geleistet wurde, Männern und Frauen jeden Al-
ters ab Erfüllung der Vollzeitschulpfl icht offen. 

Während des BFD erhalten die Freiwilligen ein 
Taschengeld, welches von den Einsatzstellen 
gezahlt wird.  

Und wie sieht das mit dem 
FÖJ aus?

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist ein 
ökologisches Bildungsjahr, das jungen Men-
schen die Chance gibt, ein Jahr lang im Um-
welt- und Naturschutz mitzuarbeiten und sich 
zu orientieren. Ziel ist es, den Teilnehmer:innen 
die Fähigkeit zu vermitteln, im Sinne von Natur 
und Umwelt zu handeln und dadurch ein ver-
tieftes Umweltbewusstsein zu entwickeln.

Das FÖJ richtet sich an alle, die mindestens 
neun Jahre eine allgemeinbildende Schule be-
sucht haben und höchstens 25 Jahre alt sind. 

Seit 1993 wird der Freiwilligendienst mit öko-
logischem Schwerpunkt auf bundesrechtlicher 
Grundlage durchgeführt. Seit 2008 sind das 
Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Öko-
logische Jahr gemeinsam im Jugendfreiwilli-
gendienstegesetz (JFDG) geregelt. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Teil-
nahme am FSJ/FÖJ/BFD nicht nur der Persönlichkeitsentwicklung 
der Freiwilligen dient, sondern auch den Einstieg in das Be-
rufsleben deutlich verbessert. Bei FSJ/FÖJ/BFD steht die 
Praxiserfahrung im Vordergrund. Die Freiwilligen ler-
nen den Arbeitsalltag und die Abläufe in Organisa-
tionen kennen. Diese Praxiserfahrungen kann jede:r 
im weiteren Lebensweg einsetzen. 

Nach dem Schulende überlegen viele Absol-
vent:innen, sich eine Auszeit zu nehmen; auch 
weil viele noch nicht genau wissen, wohin ihr be-
rufl icher Weg führen soll. Dabei bietet das FSJ/
FÖJ/BFD Zeit und Gelegenheit, sich einerseits 
mit eigenen Wünschen auseinanderzusetzen, 
andererseits aber auch, sich sozial zu engagie-
ren.

Anregendes 

Zusammenstellung: Claudia Klein-Adorf, Miriam Latour



Anregendes

Die Entscheidung, wie es nach dem Ende der 
Schulzeit, dem 10. Schuljahr, weitergehen soll, 
stellt für die Jugendlichen ein erhebliches Pro-
blem dar und ist mit massiven psychischen Be-
lastungen verbunden. Das Gefühl, bereits mit 
15 oder 16 Jahren eine Entscheidung mit großer 
Tragweite für das zukünftige Leben treffen zu 
müssen, belastet die Jugendlichen enorm. Dies 
auch im Hinblick darauf, dass es heutzutage un-
zählige Ausbildungsberufe und Studiengänge 
gibt. Die Jugendlichen sind umzingelt von Optio-
nen, dass verwirrt und ängstigt!

Diesen Umstand zu erkennen, die Jugendlichen 
in ihrer Situation ernst und ihnen den Druck zu 
nehmen ist wichtiger Bestandteil von ‚Jugend 
trifft Berufserfahrung‘. Es soll ihnen vermittelt 
werden, dass die Wege in den Beruf und in das 
Leben vielschichtig und nicht unbedingt gradli-
nig sind und mitunter auch über Umwege und 
Sackgassen führen. Das ging den ‚erfahrenen‘ 
und im Beruf erfolgreichen Rotariern nicht an-
ders! Es gilt, die eigenen Wünsche, Ideen und 
Talente zu erkennen, aber auch realistisch einzu-
schätzen! Das breite rotarische Netzwerk bietet 
die Möglichkeit vieles auszuprobieren in Form 
von Hospitationen und Praktika. Es ist wichtig für 
die Jugendlichen sich bereits früh ein berufliches 
Netzwerk zu erarbeiten, dies gilt genauso für die 
Studierenden später! 

Der Austausch soll den Jugendlichen vermitteln, 
dass es mehrere Optionen gibt, einen passenden 

Beruf zu finden und dass dieser nicht zwangsläu-
fig über den ersten Bildungsweg erreicht werden 
muss. Es wurde deutlich, dass die Hochschulreife, 
das Abitur, nicht nur über die gymnasiale Ober-
stufe, sondern auch über eine Berufsausbildung 
erreicht werden kann. Auch eine Lehre führt zum 
Fachabitur! Auch freiwillige soziale und ökologi-
sche Jahre, europäische Austauschprogramme, 
Freiwilligendienste und Ähnliches gehören zur 
beruflichen Orientierungsphase. Durch Prak-
tika und Hospitationen lässt sich ein Einblick in 
Berufsfelder erlangen und wichtige persönliche 
Kontakte können aufgebaut werden. Die Be-
rufsfindung lässt sich deutlich variabler und fle-
xibler gestalten! Es gibt viele Wege um seinen 
(Traum-) Beruf zu finden! Dieses Wissen nimmt 
den Jugendlichen, die eh schon im enormen Ab-
schlussstress sind, die Ängste vor dem eigenen 
Berufseinstieg, baut Selbstbewusstsein auf und 
bereitet auf Erwerbsbiografien vor, die heutzu-
tage durch Flexibilität und ständiges Lernen und 
Weiterbilden geprägt sein werden.

Zwei bewegende Veranstaltungen im TREFFER 
boten die Möglichkeit einander kennenzuler-
nen, Hemmschwellen abzubauen und in einen 
vielseitigen und lebendigen Austausch zu kom-
men. Hierbei konnten auf Augenhöhe Fragen 
an die rotarischen Mitglieder gestellt werden. 
Ängste und Sorgen zum Berufseinstieg wurden 
abgebaut und es bot sich die Möglichkeit ohne 
Druck Unternehmen kennenzulernen und ers-
te Eindrücke von der Berufswelt zu gewinnen. 

Jugendhaus TREFFER 

Jugend trifft Berufserfahrung
Im Jugendhaus TREFFER in Köln- Buchheim wurde in den letzten Monaten mit dem Ansatz  
‚Jugend trifft Berufserfahrung‘ ein nachhaltiges Format zur Berufsorientierung im Verbund aus 
offenem Jugendhaus, (Real-)Schule und gesellschaftlichem Netzwerk, hier dem ‚Rotary-Club  
wwKöln-Bonn-Millennium‘, entwickelt. 
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Anregendes

Evangelische Studierendengemeinden (ESG)
Zur Evangelischen Kirche im Rheinland gehören neun Evangelische Studierendengemein-
den (ESG). Es gibt sie an den Hochschulen in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Duisburg-Essen, 
Koblenz, Köln, Saarbrücken, Trier und Wuppertal. 

Studierendengemeinden sind eine besondere Gemeindeform. Sie richten sich an Stu-
dent:innen sowie an Mitarbeitende von Hochschulen. Betreut werden sie meistens durch 
eine:n Studierendenpfarrer:in. Oft sind den Studierendengemeinden auch Wohnheime 
angeschlossen.

Die Studierendengemeinden haben verschiedene Seelsorge-, Beratungs- und Bildungs-
angebote, sie feiern Gottesdienste und Andachten. Menschen aus unterschiedlichen Kul-
turen, Religionen und Fachbereichen treffen sich in verschiedenen Foren, um miteinander 
zu theologischen, wirtschaftlichen, sozialen und persönlichen Themen ins Gespräch zu 
kommen. Ein spezieller Schwerpunkt ist die Betreuung und Beratung Studierender aus 
dem Ausland.

ESG Köln
Direkt in Uninähe liegen die Räume mit dem Café Sandspur, in dem man sich treffen, 
klönen oder auch zusammen lernen kann. Im ESG-Wohnheim direkt neben den Veran-
staltungsräumen wohnen rund 80 Studierende. Die Studierendenpfarrer:innen haben Zeit 
für Seelsorge, Beratung und Einzelgespräche. In der Ausländerberatung wird versucht, 
ausländischen Studenten Ratschläge und Hilfe zu geben. Die Eine-Welt-Gruppe der ESG 
betreut den Laden neben dem Café, in dem fair gehandelte Produkte angeboten werden.

Evangelische Studierendengemeinde (ESG)
Kirche an den Hochschulen in Köln
Bachemer Straße 27
50931 Köln-Lindenthal
0221 - 94 05 22 -0
esg@esgkoeln.de

Bemerkenswert war der offene Austausch zwi-
schen den Gruppen. Die Jugendlichen hatten 
die Möglichkeit einfach mal Fragen zu stellen, 
egal ob zum berufl ichen Werdegang, über die 
Unternehmen selbst, den Berufseinstieg, die 
Bewerberauswahl oder allgemeine Lebenserfah-
rungen. Bei gemeinsamen Essen und in der Ar-
beit in Kleingruppen gab es viele Möglichkeiten 
zum Nachfragen. Zwischen diesen beiden Aus-
tauschforen lagen Berufsfelderkundungen und 
Tageshospitationen in großen und kleinen Grup-
pen oder auch alleine. Das Spektrum der Berufe 
war vielfältig: Goldschmiedeatelier, Hotel, Land-
schafts- und Gartenbau, Statikbüro, Schreinerei, 
Rechtsanwaltkanzlei, Elektroinstallateurbetrieb, 
Event-Gastronomie, Musikerin, Physiopraxis, 
Zahnarzt, Krankenhaus, Boutique, Innenarchi-
tektur, Oper, Marketingagentur und vieles mehr.

Die meisten Jugendlichen haben sich dennoch 
für die Weiterführung ihrer schulischen Lauf-
bahn entschieden, entweder in Berufsschulen 
oder dem Wechsel zur Oberstufe an einer 
anderen Schule.

Die gemachten Erfahrungen und 
Kontakte kann ihnen aber niemand 
mehr nehmen und diese werden 
ihnen sicherlich nützlich auf ih-
rem weiteren Weg sein!

Das Jugendhaus TREFFER hat 
sein Netzwerk mit dem Projekt 
weiter vertieft und wird diesen 
zwar aufwendigen und ambi-
tionierten, dafür aber vielver-
sprechenden, Ansatz weiter-
verfolgen!

Jugendhaus Treffer
Guilleaumestraße 16 | 51065 Köln
0221 645558 | treffer@diakonie-koeln.de
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Am 1. April 2022 veranstaltete die Evangelische 
Jugend in Köln und Umgebung zusammen mit 
der Katholischen Jugendagentur Köln und der 
Jugendkirche CRUX Köln den ökumenischen 
Jugendkreuzweg. Rund 65 Jugendliche waren 
mit dabei und besuchten die vier vorbereiteten 
Stationen des Kölner Jugendkreuzwegs, der in 
diesem Jahr mit getaped: verbunden - gestützt 
– geheilt überschrieben war.

Der ökumenische Jugendkreuzweg greift die 
Lebenswirklichkeit junger Menschen auf. Dass 
gerade Krieg herrscht und die Welt durch den 
Klimawandel bedroht ist, belastet nicht nur ältere 
Menschen, sondern erzeugt auch in der jüngeren 
Generation große Sorgen. Daher beschäftigte 
sich die erste Station am Haus der evangelischen 
Kirche mit dem Thema Krieg, Pandemie und Kli-

"Ich habe mich sehr über 
die zahlreichen Jugend-
lichen gefreut und dass 
endlich, nach zwei Jahren 
Pandemie, wieder ein 
Jugendkreuzweg stattfin-
den konnte. Das Feedback 
der Jugendlichen war 
richtig gut - gerade die 
Aktion mit dem Tape, 
das die Jugendlichen 
ans Kreuz als Zeichen 
der Hoffnung ankleben 
konnte, berührte mich. 
Ich war überrascht, dass 
so viele Jugendliche ihre 
Handys in Briefumschläge 
abgegeben haben. Wir 
wollten damit mal die 
unsichtbaren Dinge (wie 
Leistungsdruck, Stress in 
der Familie, Zukunftsängs-
te usw.), die die Jugend-
lichen belasten, sichtbar 
machen und ihnen eine 
Möglichkeit geben Lasten 
abzulegen."

Daniel Phan

mawandel. Die nächste Station an der Kartäuser-
kirche stand unter dem Thema "belastet". Hier 
konnten die Jugendlichen ihre Smartphones und 
Brieftaschen in Umschläge legen, um unbelastet 
und ohne Ablenkung den weiteren Weg gehen 
zu können.

Die dritte Station, „bloßgestellt“ wartete bei der 
katholischen Gubbio-Obdachlosen-Seelsorge 
Köln auf die Teilnehmer:innen. Dort, im ehe-
maligen Franziskanerkloster in der Ulrichgasse, 
haben sich die Jugendlichen mit dem Thema 
Ausgrenzung auseinandergesetzt. "Wir wollten 
zeigen, was es heißt, am Rand der Gesellschaft 
zu stehen und dass es Menschen gibt, die den 
Belasteten beistehen," beschreibt Daniel Phan, 
theologischer Referent des Evangelischen Ju-
gendpfarramts Köln, die Station.

Mit einer Tape-Aktion in der Jugendkriche CRUX, 
der letzten Station des Jugendkreuzwegs, konn-
ten die Jugendlichen auf den Weg zurückblicken 
und „ihre Belastungen noch einmal ganz bewusst 
ablegen – symbolisch - mit einem goldenen 
Washi-Tape, das sie an das Kreuz im Altarraum 
der Jugendkirche kleben konnten."

Der Tag endete mit einem kleinen Imbiss in der 
Jugendkirche und mit viel positivem Feedback 
der Teilnehmer:innen

„Orte von LEIDenschaft“ – unter diesem Thema 
fand am 26. März ein Jugendgottesdienst der 
Evangelischen Jugend in Köln und Umgebung 
mit der App „Action-Bound“ statt. Als digitale 
Schnitzeljagd konnten die Konfirmand:innen und 
Jugendlichen aus den verschiedenen Kirchen-
kreisen in Köln und Umgebung unterschiedliche 
Orte in der Domstadt besuchen.

Die Schnitzeljagd-Stationen orientierten sich an 
der Passions- und Leidensgeschichte Jesu. Ge-
startet wurde vor der AntoniterCityKirche in der 
Schildergasse. Dort ging es um das Gefühl der 
Liebe und der Erfahrung der Gemeinschaft, die 
auch beim letzten Abendmahl von Jesus und 
seinen Freunden zu finden war. In der Flora (die 
nächste Station des Action-Bounds) konnten 
die Jugendlichen in den „Garten Gethsemane“ 
eintauchen. Die Gefühle Angst, Trauer und Leid 
spielten dort eine große Rolle.

Action-Bound-Jugendgottesdienst to go

Weitere Stationen beschäftigten sich auch mit 
dem Gefühl der Schwere, die Jugendliche ins-
besondere in der Schule und während der Coro-
na-Zeit erleben mussten. Mithilfe der App konn-
ten die Jugendlichen ihre eigenen Gedanken 
aufschreiben, Fotos machen und wurden durch 
Bilder und Lieder zum Nachdenken angeregt.

Ein besonderes Highlight war die gemeinsame 
Fahrt auf dem Riesenrad am Zoo. Hier konnte 
– fast symbolisch – die zuvor erfahrene Schwe-
re zurückgelassen und die Aussicht bei bestem 
Wetter genossen werden.

Jugendkreuzweg "getaped"

Texte und Fotos: Daniel Phan20     Jupf-Info Nr. 124/22 
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Ein ausführlicher Bericht 
folgt nach unserer Rück-
kehr auf jupf.de

Unter der Leitung von Siggi Schneider und Daniel 
Drewes insgesamt 24 Teilnehmende bei der Fahrt 
ins Heilige Land dabei. 

Wir haben die ersten drei Tage im Norden Isra-
els in Nazareth verbracht. Hier wurden in meh-
reren Ausfl ügen die Städte Akko und Haifa be-
sucht, welche in den letzten Jahren ein Muster 
von interreligiösem Miteinander waren. Darüber 
hinaus haben wir in verschiedenen Begegnungen 
Menschen getroffen, die sich für ein friedvolles 
Zusammenleben einsetzen: Ein Gespräch mit 
dem Leiter von Nes Ammim, eine Begegnung mit 
Rawi, der sich in Nazareth für die multikulturelle 
Entwicklung der Stadt einsetzt und viele weitere. 

In den kommenden Tagen werden wir Nazareth 
verlassen nach Tagen in Bethlehem und Jerusa-
lem mit Besuchen in Yad Vashem und der Altstadt 
noch drei Tage in der Wüste Negev verbringen. 
Dort werden wir Beduinen treffen und uns mit 
ihrer Kultur auseinandersetzen. Den Abschluss 
bildet dann ein Tag in TelAviv. 

Bereits jetzt ist vielen Teilnehmenden klar, wie 
viele Facetten dieses Land hat, wie intensiv die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben 
sein kann und wie dankbar wir sind, dass diese 
Fahrt wieder möglich ist. 

Daniel Drewes

So viele Facetten... 
Nach drei Jahren Corona-Pause fi ndet vom 22.4. bis 1.5.22 endlich wieder die Begegnungsfahrt nach 
Israel und Palästina statt. Ein kurzer Bericht direkt aus Israel: 

Wir sind uns einig: Wir alle sind auch diesen Sommer wieder bereit, groß-
artige Freizeiten erleben zu dürfen! Nach der ersten Freizeitleiterschulung 
sind nun weitere Leiter:innen und Co-Leiter:innen super vorbereitet, um 
ihren Teilnehmenden Traumfreizeiten bieten zu können! Am letzten März 
Wochenende kamen 14 zukünftigen Jugendleiter:innen zusammen und 
wurden von Daniel Drewes (Evangelisches Jugendpfarramt) in den unter-
schiedlichsten Themenbereichen fi t gemacht. Ob rechtliche Verantwor-
tungsbereiche, Konfl iktmanagement, Essensplanung oder die Zusammen-
stellung abwechslungsreicher Programminhalte – die neuen Leiter:innen 
sind geschult und bereit! Der persönliche Austausch durfte natürlich nicht 
fehlen – es wurden Erfahrungen miteinander geteilt und die besten Tipps 
und Tricks weitergegeben.

Der Auftakt ist super gelungen und das Team des Jugendpfarramtes freut 
sich darauf, bei weiteren Freizeitleiterschulungen, die in Zukunft regelmä-
ßig stattfi nden werden, Teamer:innen zu Leiter:innen auszubilden!

FREIZEITEN LEITEN

Text: Salome Jackobs
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#moodmachen  
“Wer sich viel zutraut, kann auch viel verändern.”

Erste Jugendverbandsvollversammlung 
brachte viele gute Anregungen für Partizipa-
tion. 

Jana, Tim und Luca aus der evangeli-
schen Kirchengemeinde Vingst-Neu-
brück-Höhenberg wollen etwas für 
ihre Kirche bewegen. „Wir sind als 
Delegierte heute hier, um zu erfahren, 
was der Verband überhaupt vorhat, 
aber wir möchten uns auch mit ande-
ren aus der Jugendarbeit vernetzen“, 
schildert Tim (27) die Beweggründe, 
warum die drei jungen Kölner und 
Kölnerinnen zur ersten Jugendver-
bandsvollversammlung im Haus der 
Evangelischen Kirche in Köln gekom-
men sind. Luca (23) ergänzt: „Unser 
Wunsch nach Vernetzung bezieht sich 
auf alle Generationen. Aber wir su-

chen auch nach Ideen, die Jüngeren an die Ge-
meinden zu binden.“

Der Austausch mit anderen ist es auch, der Jana 
(25) reizt – in mehrere Richtungen: „Wir freuen 
uns über Input, aber die Jugendarbeit in unse-
rer Gemeinde ist schon sehr vielfältig. Da können 
wir durchaus Impulse liefern.“ Das Gespräch mit 
Stadtsuperintendent Bernhard Seiger beim Fest-
halten erster Gedanken im Rahmen des Open 
Space war entsprechend lebhaft.

Partizipation innerhalb der Gemeinden und 
Verbände

Engagiert und voller Ideen waren alle Teilneh-
menden der Jugendverbandsvollversammlung 
unter dem Oberbergriff #moodmachen an die-
sem Wochenende. Rund 50 Jugendliche und jun-
ge Erwachsene zwischen 16 und 30 Jahren folg-
ten der Einladung der Evangelischen Jugend in 
Köln und Umgebung, sich an zwei Tagen Gedan-
ken zu machen, wie Partizipation innerhalb der 
Gemeinden und Verbände, aber auch der Politik 
und der Stadt selbst aussehen könnte.

Die Idee, eine Jugendverbandsvollversammlung 
ins Leben zu rufen, um Jugendbeteiligung stär-
ker in den Fokus zu rücken, konkretisierte sich 
nach der Jugendsynode 2019 der Evangelischen 
Kirche im Rheinland. 2020 entstand der „Stamm-
tisch Partizipation“ im Auftrag der Arbeitsge-
meinschaft Evangelische Jugend Köln (AEJ), der 
erste Strukturen eines Jugendverbandes erarbei-
tete und als Ziel die Gründung einer Jugendver-
bandsvollversammlung mit Delegierten aus den 
Gemeinden der vier Kirchenkreise des evange-
lischen Kirchenverbandes, dem CVJM und der 
Adventjugend ins Auge fasste. Wichtige Schlag-
worte waren Vernetzung, jugendpolitische Posi-
tionierung, Partizipation.

Erlebtes
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Wie sieht Kirche aus?

Und nun war es soweit: Die erste Jugendver-
bandsvollversammlung, organisiert von Julia 
Körfgen (Referentin für Partizipation im Evange-
lischen Jugendpfarramt) unter dem Vorsitz von 
Nadja Agreiter (AEJ Köln) und ihrer Stellvertre-
terin, Ulrike van Lengerich, (Leiterin Ev. Jugend-
pfarramt) startete mit einer Andacht durch Da-
niel Phan, Theologischer Referent des Evangeli-
schen Jugendpfarramtes, der der Versammlung 
Mut und Kraft wünschte: „Durch die Einzigartig-
keit der Teilnehmenden wird der Jugendverband 
bunt. Wir sollten uns an diesen beiden Tagen 
fragen, wie sieht Kirche aus, wenn wir realistisch 
träumen.“

„Wer sich viel zutraut, kann auch  
viel verändern“

Im Anschluss an die Andacht drückte Stadts-
uperintendent Bernhard Seiger im Interview 
mit Julia Körfgen, seine Freude darüber aus, 
dass die Jugend in Köln und Umgebung sich 
einbringen möchte, Ideen und Lust hat, Kir-
che zu gestalten. „Es hat keinen Sinn, Dinge 
über die jungen Menschen hinweg auf den 
Weg zu bringen. Wir müssen sie fragen, 
was sie möchten und bewegt und ihnen 
Gelegenheit geben, ihre Ideen umzuset-
zen“, ist der Theologe überzeugt und 
sagte der Jugendverbandsvollver-
sammlung „alle Unterstützung 
zu, die möglich ist“. Christen 
und Christinnen seien mutige 
Menschen betonte der Stadt-
superintendent: „Wer sich viel 
zutraut, kann auch viel verän-
dern.“

v.l.n.r.: Julia Körfgen,  
Nadja Agreiter,  
Ulrike van Lengerich

Stadtsuperintendent Bernhard Seiger 

(r.) im Gespräch mit den Jugendlichen

Erlebtes
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Dass die Delegierten sich nicht nur einiges 
zutrauen, sondern auch mit konkreten Vor-
stellungen in die Kartäusergasse gekom-
men waren, zeigte das Wochenende. Wie 
soll der Jugendverband sich nach außen 
hin präsentieren? „Vielfältig, divers, inklu-
siv“ waren nur einige der Antworten. Wel-
che Themen sollen im Mittelpunkt stehen? 
Die Jugendlichen machten klar, dass sie Kirche anders denken 
möchten, dass sie Frieden, Klimakrise und Integration in den 
Blick nehmen möchten. Es geht ihnen um Werte wie Toleranz 
und Gemeinschaftsgefühl, darum, sich öffentlich zu zeigen, 
auch in der Politik mitzumischen, sich zu vernetzen.

„Die Teilnehmenden waren unglaublich kreativ“

Diese Impulse wurden in Workshops vertieft und Claudia 
Klein-Adorf aus dem Jugendpfarramt war beeindruckt: „Die 
Teilnehmenden waren unglaublich kreativ und haben tolle 
Ideen.“ Innerhalb der Workshops ging es auch darum, welche 
Möglichkeiten sich Jugendlichen überhaupt bieten, teilzuha-
ben. „Wir haben darüber gesprochen, dass wir uns unter ande-
rem im Jugendhilfeausschuss einbringen können, um Einfluss 
auf die Verteilung von Geldern zu nehmen.“

Mit einem Quiz am Abend und einem, von den Jugendlichen 
gestalteten, Gottesdienst am Sonntag, ging das erste Treffen 
schließlich zu Ende und der Kreis schloss sich. Denn im Gottes-
dienst stand noch einmal das Motto #moodmachen, also auch 
der Mut, etwas zu bewegen im Mittelpunkt.

Die nächste Jugendverbandsvollversammlung mit 
Delegierten aus der Evangelischen Jugend in Köln und 
Umgebung findet am Samstag, 22. Oktober 2022 statt.

Julia Körfgen (Referentin 
für Partizipation) war 
mehr als zufrieden mit 
der ersten Jugendver-
bandsvollversammlung 
und ist optimistisch für 
die Zukunft: "Da geht 
noch was." 

Wer weiterhin Lust hat, 
im Stammtisch Partizi-
pation mitzudenken, ist 
herzlich eingeladen. 

Infos dazu gibt es bei 
Julia.koerfgen@ekir.de

Text, Fotos: Katja Pohl (APK), Jupf

Erlebtes
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Fragebogen Partizipation in der Evangelischen Jugend in Köln und Umgebung: 

Wie partizipativ ist eigentlich die Arbeit in den Gremien? Diese und viele andere Fragen wurde Ende letzten 
Jahres mittels eines Online-Fragebogens gestellt. Die Zielgruppe waren Jugendliche und junge Erwachsene  14 
und 27 Jahren, welche Ehrenamtlich tätig im Jugendverband der Evangelischen Jugend in Köln und Umgebung 
sind. Teilgenommen haben insgesamt 65 Jugendliche. Das Ergebnis dazu gibt es unter www.jupf.de

Erlebtes

Jupf-Info Nr. 124/22     25 

Die Bezuschussung von Maßnahmen der Ju-
gendverbandsarbeit über das Evangelische Ju-
gendpfarramt als Geschäftsstelle der Evangeli-
schen Jugend in Köln und Umgebung macht es 
bisher erforderlich, dass Verwendungsnachweise 
inklusive Teilnehmenden-Listen und Datenerhe-
bungsbögen ausgefüllt an uns geschickt werden. 
Dieses Verfahren gehört schon bald der Vergan-
genheit an.

Mit der Einführung eines neuen Förderportals der 
zentralen Abrechnungsstelle der AEJ-NRW zum 
1.1.2023 wird der Weg zur Bezuschussung von 
Maßnahmen dann digital möglich sein und da-
mit deutlich einfacher und schneller werden. Das 
Förderportal ist in der Lage, sämtliche Prozesse 
abzubilden, die im Zusammenhang mit der Be-
zuschussung von Maßnahmen der Jugendarbeit 
sowohl aus Landesmitteln, als auch aus Mitteln 
der Stadt Köln Mittel anfallen – von der Beantra-

gung/Anmeldung/Benennung einer Maßnahme, 
über die Verwendungsnachweisführung bis hin 
zur Auszahlung der Mittel. 

Die Vorteile des neuen Förderportals: 
• Automatisierte Prüfung der Fördervoraus-

setzung und direkte Rückmeldung
• Geführter Prozess zur Beantragung 
• Hinweise und Erläuterungen direkt bei der 

Dateneingabe
• Keine Korrekturschleifen notwendig
• ein Portal für Beantragung/Anmeldung, Ver-

wendungsnachweisführung und Auszahlung
Zur Maßnahmenanmeldung 2023 wird das neue 
Portal online sein. Wie bisher gilt dort die Anmel-
defrist bis zum 31. Oktober 2022. 

Neues AEJ-Förderportal 
"Uns ist es wichtig, dass 
das digitale Verfahren 
der Bezuschussung von 
Maßnahmen für alle 
Beteiligten einfacher, 
schneller, unkomplizierter 
und transparenter gestal-
tet wird."

Ulrike van Lengerich

Geplant ist eine Online-Infoveranstaltung für alle Benutzenden  
am 21. September 2022

Wie viele Jugendliche und junge Erwachsene 
arbeiten im eigenen Gremium mit und wie sind 
sie beteiligt? Gibt es in dem Gremium inhaltliche 
Schwerpunkte zu Jugendthemen? Gibt es „ju-
gendfreundliche“ Formate? 

Mit dem Selbstcheck „Durch(b)klick Jugendpar-
tizipation“ können Gremienmitglieder in Kir-
chengemeinden, Kirchenkreisen und auf lan-
deskirchlicher Ebene schnell und unkompliziert 
herausfinden, wie partizipativ ihr Gremium für 
junge Menschen ist. Dazu stellt der Selbstcheck 
Fragen zur Zusammensetzung des Gremiums, 
der Themenvielfalt und den Beratungswegen 
sowie zur Gremienkultur und Kommunikation in 
dem Gremium. Eine Auswertung am Ende des 
Selbstchecks gibt eine Einschätzung, wie par-
tizipativ das Gremium für junge Menschen ist. 
Zudem zeigt die Auswertung Möglichkeiten auf, 
was Gremien noch verbessern könnten.

Selbstcheck - Partizipation

„Durch(b)klick Jugendpartizipation“
Der Selbstcheck für Gremien der Evangelischen 
Kirche im Rheinland steht als ausfüllbare PDF-Da-
tei zur Verfügung, bei der die Antworten direkt in 
den Punktestand für die Auswertung übermittelt 
werden. Gremienmitglieder können den Selbst-
check natürlich auch in Papierform ausfüllen, zum 
Beispiel gemeinsam am Anfang einer Sitzung. Die 
Punktzahl ist dann selbst auszurechnen. Für jede 
Gremienform gibt es einen eigenen, an die Gre-
mienform angepassten Selbstcheck, der hier als 
Download abrufbar ist. 

Der Selbstcheck wurde von der Stabsstelle Viel-
falt und Gender gemeinsam mit der Evangeli-
schen Jugend im Rheinland und dem Amt für 
Jugendarbeit entwickelt. 

Fragen zu diesem „Durch(b)klick“ oder Hinweise 
zum Thema Jugendpartizipation: 
jugendcheck@ekir.de.

https://gender.ekir.
de/wp-content/
uploads/2021/08/
Durchbklick-Jugend-
partizipation.pdf
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Zu wissen, was im entscheidenden Moment zu tun 
ist, ist ein gutes Gefühl - denn die meisten Notfälle 
passieren dann, wenn man nicht damit rechnet. Wir 
machen euch "fi t" für den Fall der Fälle. 

In nur einem Tag werden die Themen vermittelt, die 
im Notfall wirklich wichtig sind - immer mit Blick 
auf die notwendigen Maßnahmen. In kürzester Zeit 
erfahrt ihr, wie einfach Leben retten sein kann. Das 
gibt Sicherheit, wenn ihr im Notfall gefordert seid. 
Es wird genügend Raum geben, um die praktischen 
Maßnahmen selber auszuprobieren oder aber euer 
Wissen aufzufrischen.

Dieser Kurs ist gültig für den Führerschein, die 
JuLeiCa oder auch den Rettungsschwimmer und ist 
kostenfrei. 

Ort: Evangelisches Jugendpfarramt - Raum E1 
- Kartäuserwall 24B, 50678 Köln

 Anmeldung: 
 www.jupf.de/online-anmeldung

Online-Tool 
zur Evaluation von Freizeiten 

Freizeitenevaluation erleichtert die eigenständige 
Evaluation von Kinder- und Jugendfreizeiten und 
ähnlichen Gruppenfahrten. Sie bietet eine gut hand-
habbare, mobile, zugleich zuverlässige und aussage-
kräftige Möglichkeit der selbstständigen Evaluation. 
Bei geringem Zeit- und Arbeitsaufwand kann man 
eine gute Erkenntnis über die veranstaltete Freizeit 
gewinnen. Die Befragung wird von Teilnehmenden 

Koloniale Kontinuitäten -
Unser Alltag und Glaube 
in der Tradition 
Globaler Ungerechtigkeit

13. - 15. Mai 2022

"Die Zeiten des Kolonialismus sind doch 
lang vorbei. Klar, das war eine schlimme 
Zeit, aber mittlerweile sind doch alle 
Kolonien eigenständig. Das hat doch alles 
nichts mehr mit uns heute zu tun und mit 
mir hier in Deutschland sowie so nicht." 

Bist du dir da sicher? Wir werden heraus-
fi ndern, welche grundlegenden Mecha-
nismen den Kolonialismus geprägt haben 
und bis heute weiterwirken. Wir werden uns seine Geschichte anschauen und 
sehen, wo er Grundlagen für Rassismus, globale Umweltzerstörung, kulturelle 
Ausbeutung und ökonomische Ungerechtigkeit geschaffen hat.

Wir werden am Beispiel kölner und christlicher Geschichte anschauen, wo 
koloniales Denken und Handeln fortwirkt und bis heute den Nährboden für 
Rassismus bildet. Abschließen werden wir unser Seminar mit dem Blick auf Al-
ternativen zu kolonialen Mechanismen. Gemeinsam entwickeln wir solche für 
unser alltägliches Handeln und schauen, wo wir über politisches Engagement 
Strukturen nachhaltig gerechter und rasissmuskritisch gestalten können. 

Kosten: 32 € 
Für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahre 
Eine Koogeration von: Evangelisches Referat für Jugend, Frauen und Männer 
im Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch, Hackhauser Hof und Vereinte Evangeli-
sche Mission
Ort: Evangelisches Jugendpfarramt - Raum E1 - Kartäuserwall 24B, 50678 Köln

 Mehr Infos und Anmeldung: 
 Tim Dreyhaupt, dreyhaupt@hackhauser-hof.de 

und Mitarbeitenden direkt auf dem Smartphone, am PC 
oder jedem anderen internetfähigen Gerät ausgefüllt. 
Die Ergebnisse können direkt nach dem Ende der Be-
fragung in Form von Tabellen und Grafi ken ausgewertet 
werden. 

 Online-Schulung 2. Juni 11 Uhr
 Mehr Infos: www.jupf.de

15. Mai 2022

ERSTE-
HILFE-
KURS



Für manche ist es viel zu lange her, andere hatten das 
Vergnügen noch gar nicht. Wir möchten euch mal wieder 
begegnen! 

Aus diesem Grund möchten wir (Jugendpfarramt und alle 
Jugendreferate) die hauptberufl ichen Mitarbeiter:innen in 
der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit zu einem Netz-
werktreffen in den Garten am Jupf einladen. 

Das Ganze fi ndet am 14. Juni von 10 bis 12 Uhr statt. Bei 
Kaffee und Kuchen wollen wir in den Austausch kommen. 

Gleichzeitig soll an diesem Tag auch unser Praxistag stattfi n-
den. Also ein spannender Tag, der sich lohnt, freizuhalten. 

Weitere Infos dazu folgen in Kürze. Um planen zu können, 
bitten wir um eine Anmeldung bis zum 9. Juni 2022.

www.jupf.de/online-anmeldungen/
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Zukünftiges

Evangelische Jugend im Rheinland lädt ein zum 
interaktiven Zukunftskongress mit prominenten 
Gästen 

Nachhaltigkeit, ein Miteinander ohne Hass, Parti-
zipation von jungen Menschen und nicht zuletzt 
die Kirche der Zukunft sind die Themenschwer-
punkte, die das eintägige Programm in Mülheim 
prägen. 

„Als evangelische Jugend wollen wir weg von 
einem „Das-haben-wir-schon-immer- so ge-
macht‘“, betont Fiona Paulus. Stärkere Partizipa-
tion von jungen Menschen sei das Ziel. Deshalb 
wurden auch die Schwerpunktthemen für das 
Jugendevent per Online-Voting bestimmt. Her-
ausgekommen ist ein ganztägiges Programm mit 
einer großen Bandbreite an Formaten von der 
Podiumsdiskussion, über einen Live- Podcast bis 
zum Theaterworkshop. Als prominente Gäste ha-
ben sich unter anderem Luisa Neubauer (Fridays 
for Future) und Jan Schipmann (YouTube-Polit- 
Podcast „Die da oben“) angekündigt. 

Von Mülheim aus die Zukunft im Blick„#MH22“: 
EKD-Präses Anna Nicole Heinrich und Thorsten 
Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, diskutieren in der Mülheimer Petrikirche un-
ter dem Titel „Kirche verändern? Hold my beer!“.
Christoph Schlicht von den „Kirchenrebellen“ be-
richtet aus seinen Erfahrungen als Grenzgänger 
zwischen digitaler Gemeinschaft und Offl ine-Be-
gegnung. Für aktuelle Themen hat die Evangeli-
sche Jugend kurzfristig ihr Programm umgebaut.
Projektmanager Daniel Drewes: „Als Reaktion auf 
den Krieg in der Ukraine nehmen wir noch eine 
Podiumsdiskussion und einen Workshop mit den 
Aktivisten von‚Peace4Future‘ neu ins Programm, 
außerdem gibt es eine Graffi tiwand für Friedens-
botschaften. 

Wer noch kurzfristig mitkommen will, meldet sich 
bitte bei Jörn Ruchmann (Ev. Referat für Jugend, 
Frauen und Männer) oder Daniel Phan (Ev. Ju-
gendpfarramt Köln). Verpfl egung und Reisekos-
ten übernimmt die Ev. Jugend in Köln und Umge-
bung sowie die Ev. Jugend im Rheinland. 

„Als Kirche wollen wir 
stärker darauf achten, 
wie wir uns aufstellen 
können, damit sich ganz 
verschiedene Menschen 
bei uns zu Hause fühlen, 
Diversität ist das Stich-
wort“, betont Landes-
jugendpfarrerin Tuulia 
Telle-Steuber. So sind 
etwa auch Veranstaltun-
gen zu queer awareness, 
critical whiteness und 
feministischer Kirche Teil 
des Programms.

Endlich wieder .... 

Die gamescom fi ndet statt - und wir sind 
dabei. 24. - 28. August 2022

Die Anmeldung startet am 1. Juni 2022.
Mehr Infos auf www.jupf.de

Hauptamtler-Treffen 
                     & Praxistag

Der nächste Jugendgottesdienst 

fi ndet am 14. Juni 2022 statt. 

Nähere Infos gibt es auf jupf.de
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Seit nunmehr über 70 Jahren hat sich Europa als Friedensprojekt bewährt. Das Jahrhundert der 
Katastrophen um die beiden Weltkriege liegt weit hinter uns. Auch die anschließende Phase des 
Kalten Krieges nahm mit den Wendejahren ein Ende. Mit der Eskalation im Konfl ikt und dem An-
griffskrieg Russlands auf die Ukraine hat Russlands Präsident Putin einen Krieg in Europa ausgelöst 
und damit die europäische Sicherheits- und Friedensordnung erschüttert. Die Nachrichten aus 
der Ukraine lassen niemanden kalt. Verunsicherung, Angst, Hilfl osigkeit, vielleicht auch Wut und 
Überforderung sind Gefühle, die bei Kindern und Jugendlichen genauso wie bei Erwachsenen 
entstehen.

Wie kann in der Kinder- und Jugendarbeit auf die aktuelle Lage reagiert werden? Wie können 
Mitarbeitende die Ängste aufnehmen und altersgerecht über das sprechen, was junge Menschen 
bewegt? Soll man dieses Thema mit den Kindern aussparen, verdrängen, überspielen? Nur wie 
sollten wir mit Kindern über Krieg reden? 

Unter www.jupf.de/kriegundfrieden haben wir
eine Material- und Linkliste zusammengestellt, 
die einen Überblick geben. 

SUCHE FRIEDEN UND JAGE IHM NACH. 
Psalm 34, 15

Warum sind Russland und die Ukraine im Konflikt?

Dafür gibt es historische, aber auch strategische Gründe. Die Ukraine war bis 
1991 eine von 15 Sowjetrepubliken – und ist seitdem ein eigenständiger Staat. 
Russlands Präsident Wladimir Putin sprach dem Nachbarn Ukraine die Souverä-
nität zuletzt mehrfach ab – und erhob Anspruch auf das Land als Teil Russlands.

Eine Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung will sich hingegen lieber in Rich-
tung Westen orientieren und befürwortet einen Beitritt in die EU und das westli-
che Militärbündnis Nato. Putin äußerte die Befürchtung, damit könne eine mili-
tärische Bedrohung in direkter Nachbarschaft entstehen. Russland unterstützte 
deshalb in der Vergangenheit prorussisch orientierte Politiker und Separatisten, 
die sich für einen engeren Anschluss der Ukraine an Russland einsetzen.

Der Kernkonfl ikt entlud sich im Jahr 2013 in den Maidan-Protesten, bei denen 
Ukrainer die damalige Regierung zu Fall brachten und den Anschluss an die EU 
forderten. Daraufhin verleibte sich Russland 2014 die von seiner Schwarzmeer-
fl otte genutzte Halbinsel Krim ein. Die Annexion sieht der Westen als völker-
rechtswidrig an. Es kam auch zum Krieg in der Ostukraine, wo seit inzwischen 
fast acht Jahren prorussische Separatisten mit russischer Unterstützung gegen 
ukrainische Regierungstruppen kämpfen.

Flucht vor dem Krieg

Fast zwei Drittel der ukrainischen Kinder 
mussten seit Kriegsbeginn ihr Zuhause 
verlassen, schätzen die Vereinten Natio-
nen. Von den 7,8 Millionen ukrainischen 
Kindern sind 2,8 Millionen* in andere Teile 
des Landes gefl ohen und zwei Millionen 
haben die Ukraine verlassen.

Insgesamt haben 4,6 Millionen Menschen* 
die Ukraine verlassen und sind in andere 
Länder gefl üchtet. Und sieben Millionen 
weitere Menschen haben ihr Zuhause ver-
lassen und suchen sich an anderen Orten 
in der Ukraine, wo nicht gekämpft wird, 
Schutz.

* Quelle. statista.de

Unter www.jupf.de/kriegundfrieden haben wir
eine Material- und Linkliste zusammengestellt, 

Dafür gibt es historische, aber auch strategische Gründe. Die Ukraine war bis 
1991 eine von 15 Sowjetrepubliken – und ist seitdem ein eigenständiger Staat. 
Russlands Präsident Wladimir Putin sprach dem Nachbarn Ukraine die Souverä-

Flucht vor dem Krieg

10,5 % 
der Bevölkerung aus der Ukraine 
befi ndet sich auf der Flucht.
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David McKee: Sechs Männer 
(ab fünf Jahren)
Angelika Kaufmann: Das fremde Kind 
(ab fünf Jahren)
Claude Dubois: Akim rennt
(ab sechs Jahren)
Kirsten Boie: Bestimmt wird alles gut 
(ab sechs Jahren)
Tomi Ungerer: Autobiographie eines 
Teddybären (ab sieben Jahren)
Johanna Kang: Die große Angst unter den 
Sternen (ab acht Jahren)
Karin Gruß und Tobias Krejtschi: Ein roter Schuh 
(ab neun Jahren)
Roberto Innocenti: Rosa Weiss
(ab neun Jahren)
Mirijam Elias: Geheimversteck Hotel Atlantic
(ab zehn Jahren)
Judith Kerr: Als Hitler das rosa Kaninchen 
stahl (ab zwölf Jahren)
Uri Orlev: Lauf, Junge, lauf 
(ab zwölf Jahren)
Der rote und der blaue Kerl
https://www.youtube.com/watch?v=FoIjTCD9oB8

Biblische Geschichten und ihre Botschaft für 
den Frieden
Die Bibel steckt voller Geschichten um Streit, 
Krieg und Frieden. Kindern und Jugendlichen 
hilft es, wenn sie beispielhaft an biblischen Per-
sonen entdecken, wie man miteinander Streite 
schlichtet, wie man in Frieden lebt und welche 
tragende Rolle Gott im Leben dieser Menschen 
spielt. 
Geschichten, die sich dafür eignen sind etwa: 
Abraham und Lot, Jakob und Esau, Josef und 
seine Brüder, Jakobus und Johannes

Medien rund um das Thema „Krieg“

Ein Film über Hoffnung
Für ein Lächeln 
Vier Clown-Doctors auf ihrer Reise 
zu kriegstraumatisierten Kindern aus 
der Ostukraine. Eine bedrückende Ge-
schichte, die zugleich Hoffnung gibt. 
Schon seit einigen Jahren besuchen 
ROTE NASEN immer wieder Kinder und 
Jugendliche in der Ukraine, die vom 
Konfl ikt im Osten des Landes betroffen 
sind. Gemeinsam mit dem Ukrainischen Roten Kreuz helfen 
sie jungen Binnenfl üchtlingen mit psychosozialer Unterstüt-
zung durch Humor, Respekt und Empathie. 

Die professionellen Clowndoctoren erarbeiten mit Kindern 
von vertriebenen Familien über mehrere Tage hinweg eine Zir-
kusvorstellung. Die Inhalte der Show werden von den jungen 
Teilnehmern und ihrer neu entdeckten Kreativität bestimmt. 
In der Aufführung werden oft Themen wie Verlust der Hei-
mat oder Zugehörigkeitsgefühle aufgearbeitet. In den Work-
shops schaffen es die meist traumatisierten Kindern wieder 
Zugang zu positiven Emotionen zu fi nden. Dies stellt einen 
wesentlichen Schritt dar, um neue Perspektiven für die eigene 
Zukunft entwickeln zu können. Jedes Jahr führen internatio-
nale Clownteams von ROTE NASEN mehrere Emergency Smile 
Einsätze international durch, um das Leben von Menschen in 
Krisengebieten durch Humor nachhaltig zu verbessern.

Hilfe-Portal 
Germany4Ukraine online

Jugendverbände, die aktuell konkrete Unterstützung für Gefl üchtete aus 

der Ukraine in Deutschland leisten, können das Hilfe-Portal „Germany4U-

kraine“ der Bundesregierung nutzen. Es bündelt Informationen zu Un-

terkunft, Basisthemen sowie medizinischer Versorgung in Deutschland. 

Die Informationen und Leistungen sind mehrsprachig auf Ukrainisch, 

Russisch, Englisch und Deutsch verfügbar. Nach Angaben des Bundesin-

nenministeriums setzt das Portal auf dem großen Engagement zahlloser 

Hilfsangebote auf, sowohl von staatlichen Stellen als auch der Zivilgesell-

schaft. Es soll kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert werden.

Angebote für Kinder und Jugendliche
Auf der Plattform des Kölner Jugendrings sollen kostenlose Freizeitaktivitäten für gefl üchtete Kinder und Jugendliche gebündelt werden. Viele Vereine, Initiativen und Verbände wollen dabei helfen, Angebote für alle Altersgruppen und Interessensbereiche zusammenzustellen. 

https://www.koelner-jugendring.de/Angebote/
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Dein Europa - 
                  Dein Jahr!

Warum gibt es das Europäische Jahr 
der Jugend?

Am 15. September 2021 hatte die Präsidentin 
der Europäischen Kommission Ursula von der 
Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union an-
gekündigt, das Jahr 2022 zum Europäischen 
Jahr der Jugend zu erklären. Ihre Begründung: 
Junge Menschen in Europa haben während der 
Covid-19 Pandemie aus Rücksicht für andere auf 
Vieles verzichtet. Junge Menschen sollen daher 
in den Fokus gerückt werden und eine gute Per-
spektive für ihr Leben bekommen.

In der Europäischen Union (EU) leben rund 47 
Millionen Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 15 und 24 Jahren. In dieser Lebenspha-
se geht es für junge Menschen darum, selbst-
ständig zu werden, sich zu qualifi zieren und 
einen Platz in der Gesellschaft zu fi nden. Die 
Corona-Pandemie hat vieles verhindert und Ent-
wicklungsmöglichkeiten eingeschränkt. Im Jahr 
2022 rückt die EU daher die junge Generation 

Europäische Jahre werden 
seit 1983 durch die Europä-
ische Union ausgerufen. Sie 
sind stets bestimmten The-
men gewidmet und sollen 
Diskussionen auf nationa-
ler und europäischer Ebene 
anstoßen. In Europäischen 
Jahren werden in der Regel 
zusätzliche Finanzmittel für 
einschlägige lokale, natio-
nale und grenzübergreifen-
de Projekte bereitgestellt.

mit dem Europäischen 
Jahr der Jugend besonders in 

den Fokus der Aufmerksamkeit.

Ziele sind: 
• Positive Perspektiven und neue Chancen für 

junge Menschen nach der Corona-Pande-
mie zu eröffnen. 

• Junge Menschen bei ihrer persönlichen, so-
zialen und berufl ichen Entwicklung zu unter-
stützen.

• Das bürgerschaftliche Engagement junger 
Menschen zu fördern.

• Die Meinungen und Ideen junger Menschen 
stärker in politische Entscheidungen mit ein-
zubeziehen.

• Die Perspektiven junger Menschen in al-
len Politikbereichen und auf allen Ebenen 
durchgängig zu berücksichtigen.

Die EU, ihre Mitgliedstaaten sowie die regionalen 
und lokalen Ebenen sind aufgerufen, gemeinsam 
mit Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesell-
schaft und jungen Menschen Aktivitäten unter 
dem Dach des Europäischen Jahrs der Jugend zu 
organisieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig: 
Sowohl Veranstaltungen wie Seminare, Festivals 
oder Konferenzen, als auch Debatten und Dia-
logveranstaltungen, politische Vorhaben, Son-
derprogramme, Informationskampagnen, For-
schungsarbeiten, Publikationen und viele weitere 
Formate sind möglich. 

Die Aktivitäten werden unter anderem mit acht 
Millionen Euro aus den EU-Programmen Eras-
mus+ und Europäisches Solidaritätskorps unter-
stützt. So werden 2022 zusätzliche Fördermittel 
für Jugendpartizipations- und Solidaritätspro-
jekte zur Verfügung gestellt. Die Europäische 
Kommission koordiniert die Aktivitäten auf eu-
ropäischer Ebene. Sie arbeitet dabei mit den 
anderen EU-Institutionen, den Mitgliedstaaten, 
regionalen und lokalen Behörden, Jugendorga-
nisationen und jungen Menschen zusammen. 
Jeder Mitgliedstaat hat eine nationale Koordi-

Wie wird das Europäische Jahr der Jugend umgesetzt?

nierung eingerichtet. In Deutschland übernimmt 
die Abteilungsleiterin Kinder und Jugend im Bun-
desjugendministerium die Aufgabe als nationale 
Koordinatorin.

Wie kann man sich am Europäischen Jahr der 
Jugend beteiligen?

Alle Interessierten, die ihre Aktivitäten in den 
Rahmen des Aktionsjahres stellen möchten, kön-
nen diese auf der EU-Website zum Europäischen 
Jahr der Jugend eintragen. Angesprochen sind 
unter anderem Jugendgruppen, Jugendverbän-
de und weitere Träger der Kinder- und Jugendhil-
fe, sonstige zivilgesellschaftliche Organisationen 
sowie Behörden und staatliche Einrichtungen auf 
Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europaebene. 
Nach einer kurzen Prüfung erscheinen die Einträ-
ge dann auf einer interaktiven Karte. Die Karte 
bietet einen Überblick über Aktivitäten zum Eu-
ropäischen Jahr der Jugend in ganz Europa. Sie 
zeigt damit Beteiligungsmöglichkeiten auf und 
gibt Anregungen für eigene Projekte und Akti-
onen.

Mehr Infos: 
europa.eu/youth/
year-of-youth_en
https://ejj2022.de/

                  Dein Jahr!
Warum gibt es das Europäische Jahr 

Am 15. September 2021 hatte die Präsidentin 
der Europäischen Kommission Ursula von der 
Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union an-
gekündigt, das Jahr 2022 zum Europäischen 

mit dem Europäischen 
Jahr der Jugend besonders in 

den Fokus der Aufmerksamkeit.

Ziele sind: 

Die Perspektiven junger Menschen in al-
len Politikbereichen und auf allen Ebenen 

nierung eingerichtet. In Deutschland übernimmt 
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„Sehbehindertensonntag“
Mit einem Aktionsmonat im Juni 2022 soll auf 
die Belange sehbehinderter Menschen aufmerk-
sam gemacht werden.

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation 
WHO gibt es mehr als eine Million sehbehinder-
te Menschen in Deutschland. Ihr Anliegen ist 
es, so selbstständig wie möglich zu leben und 
ungehindert am gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen. Dafür müssen mehr Barrieren wei-
chen, sind sich der Deutsche Blinden- und Seh-
behindertenverband (DBSV), die Evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD), der Dachverband 
der evangelischen Blinden- und Sehbehinder-
tenseelsorge (DeBeSS), die Deutsche Bischofs-
konferenz (DBK) und das Deutsche Katholische 
Blindenwerk (DKBW) einig.

Impulse für mehr Barrierefreiheit

Unter dem Titel „Sehbehindertensonntag" lädt 
das Bündnis aus Kirchen und Selbsthilfe im Juni 
2022 zu einem Aktionsmonat ein. Er soll für die 
Belange sehbehinderter Menschen sensibilisie-
ren und Impulse für mehr Barrierefreiheit ge-
ben. Kirchengemeinden, kirchliche Gruppen, 
die Selbsthilfe und alle Interessierten sind ein-
geladen, sich mit Aktionen an dem Sehbehin-
dertensonntag zu beteiligen. Dazu stellen die 
Initiatoren eine Broschüre mit verschiedenen 
Anregungen für Aktionen in der kirchlichen Ar-
beit, wie etwa in Kindertagesstätten oder Senio-
rengruppen, zur Verfügung. Neben Bausteinen 
für einen Gottesdienst werden darin auch Ge-
sprächsabende und – als Projekt für Jugendliche 
– die Entwicklung eines Audiokirchenführers an-
geregt. 

Sehbehindertentag

Seit 1998 macht der Deutsche Blinden- und 
Sehbehindertenverband mit einem eigenen 
Aktionstag, dem „Sehbehindertentag“ auf die 
Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Men-
schen aufmerksam. Er fi ndet jährlich um den 6. 
Juni herum zu einem bestimmten Thema statt. In 
2022 fällt der 6. Juni auf den Pfi ngstmontag. Für 
den „Sehbehindertensonntag“ mit vielfältigen 
Aktionen rund um Kirche und Sehbehinderung 
wird der gesamte Juni 2022 als Aktionszeitraum 
genutzt.

Fo
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Rettungsschiff 
"Sea Eye 4“ startet zum 

nächsten Einsatz
Zu seinem fünften Rettungseinsatz für Flüchtlinge in 

Seenot ist das Schiff „Sea Eye 4“ vom spanischen Burriana 
aus aufgebrochen. Die Crew hält zur Zeit an der südlichen 

europäischen Meeresgrenze vor Libyen Wache. Der Einsatz 
der „Sea Eye 4“ beginnt nach einer zehn Wochen langen Pau-

se, in der das Schiff auf Werft lag. Zuletzt hatte das Schiff Mit-
te Dezember in vier Rettungseinsätzen 223 Menschen vor der 
maltesischen Küste gerettet.

Die Fahrt über das Mittelmeer gehört zu den gefährlichsten 
Fluchtrouten der Welt. Laut der Internationalen Organisation 
für Migration (IOM) sind seit Beginn des Jahres mindestens 234 
Menschen bei der Überfahrt ums Leben gekommen oder wer-
den vermisst. 2021 waren es 2.048* Menschen. Die Dunkelzif-
fer dürfte weit höher liegen. Auch die Evangelische Jugend in 
Köln und Umgebung unterstützt deshalb im Bündnis Unite-

d4Rescue die zivile Seenotrettung. 

Interkulturelle Woche 

#OFFENGEHT
25. September- 2. Oktober.

Während der Interkulturellen Woche 
(IKW) fi nden bundesweit jedes Jahr im 
September rund 5.000 Veranstaltun-
gen in mehr als 500 Städten und Ge-
meinden statt.

Vorurteile hinterfragen, Perspektiven 
wechseln, Flucht und Rassismus,.... 
Die Interkulturelle Woche bietet ein 
Dach für alle Organisationen, Ge-
meinden und Einzelpersonen, die 
sich am interkulturellen Dialog be-
teiligen. Sei es in der Kirche, einem Verein, der Kin-
der- und Jugendarbeit, der Stadtverwaltung, der Gewerk-
schaft, den Wohlfahrtsverbänden, als Integrationsbeiräte 
oder in anderen Zusammenhängen.

Zur Vorbereitung auf die Interkulturelle Woche 2022 gibt 
es jetzt die neuen Motive und Plakate in diversen Formaten 
zum Download. Auf der Website www.interkulturellewoche.
de werden auch „Goodpractice“-Beispiele von Gottesdiens-
ten, Lesungen, Filmvorführungen und Aktionen für Gemein-
den aufgeführt.

*Quelle: EKD



Bei der U18-Bundestagswahl 
2021 hat sich die Rekordzahl von 
262.000 jungen Menschen beteiligt. Im-
pressionen davon sind jetzt in einem zweimi-
nütigen Videoclip zu sehen. Im Magazin finden 
sich, Links, Videos und Methoden der politischen 
Bildung. Alle Infos auf https://www.u18.org/

Landesjugendring-Kampagne #ichwillwählen zeigt  
Erwartungen junger Menschen an die Politik

Wenn am 15. Mai 2022 in NRW der Landtag neu gewählt wird, dürfen mehr als 
drei Millionen Minderjährige nur zuschauen. Der Landesjugendring NRW und 
seine 26 Mitgliedsverbände fordern von den Parteien im Landtagswahlkampf 
die Absenkung des Wahlalters und mehr echte Jugendbeteiligung. „Junge 
Menschen tragen die Folgen politischen Handelns am längsten, dürfen ihre 
Zukunft aber politisch am wenigsten mitgestalten“, beklagt Landesjugen-
dring NRW-Vorsitzende Maja Tölke und fordert: „Das müssen wir schnell än-
dern!“ Die Arbeitsgemeinschaft mit ihren 26 Mitgliedsverbänden bringt vor 
der Landtagswahl unter dem Claim #ichwillwählen die Stimmen junger Men-
schen in die politische Debatte ein. Junge Menschen müssen angehört wer-
den und ein Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen erhalten. Dieses 
Recht muss in Politik und Gesellschaft stärker verankert werden. 

Noch sind die Entscheidungsträger*innen vor allem ältere Menschen. Daher 
fordert der Landesjugendring NRW auch die älteren Generationen auf, sich 
mit jungen Menschen zu solidarisieren und so zum nötigen Wandel beizu-
tragen.

Politisches

Wahlalter senken - WARUM? 

Durchschnittliche NRW-Landtagsabgeordnete sind 50 Jahre alt. Dass vor al-
lem ältere Menschen entscheiden, ist ungerecht, weil Kinder und Jugendliche 
die Entscheidungen der Erwachsenen am längsten tragen müssen. Sie haben 
nach der UN-Kinderrechtskonvention und dem SGB VIII ein Recht auf poli-
tische Teilhabe. Dieses Recht bekommen sie nicht. Junge Perspektiven sind 
aber zu wertvoll, um sie zu ignorieren. Zunächst heißt das also: Sie müssen 
wählen dürfen.

58 %
der Wahlberechtigten waren  
älter als 50 Jahre

der Wahlberechtigten waren 

bei der letzten Bundestagswahl 

zwischen 18 und 20 Jahre

3,4 %

                   eine
 S timme. 

Gebt Jugendlichen endlich 

Landesjugendring NRW fordert Absenkung des Wahlalters
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Bei der U16- bzw. U18-Wahl können junge Menschen in der Aktions-
woche zur U18-Landtagswahl bis zum Freitag, den 6. Mai 2022, ihre 
Stimme abgeben – unter nur leicht veränderten Bedingungen im 
Vergleich zur Wahl der Erwachsenen. 

Die U16- bzw. U18-Wahl möchte darauf aufmerksam machen, dass 
junge Menschen in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Auch wenn sie noch nicht ›offi ziell‹ wählen dürfen, ist es wichtig, dass 
Politiker:innen sich für ihre Interessen einsetzen und interessieren. 
Die U16- bzw. U18-Wahl ist ein guter Anlass, um gemeinsam über 
politische Inhalte und Programme ins Gespräch zu kommen. Hier 
sollen Kinder und Jugendliche dabei unterstützt werden, Politik zu 
verstehen, Unterschiede in den Parteiprogrammen zu erkennen und 
Wahlversprechen von Politiker:innen zu hinterfragen.

U18-Festival
Der Abschluss der U18 Wahlwoche wird mit 
einem großen Festival gefeiert. Spannende 

Diskussionen, Popcorn, kühle Getränke, 
Mitmachaktionen und live mitfi ebern bei 

der Auswertung der U18 Wahl.

6. Mai 2022 | 13 - 20 Uhr 
Jugendpark Köln 

Forderungen des Kölner Jugendrings 
und seiner Jugendverbände und -organisationen
• Wahlalterabsenkung bei allen Wahlen auf mindestens 14 Jahre!

Junge Menschen sind die Zukunft der Gesellschaft und haben als vollwertiger Teil unserer 
Gesellschaft ein Recht darauf, dass ihre Meinung mehr Raum in der politischen Debatte 
erhält. 

• Stärkung der Mental-Health bei jungen Menschen
Im Bereich der Schule sollte der Fokus mehr auf die physische und psychische Gesundheit 
der Kinder und Jugendlichen gerichtet werden.

• Förderung und Ausbau der außerschulischen Bildung
Der Zugang zu unterschiedlichen Angeboten der außerschulischen Bildung ist für junge 
Menschen extrem wichtig! 

• Förderung von Freizeitangeboten
Auch Freizeitgestaltung z.B. in Form von Sport, Musik oder anderen kreativen Betätigungs-
feldern muss gefördert und ausgebaut werden. 

• Stärkung der Demokratie
Durch rechtsextreme Parteien wie die AFD, Verschwörungsideologien und Querdenker:innen  
wird unsere Demokratie gefährdet. Wir fordern hier einen Ausbau der fi nanziellen Kapazitä-
ten über Landesprogramme, damit noch mehr demokratiefördernde Projekte und Aktionen 
von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) umgesetzt werden können.

• Aktiver Klimaschutz auf Landes- und Kommunaler Ebene
Wir fordern die konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und die strikte Ab-
lehnung von Atomenergie als nachhaltige bzw. grüne Energieerzeugung! Junge Menschen 
haben eigene Ideen, wie der Schritt in eine nachhaltige Welt aussehen kann. 

• Antidiskriminierungsinitiativen stärken
Laut Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz sollen „Benachteiligungen aus Gründen der 
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität“ verhindert werden.

Junge Menschen sind die Zukunft der Gesellschaft und haben als vollwertiger Teil unserer 
Gesellschaft ein Recht darauf, dass ihre Meinung mehr Raum in der politischen Debatte 

Im Bereich der Schule sollte der Fokus mehr auf die physische und psychische Gesundheit 

Der Zugang zu unterschiedlichen Angeboten der außerschulischen Bildung ist für junge 

Auch Freizeitgestaltung z.B. in Form von Sport, Musik oder anderen kreativen Betätigungs-

Durch rechtsextreme Parteien wie die AFD, Verschwörungsideologien und Querdenker:innen  
wird unsere Demokratie gefährdet. Wir fordern hier einen Ausbau der fi nanziellen Kapazitä-
ten über Landesprogramme, damit noch mehr demokratiefördernde Projekte und Aktionen 

Wir fordern die konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und die strikte Ab-
lehnung von Atomenergie als nachhaltige bzw. grüne Energieerzeugung! Junge Menschen 
haben eigene Ideen, wie der Schritt in eine nachhaltige Welt aussehen kann. 

Laut Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz sollen „Benachteiligungen aus Gründen der 
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität“ verhindert werden.
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Deutscher Multimediapreis mb21

Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre können ab sofort ihre digi-
talen, netzbasierten und interaktiven Projekte für den Deutschen 
Multimediapreis mb21 einreichen. Mitmachen können Einzelper-
sonen, Gruppen, Schulklassen oder Freizeitprojekte. Die Gewin-
nerinnen und Gewinner können sich über Geldpreise im Gesamt-
wert von 11.000 Euro und die Einladung zum Medienfestival im 
November nach Dresden freuen.

Die Teilnahme am Deutschen Multimediapreis unterliegt keinen 
inhaltlichen Vorgaben. Wer möchte, kann sich aber mit einer Ar-
beit zum aktuellen Jahresthema "Grenzenlos" am Wettbewerb 
beteiligen. Die eingereichten Projekte sollen Erfahrungen wäh-
rend der Corona-Pandemie aufgreifen, als es hieß, auf Abstand 
zu bleiben. 2022 ist der Wettbewerb auch Teil des "Europäischen 
Jahres der Jugend". Ziel der Initiative ist es, die negativen Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie auf junge Menschen zu über-
winden und gemeinsam mit ihnen Perspektiven für die Heraus-
forderungen der Zukunft zu entwickeln.

Einsendeschluss: 15. August 2022

Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (VN) in 
Deutschland ist genau 30 Jahre in Kraft. Die Durchsetzung der 
Rechte von Kindern ist angesichts aktueller Herausforderungen 
- etwa dem Krieg in der Ukraine und der Bewältigung der Coro-
na-Pandemie - heute wichtiger denn je. Dazu gehört auch. dass 
die Kinderrechte endlich im Grundgesetz verankert werden.

Das Bundesfamilienministerium setzt sich seit Jahren dafür ein, 
dass die Kinderrechte gestärkt und im Grundgesetz verankert 
werden. Im Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode haben 
sich die Regierungsparteien ausdrücklich dazu bekannt, die Kin-

derrechte im Grundgesetz zu verankern und einen Gesetzentwurf 
angekündigt, der sich an den Vorgaben der VN-Kinderrechtskon-
vention orientiert. Für die geplante Änderung der Verfassung ist 
allerdings eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Deutschen Bundestag 
und im Bundesrat erforderlich.

Seit 30 Jahren gibt es bereits Bestrebungen in der Politik, aber 
auch aus der Zivilgesellschaft, die Kinderrechte im Grundgesetz 
zu verankern. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018 sind 88 Pro-
zent der Eltern in Deutschland für eine Aufnahme der Kinderrech-
te ins Grundgesetz.

Verabschiedung des Landeskinderschutzgesetzes

Am 6.4.2022 ist der Gesetzentwurf der Landesregierung („Gesetz 
zum Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung und Ver-
besserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Nord-
rhein-Westfalen“) einstimmig angenommen und verabschiedet 
worden.

Ziel ist es, die Arbeit der Jugendämter in Nordrhein-Westfalen bei 
der Abwehr von Kindeswohlgefährdungen auf der Grundlage von 
§ 8a SGB VIII zu unterstützen und qualitativ weiter auszubauen. 
Die Sicherung hoher fachlicher Standards, ein verbesserter Aus-
tausch insbesondere zwischen den Akteur*innen des interdiszi-
plinären Kinderschutzes sowie verbesserte Konzepte und Fort-
bildungen der Beteiligten sollen dieses Ziel sicherstellen. Zudem 
werden Kinder und Jugendliche als Träger*innen eigener Rechte 
gestärkt und müssen maßgeblich beteiligt werden, wenn es um 
die Gestaltung ihrer Lebenswelten, ihres Schutzes, Unterstützung 
und Hilfe geht. Das neue Landeskinderschutzgesetz soll am 1. 
Mai 2022 in Kraft treten. (Quelle: www.landtag.nrw.de)

Unter dem Titel "Neuer Wind für unsere Gesellschaft – 
Democracy Boost" richtet die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung den Jugenddemokratiepreis 2022 aus. Mit 
dem Preisgeld von bis zu 3.000 Euro sollen Jugendpro-
jekte aus der ganzen Bundesrepublik unterstützt wer-
den, die den Willen haben, die Demokratie zu gestalten. 

Die Projektmacher sollten zwischen 14 und 27 Jahre alt 
sein und die Idee des Projekts selbst entwickeln und um-
setzen. Gesucht werden innovative Projekte, die sich mit 
dem Thema Demokratie beschäftigen und das Umfeld 
bewegen.

Der Bewerbungsschluss ist am 31. Mai 2022
www.bpb.de/veranstaltungen

30 Jahre Kinderrechtskonvention in Deutschland

Wettbewerb 
"Jugenddemokratiepreis"
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Broschüre zu ras-
sismuskritischer 
Jugendarbeit im 
Kontext Flucht und 
Migration

Die neue Broschüre „Begegnungen, Berührun-
gen, Bewegungen“ des projekt.kollektiv (IDA-
NRW) beschäftigt sich mit „Perspektiven und In-
terventionsmöglichkeiten für rassismuskritische 
Jugend(bildungs-)arbeit im Kontext Flucht und 
Migration“. Sie ist eine Zusammenstellung aus 
Texten und Materialien, die im Verlauf des Pro-
jekts entsanden sind. Es werden aktuelle Diskur-
se um Flucht, Migration, Postmigration und Ras-
sismuskritik aufgegriffen und vertieft.

Die Broschüre kann als PDF heruntergeladen 
oder über IDA-NRW bestellt werden.
www.ida-nrw.de/aktuelles

Online-Seminare der Fachstelle für 
Jugendmedienkultur NRW

Die fjmk bietet im Mai Online-Seminare für 
Fachkräfte aus der Jugendhilfe an. Thematisch 
reicht das Spektrum der Veranstaltungen von 
„Gender & Queer in Sozialen Medien“, über 
„Psychische Gesundheit medienpädagogisch 
betrachtet“, bis hin zu „Escape Room Bau in der 
Jugendarbeit“

Ergebnisse der JuCo III-Studie

Im Verbund mit den Universitäten Frankfurt/
Main und Bielefeld erforscht die Universität Hil-
desheim in den Studien „Jugend und Corona“ 
die Auswirkungen der Pandemie auf junge Le-
bensentwürfe. An der dritten Online-Befragung 
im Winter 2021/2022 nahmen mehr als 6000 jun-
ge Menschen teil.

Zentrales Ergebnis: Jugendliche haben weiterhin 
Angst vor der Zukunft, gestalten jedoch gleich-
zeitig aktiv ihre Jugend unter den veränderten 
Bedingungen. Und sie wollen, dass ihre Anpas-
sungsleistung und ihre neu erworbenen Kompe-
tenzen, zum Beispiel durch Digitale Schule, an-
erkannt werden. Zudem wurde durch die dritte 
JuCo-Studie noch einmal deutlich, dass relativ 
stabile institutionelle Gefüge (geöffnete Schulen, 
Jugendeinrichtungen, etc.) und gute soziale und 
materielle Ressourcen entscheidend dafür sind, 
wie gut junge Menschen mit der Corona-Situati-
on umgehen können.

Weitere Informationen:
www.uni-hildesheim.de oder
www.auf-leben.org/aufl eben/news/einblick-in-
juco-iii/

Vacasol Jugendförderung  

Bei der Vacasol Jugendförderung können sich Vereine bewerben, die sich 
in der Kinder- und Jugendförderung engagieren. Insgesamt werden im 
Rahmen der Förderung zehn Mal 1.000 Euro für gemeinnützige Zwecke 
vergeben.

Informationen und Bewerbung: www.vacasol.de/vacasol-jugendfor-
derung. Bewerbungsschluss: 31. Mai 2022

Förderprogramme der Deutschen Stiftung Engagement 
und Ehrenamt

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt bietet unterschiedli-
che Fördermöglichkeiten für Träger, Vereine, Engagierte und alle, die eige-
ne Projekte verwirklichen möchten.

Das Programm "ZukunftsMUT", fördert Projekte, die Kindern und Jugend-
lichen in der Corona-Pandemie Mut machen. Das "Mikroförderprogramm" 
hilft dabei, mit kleinem Geld Großes zu bewirken. Und das Beratungs- und 
Förderprogramms "100xDigital" fördert Projekte, die an der Lösung einer 
digitalen Herausforderung arbeiten. Zudem wird das Programm "Enga-
giertes Land" für Engagement-Netzwerke in strukturschwachen ländlichen 
Räumen angeboten. Flankierend zu allen Programmen gibt es einführende 
Online-Seminare.

Mehr Infos: www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/
aktuelles/2022-unsere-foerderungen-fuer-euer-engagement/

Förderprogramm "AUF!leben – Zukunft ist jetzt."  

Im Programm "AUF!leben – Zukunft ist jetzt." können junge Menschen zwi-
schen 14 und 26 Jahren eine Förderung für eigene Projekte im Themenfeld 
Demokratie, Partizipation und Freiwilliges Engagement bei der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung beantragen. Ob Theater- oder Holzwork-
shops, Sport- oder Naturcamps, Podcasts oder einen Film erstellen, ... Mit 
dieser Ausschreibung werden junge Menschen gezielt dabei unterstützt, 
die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen und Alltagsstrukturen zu-
rückzugewinnen, indem sie eigene Projekte entwickeln und umsetzen. 

Mehr Infos: www.auf-leben.org

Die Online-Seminare dauern 2,5 Stunden und fi nden über Zoom statt. 
Buchung: www.fjmk.de/veranstaltungen.
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Handreichung 

"Umgang mit Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus" neu aufgelegt

Der Umgang mit Rechtspopulismus bleibt eine 
gesellschaftspolitische Herausforderung. Prakti-
sche Hinweise bietet die erweiterte Neuauflage 
der Handreichung "Umgang mit Rechtspopu-
lismus und Rechtsextremismus" der Diakonie 
Deutschland. Die Broschüre gibt Tipps und Emp-
fehlungen, um Rechtspopulismus, Diskriminie-
rung und Verschwörungserzählungen wirksam 
zu begegnen. 

Die aktualisierte und erweiterte Fassung der 
Handreichung kann als PDF heruntergeladen 
oder im Online-Shop der Diakonie unter der Ar-
tikelnummer 613307108 kostenfrei bestellt wer-
den.

Umgang mit 
Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus

Eine Handreichung 
für die Diakonie

Sarah Vecera

„Wie ist Jesus weiß 
geworden?“

Von Anfang an war die 
Kirche für alle Menschen 
gedacht. Trotzdem gibt 
es auch in ihr rassistische 
Strukturen, die weißen 
Menschen meistens gar nicht auffallen. Sarah 
Vecera macht auf diese Strukturen aufmerksam 
und erklärt, wie jeder und jede etwas dagegen 
tun kann. So will sie ermutigen, im Sinne des 
christlichen Glaubens eine Kirche zu gestalten, 
in der sich jede*r willkommen und angenommen 
fühlt. Es ist das erste Buch zum Thema Kirche und 
Rassismus. 

Im Buchhandel für 19,00 € erhältlich.

Nikola Huppertz und Barbara Jung
Schön wie die Acht

Malte liebt Zahlen und trainiert fleißig für die 
Mathe-Olympiade, bei derer unbedingt gewin-
nen will. Als einziger seiner Schule hat er sich 
für die Landesrunde qualifiziert. Doch zu Hause 
bricht das Chaos aus, als seine 16-jährige Halb-
schwester Josefine für vier Wochen bei ihnen 
einzieht. Sie eckt überall an, schwänzt die Schule 
und macht Malte das Leben schwer – wie soll er 
so vernünftig lernen? Zu allem Überfluss taucht 
auch noch Lale in seiner Mathe-AG auf. Sie ist 
nicht nur eine ernstzunehmende Konkurrentin, 
sondern auch noch »schön wie die Acht« und 
bringt ihn völlig durcheinander. Als ihm alles zu 
viel wird und er die Olympiade hinschmeißen 
will, rückt ihm ausgerechnet Josefine den Kopf 
wieder gerade.

Im Buchhandel für 14,00 € erhältlich.

Klaus Berger
Ein Kamel durchs Nadelöhr?
Der Humor Jesu

Der Humor Jesu übertreibt, 
damit man die Wahrheit 
erkennt, er verzerrt, damit 
man richtig sehen lernt, 
er macht das Kleine groß. 
Nur in einigen apokryphen 
Evangelien lacht Jesus 
selbst, sonst aber bringt 
er Menschen zum Lachen 
und befreit sie dadurch 
aus dem Labyrinth ihrer 
Abwege. Jesu Humor reizt 
die Phantasie, zeigt sich 
tierlieb, bisweilen grotesk, 
aber nie verletzend, manchmal spöttisch, doch 
nicht zerstörend, sondern aufklärend. Denn Jesu 
Humor ist der Vater aller seiner Weisheit. Die in 
diesem Buch zusammengestellten Worte und Ta-
ten Jesu sind ein ganz eigener und eigenständi-
ger Zugang zu Jesus.

Im Buchhandel für 22,00 € erhältlich.

Espresso-Bibel: In 60 Minuten durch das Alte und Neue Testament

Schnell, stark, konzentriert und gut: die gesamte Bibel ganz knapp - Espresso statt doppeltem Cappuccino. Der 
rote Handlungsfaden von der Schöpfung bis zur Offenbarung - ein leicht zugänglicher Überblick: spannende 
Lektüre und solide Information zugleich!



Kinostart: 26. Mai 2022

Medien und Material 
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Was sehen wir, 
wenn wir zum Himmel schauen?
Regie: Alexandre Koberidze, Drehbuch: Alexandre Koberidze, Georgien/Deutschland 2021

Es war einmal in der Stadt Kutaissi in Georgien. 
Morgens auf dem Weg zur Arbeit begegnen sich 
die Apothekerin und Medizinstudentin Lisa (Oliko 
Barbakadse) und der Profi -Fußballer Giorgi (Gior-
gi Ambroladse), und abends auf dem Heimweg 
gleich nochmal. Das kann kein Zufall sein! Sie ver-
abreden sich für den nächsten Abend zu einem 
Date im Straßencafé, aber dann trifft sie über 
Nacht ein Fluch: Am Morgen erwachen beide mit 
verändertem Aussehen – und können sich nicht 
mehr erkennen. Wochenlang suchen sie einander, 
während sich Kutaissi auf die bevorstehende Fuß-
ballweltmeisterschaft vorbereitet. Kneipenwirte 
stellen Leinwände auf, selbst die Hunde suchen 
und fi nden ein gutes Plätzchen für sich. Aber Lisa 
und Giorgi ( jetzt gespielt von Ani Karseladse und 
Giorgi Bochorishvili) müssen sich völlig neu ori-
entieren. Gibt es für sie ein Happy End?

Der 1984 in Tifl is geborene Regisseur Alexandre 
Koberidse erzählt ein Kinomärchen über Liebe 
und Sehnsucht. Und wie im Märchen üblich ist es 
ein allwissender Erzähler, der den Zuschauer*in-
nen das Geschehen nahebringt. Bei vielen mu-
sikalisch unterlegten Szenen fühlt man sich zu-
weilen in die Stummfi lmära zurückversetzt. Und 
auch die großartigen Bilder von Kameramann Fa-
raz Fesharaki tragen dazu bei, dass der Film einen 
regelrechten Sog entwickelt. 

Maixabel 
Regie: Icíar Bollaín, Spanien 20211

Das Telefon klingelt ohne Unterlass, laut und 
drängend. Maixabel hört es zunächst nicht – der 
Haarföhn übertönt das schrille Geräusch. Plötz-
lich hält sie inne, auf ihrem Gesicht breitet sich 
eine Furcht aus, die kurz darauf zur Gewissheit 
wird. Ihr Ehemann ist ermordet worden, kalt-
blütig in den Kopf geschossen. Ein Anschlag der 
spanischen Untergrundorganisation ETA, wie sich 
schnell herausstellt. Den drei Attentätern gelingt 

zunächst die Flucht, doch vier Jahre später müs-
sen sie sich vor Gericht verantworten. Von Reue 
keine Spur. Jahre später spricht Maixabel auf einer 
Gedenkfeier für Opfer des Terrorismus. Sie enga-
giert sich für ein Gedenken an alle Opfer – die der 
ETA, die Opfer von Gewaltverbrechen durch die 
»Antiterroristische Befreiungsgruppe GAL« sowie 
die Opfer anderer gewalttätiger Gruppen. 

Die Regisseurin Icíar Bollaín greift mit ihrem auf 
wahren Ereignissen beruhenden Film einen Teil 
spanischer Geschichte auf, erzählt von Wut, Trau-
er, Verblendung, Schuld, aber auch Reue und 
Verantwortung. Sie stellt Menschen mit all ihren 
Verletzungen und ihrem individuellen Umgang 

mit Vergangenheitsbewältigung in 
den Mittelpunkt. Jenseits davon stellt 
Bollaín mit ihrem Film die Frage, wie 
Opfer von Gewalterfahrungen mit 
ihren Erlebnissen umgehen, wie sie 
Täter*innen begegnen wollen oder 
können. Deutlich zeigt sie dabei, dass 
Versöhnung Arbeit ist für diejenigen, 
die sich darauf einlassen.



Die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) setzt sich 
dafür ein, dass die Mensch-
heit Wege findet, innerhalb 
der ökologischen und sozi-
alen Grenzen unseres Pla-
neten zu leben und den Kli-
mawandel aufzuhalten. Sie 
tut dies aus Verantwortung 
gegenüber allen.

Daher versuchen die evan-
gelischen Landeskirchen 
und die EKD auch im eigenen 
Einflussbereich ihr Handeln 
im Bereich Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit kontinuier-
lich zu verbessern, um damit 
ihren Beitrag zum Erreichen 
der Klimaziele und der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung 
zu leisten. Hier ist noch viel 
zu tun.

KLIMAWANDEL
Ein „Weiter so“ geht nicht

Warum Anna-Nicole Heinrich der Klimaschutz 
am Herzen liegt

Anna fährt Fahrrad und sie nutzt Bus und Bahn, 
um von A nach B zu kommen. Klimaschutz ist ihr 
wichtig. Darum will sie das Thema als Präses der 
EKD-Synode pushen. Und sie will Menschen Halt 
geben und selbst mit Haltung durchs Leben ge-
hen.

„Ich bin ein junger Mensch und muss noch ziem-
lich lange auf dieser Erde leben. Und da kann man 
manchmal Angst bekommen“, sagt Anna-Nicole 
Heinrich. Seit Mai 2021 ist sie Präses der Synode 
der EKD. Und sie ist fest entschlossen, das Thema 
Klimaschutz immer wieder in die kirchlichen Pro-
zesse einzubringen und es damit wach zu halten.

Denn davon, den Kopf in den Sand zu stecken 
und nichts zu tun, hält Anna nichts: Sie habe zwar 
ganz oft das Gefühl, dass es ein angstgetriebe-
nes Thema sei, bei dem sich viele Menschen hilf-
los fühlen. Aber gerade deshalb „müssen wir es 
schaffen, irgendwie warme Orte zu kreieren, wo 
diese Menschen Halt finden können, eine Pers-
pektive bekommen und immer wieder sagen 
können Ja, es lohnt sich, dafür einzutreten.“

Bewahrung der Schöpfung war immer schon 
Thema

Und genau das tut Anna. Auch als Präses der Sy-
node der Evangelischen Kirche in Deutschland. Es 
ist ihr ein echtes Herzensanliegen, die Themen 
Klimaschutz und Klimagerechtigkeit nach oben 
auf die Agenda zu setzen. Gerade auch mit der 
globalen Perspektive. Denn Klima und globale 
Gerechtigkeit gehören für sie zusammen: „Gera-

de die Länder, die am wenigsten zum CO2-Aus-
stoß beitragen, sind am stärksten von den Folgen 
betroffen."

„Ich komme aus der evangelischen Jugend und 
da war die Bewahrung der Schöpfung schon im-
mer ein riesiges Thema“, sagt sie und ergänzt: 
„Ich glaube, die Herausforderung besteht darin, 
das einfach mal auszuprobieren und zu machen.“

Und da ist sie selbst ganz vorne mit dabei. Etwa, 
wenn es darum geht, spontan am Klimastreik von 
Fridays for Future teilzunehmen. Oder auf ihren 
vielen Reisen, die sie für die evangelische Kirche 
macht: da setzt sie konsequent auf Bus und Bahn 
und schwingt sich im Zweifelsfall aufs Fahrrad, 
um von A nach B zu kommen.

Orte der Hoffnung schaffen

„Es hat immer zwei Perspektiven“, sagt sie. „Ein-
mal nach innen. Da stellt sich die Frage, wie klima-
neutral wir selbst als Kirche sind. Und dann nach 
außen, wenn es etwa darum geht, Menschen, die 
sich für das Klima engagieren, Orte zu geben, an 
denen sie Kraft und Hoffnung schöpfen können.

Was jede:r Einzelne dabei tun kann? Den Blick 
weiten und so ein Bewusstsein dafür entwickeln, 
dass das persönliche Handeln Konsequenzen ha-
ben kann. Für einen selbst und für andere. Dar-
um geht es: „Diese Verantwortung auch wirklich 
anzunehmen und so über das ganz persönliche 
Betroffensein und die eigene Hilflosigkeit hinaus-
zugehen.

Nie zufrieden sein

Anna: „Wir dürfen nie zufrieden sein, sonst wer-
den wir das Schlimmste nicht verhindern können. 
Den Klimawandel können wir nur gemeinsam auf-
halten. Quer durch alle Generationen hindurch, 
unabhängig von politischen Überzeugungen und 
Weltanschauungen - rund um den Globus.“

Bei all dem vertraut die Studentin auf Gott. Und 
darauf, dass er ihr und allen Glaubenden die Kraft 
gibt, seine Schöpfung zu schützen.

Quelle: EKD

kurz notiert
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2022

WANN 

02.-04.09.  Jugendherberge Neuss-Üdesheim

17.09. Rechtsschulung

 Ort wird noch bekanntgegeben

04.-06.11. Jugendherberge Neuss-Üdesheim

ERSTE HILFE  wird noch bekanntgegeben

KOSTEN 40 €

Anmeldungen unter: 
wwwn.jupf.de/online-anmeldung

SCHULUNG 2022

ZUM ERWERB DER JUGENDLEITERCARD

Diese Grundschulung wendet sich an Jugendliche und 

junge Erwachsene, die mindestens 16 Jahre alt sind und 

mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder dies in 

Zukunft tun wollen.

Hier lernt du alles, was du im Umgang mit Gruppen 

braucht, z.B.: 

• Gruppenpädagogik und -dynamik

• Teamarbeit & Kooperation, Rollen in einer Gruppe

• Kommunikation & Wahrnehmung

• Spielanleitung und -ideen, Kreativität

• Rechtsfragen in der Kinder- und Jugendarbeit

• und vieles mehr ...

Inhaltlich und methodisch wirst du ein buntes 

Programm erleben! Die Arbeitseinheiten sind praxisnah 

und dennoch möglichst kontaktlos gestaltet. 

Die Methoden kannst du anschließend in der konkreten 

Arbeit vor Ort anwenden.

Eine Koorperation der  Jugendreferate desKirchenkreises Köln-NordKirchenkreises Köln-Mitteund des Referates für Jugend, Frauen und Männer im Kirchenkreis Köln Rechts-rheinisch
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im Evangelischen Jugendpfarramt
[D]EIN JAHR!

Du bist mindestens 18 Jahre alt und hast Lust  
in vielen verschiedenen Projekten in der  
evangelischen Jugendarbeit mitzuarbeiten? 

Dann ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
bei uns genau das Richtige für dich!

Was wir bieten:

• erste Einblicke und Erfahrungen  
im sozialen Bereich

• Mitarbeit bei der Organisation von Projekten 
(Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung, 
etc.)

• Möglichkeit eigene Ideen und  
Projekte einzubringen

Neugierig? Dann bewirb‘ dich jetzt! 
Mehr Infos gibt es unter www.jupf.de

Evangelisches Jugendpfarramt | Geschäftsstelle der 
Evangelischen Jugend in Köln und Umgebung  
im Evangelischen Kirchenverband Köln und Region 
Kartäuserwall 24 b | 50678 Köln
Telefon 0221 931801-0 | E-Mail jupf@ekir.de

Jetzt bewerben!


