E wie Ehrenamt
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Eine Ergänzung zur Broschüre „E wie Ehrenamt“ der EKvW

Ehrenamt in der Evangelischen Jugend von Westfalen
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Vorwort | GruSSwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Ehrenamtliche sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Ohne diese engagierten Menschen würde vieles nicht mehr funktionieren. Dies
gilt auch für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ohne die vielen hochmotivierten Ehrenamtlichen in der Evangelischen Jugend von Westfalen
sähe unsere Kirche alt aus. Gemeinsam machen sich Ehrenamtliche und Hauptamtliche auf den Weg und stellen sich dabei den Anforderungen, die
sich ihnen in unterschiedlichen Bereichen bieten.
Jugendliche Ehrenamtlichkeit stellt dabei alle Beteiligten vor besondere Herausforderungen. Aus diesem Grund hat sich die Evangelische Jugendkonferenz von Westfalen (EJKW) im Herbst 2012 daran gemacht, dieses Thema aus ehrenamtlicher Sicht zu betrachten. Wir freuen uns Ihnen und Euch
nach einem Jahr das Resultat vorlegen zu können.
Die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW) hat im Mai 2012 die Broschüre „E wie Ehrenamt“ herausgegeben. Auf dieser hervorragenden Basis
baut nun diese Broschüre „E wie Ehrenamt – J wie juenger“ auf und thematisiert Anforderungen, Herausforderungen und Wünsche für Ehrenamtlichkeit in der Evangelischen Jugend von Westfalen. Motor dieser Initiative sind Ehrenamtliche aus unterschiedlichen Kirchenkreisen der Evangelischen
Kirche in Westfalen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Engagierten für die intensive Einbringung, Mitarbeit und Entwicklung bedanken.
Viel Spaß beim Lesen dieser Broschüre wünschen Ihnen und Euch
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Hendrik Meisel 						

Erich Reinke

		
		

Stellvertretender ehrenamtlicher Vorsitzender der			
Evangelischen Jugendkonferenz von Westfalen		

Vorsitzender der Evangelischen
Jugendkonferenz von Westfalen

		Liebe Leserinnen und Leser,
		

Sie sind ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert oder arbeiten mit engagierten Jugendlichen zusammen. Wir sind davon

		

überzeugt: Das Ehrenamt ist für unser kirchliches Leben und Handeln unverzichtbar. Spätestens seit der Veröffentlichung unserer

		

Broschüre „E – wie Ehrenamt“ ist das allen kirchlich Engagierten klar. Wir merken, wie sich die Motivation von Ehrenamtlichen

		

stetig verändert. Ehrenamtliche sind selbstbewusster geworden, bringen ihre Gaben und Interessen entschieden ein. Sie wollen

nicht nur gefordert, sondern auch in die Verantwortung mit einbezogen und entsprechend gefördert werden. Das ist gut so. Die Arbeitsformen nehmen
an Vielfalt zu, Projektarbeit steht hoch im Kurs.
Es ist bemerkenswert, wie viele junge Menschen ihre Zeit ehrenamtlich in unserer Kirche verbringen. Sie tun das, obwohl auch auf anderen Feldern der
Druck und die Anforderungen an sie steigen. Das zeigt: Kirchliche Jugendarbeit erreicht Menschen. Sie begeistert Menschen.
Jugendliche geben der Gegenwart und der Zukunft unserer Kirche ein Gesicht.
Die Broschüre, die Sie in Händen halten, ergänzt unsere Schrift „E – wie Ehrenamt“. Sie verleiht den Jugendlichen eine Stimme und macht auch für
ihren Bereich die Grundeinsicht stark: Haupt- und Ehrenamtliche gestalten unsere Kirche gemeinsam und tragen gemeinsam Verantwortung.
Das ist eine Chance. Und das ist eine Herausforderung. Jugendliche Ehrenamtliche brauchen den Raum und die Möglichkeit, ihre Ideen in unserer
Kirche umzusetzen. Das ist nicht zuletzt eine Frage an unsere Leitungskultur.
Jugendliche zu sehen und ihre Anliegen zu würdigen: Dafür ist diese Broschüre da. Das ist immerhin ein erster Schritt.
Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott,
der da wirkt alles in allen. 1. Korinther 12,4-6

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich

Annette Kurschus, Präses der EKvW
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1 | Leitbild
„Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist“
1. Brief an die Korinther 12,4
Eine besondere Aktualität erfährt diese Aussage in ihrer Perspektive

Eine Vielfalt der einzelnen Gruppen bedeutet eine Vielfalt der

für die Mitarbeit ehrenamtlicher Jugendlicher in ihrer Kirche.

Themen, mit denen Jugendliche in Kontakt kommen und die

Aus diesem Grund bringen sich Jugendliche in einem großen

sie zur Mitarbeit motivieren. Dafür wird jugendliche Ehrenamt-

Spektrum vielfältiger Angebote auf den verschiedenen Ebenen

lichkeit gebraucht und ist unabdingbar, um Kirche attraktiv und

evangelischer Jugendarbeit ehrenamtlich ein.

fortwährend zu gestalten!

Dabei können sie unserem evangelischen Profil entsprechend
„jede und jeder so sein wie sie sind“ und mit ihren individuellen
Fähigkeiten und Talenten aktiv partizipieren.
Bei unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stehen wir in
direktem Bezug zu unserem christlichen Glauben. Deshalb spiegeln
unsere christlichen Werte unseren Anspruch von jugendlicher
Ehrenamtlichkeit wider und sind unter anderem in den vielen
Gemeinschaftserlebnissen erfahrbar.
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2 | Herausforderungen
Jugendliche
bringen sich trotz steigender Anforderungen im Bildungssystem und
damit verbunden einer Reduzierung ihrer freien Zeit unentgeltlich,
engagiert und ehrenamtlich ein, um ebenfalls anderen Kindern und
Jugendlichen Gemeinschaftserlebnisse, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und eine Anlaufstelle zu bieten.
Neben der Motivation der ehrenamtlichen Jugendlichen ist es von
besonderer Bedeutung, dass sie entsprechend ihres Engagements
gut qualifiziert werden. Jugendliche Ehrenamtliche sollen so die
Möglichkeit bekommen, Aus- und Weiterbildungsangebote wahrnehmen zu können.
Eine Begleitung seitens der Hauptamtlichen ist dafür unerlässlich
– Ehrenamt braucht Hauptamt! In ihrer Arbeit sollen haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeitende sich gegenseitig unterstützen und einen
respektvollen Umgang miteinander pflegen. Das Ehrenamt beruht auf
Freiwilligkeit.

die praktische Arbeit vor Ort, als auch für die Arbeit in Gremien und
Ausschüssen auf den unterschiedlichen Ebenen.
Ziel dieser Mitarbeit ist es, dass Jugendliche selbst die
Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten und sich für diese
einsetzen können. Es ist wichtig,
Kinder und Jugendliche direkt in
Entscheidungsprozesse einzubinden. Sie
gestalten ihre Gegenwart und Zukunft.
Um jugendliche Ehrenamtlichkeit zu stärken
und langfristig zu gewährleisten, greift die
Broschüre ´E wie Ehrenamt J wie juenger,

–

Ehrenamt in der Evangelischen Jugend von Westfalen` zentrale und
unerlässliche Aufgaben, wie z.B. das Verhältnis von Ehrenamtlichen
und Hauptamtlichen oder die Qualifizierung Ehrenamtlicher auf.
Denn ohne jugendliche Ehrenamtlichkeit sieht unsere Kirche alt aus!

Jugendliche Ehrenamtliche sollen partizipieren können und die Mög-

Wir wünschen uns, dass jugendliche Ehrenamtliche intensiv

lichkeit bekommen ihre Kirche aktiv zu gestalten. Dies gilt sowohl für

motiviert, gefördert und geschätzt werden!
7

3 | Motivation
Freunde - Gemeinschaft - SpaSS
Wie bereits in der Studie „Realität und Reichweite“ benannt, gibt es

Motivierte Mitarbeitende sind bereit neue Herausforderungen

eine vielfältige Motivationslage, sich in der Evangelischen Jugend zu

anzugehen und Jugendarbeit innovativ und kreativ zu gestal-

engagieren. Freunde, Gemeinschaft und Spaß – sind dabei einige

ten. So sind sie Vorbild und wecken Interesse für die nächste

der häufigsten Antworten von jugendlichen Ehrenamtlichen. Durch

Generation jugendlicher Ehrenamtlicher!

die Gemeinschaftserlebnisse, die sie in vielfältigen Angeboten (Offene Türen, Gruppen, Freizeiten, Events und vieles mehr) erfahren,
erhalten Jugendliche einen ersten Zugang zu Evangelischer Jugendarbeit. Diese positiven Erlebnisse bieten vielen Jugendlichen einen
Anreiz sich selbst ehrenamtlich einzubringen. Dabei stehen unsere
Türen für Jugendliche und Kinder aller Religionen, Hautfarben und
Herkunftsländer offen!
Deshalb wünschen wir uns, dass Freude, Spaß, Gemeinschaft,
Sinn und Orientierung zentrale Bestandteile von jugendlicher
Ehrenamtlichkeit sind und immer wieder neu durch alle Beteiligten
belebt werden.

8

Statements zum Thema
Motivation

Raphael Schleutker
Kirchenkreis Tecklenburg
20 Jahre

Anneke Müller
Kirchenkreis Paderborn
15 Jahre

Katinka Wolff
Kirchenkreis Dortmund
16 Jahre

„Ich engagiere mich ehrenamtlich in der

„Ich engagiere mich ehrenamtlich in der

„Ich engagiere mich in der Evangelischen

Evangelischen Arbeit mit Kindern, weil es mich

Evangelischen Jugendarbeit, weil man hierbei

Konfirmandenarbeit, weil ich unglaublich gerne

sehr interessiert und ich berufstechnisch auch

immer wieder neue Menschen kennenlernt,

mit Menschen zusammen arbeite und in der

einmal so etwas machen möchte. Außerdem

viele Erfahrungen sammeln und kreative Ideen

Evangelischen Jugend wirklich Gemeinschaft

macht es einfach sehr viel Spaß und man

entwickeln kann.“

möglich ist!“

bekommt soviel von den Kindern zurück, jedes
Lächeln, was sie dir schenken, macht dich
glücklich.“
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4 | Gemeinsam auf dem Weg mit
Hauptamtlichen
Ehrenamt braucht Hauptamt! – Hauptamt braucht
Ehrenamt!
Um Kindern und Jugendlichen ein großes Spektrum an
vielfältigen, qualitativen Angeboten zu ermöglichen, ist eine
gelungene Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und

Deshalb wünschen wir uns, dass Ehrenamtliche und Hauptamtliche auch weiterhin offen aufeinander zugehen, ihre
gegenseitigen spezifischen Kenntnisse und Kompetenzen
einbringen und gemeinsam gezielt miteinander im Sinne
der Kinder und Jugendlichen agieren.

Hauptamtlichen unabdingbar. Die Basis dafür bilden eine offene
Kommunikation und ein respektvoller Umgang miteinander.
Außerdem müssen geeignete Rahmenbedingungen (Treffpunkte,
Zeiten, Räume etc.) geschaffen werden, um den Austausch
untereinander zu fördern. Hauptamtliche sollen dabei jugendliches
Ehrenamt ermöglichen.
Vielseitige Formen der Zusammenarbeit sind möglich: Neben der
gemeinsamen Arbeit ist auch die Unterstützung und Begleitung von
Ehrenamtlichen bei stärker eigenverantwortlichen Aufgaben durch
die Hauptamtlichen von Bedeutung.
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Auf diese Weise können auch in Zukunft jugendliche Ehrenamtliche aktiv in den verschiedenen Bereichen der Evangelischen Jugendarbeit partizipieren und ihre Fähigkeiten auf dem
gemeinsamen Weg mit den Hauptamtlichen in die Evangelische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einbringen.

Best Practice Beispiel zum Thema
Gemeinsam auf dem Weg mit
Hauptamtlichen
Das JugendForum - Partizipation und Demokratie für
Jugendliche
Das Jugendforum, manchmal auch Jugendparlament genannt, ist
eine Idee, die in der Evangelischen Jugend von Westfalen in vielen
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen Umsetzung findet, so zum
Beispiel in Dortmund, Hamm und Iserlohn. Ziel ist es, ein Gremium
zu schaffen, in dem Jugendlichen direkte Partizipation ermög-

ausschuss eingebracht. Es agiert damit als Vertretung von
Kindern und Jugendlichen und ist als solches ansprechbar und
erreichbar. Die Organisation und die Schaffung einer Grundstruktur werden von den Hauptamtlichen in der Jugendarbeit
übernommen.
So wird ein Handlungsfeld bereitet, auf dem die Jugendlichen
Demokratie und Partizipation erfahren und erleben. Dabei ist
es wichtig, dass jedes Mitglied Anträge stellen kann und über
alle Ideen demokratisch entschieden wird.

licht wird. Nicht Angebote für Jugendliche, sondern Angebote mit

So organisiert und ermöglicht das Jugendforum unterschiedli-

Jugendlichen zu entwerfen ist die Idee. Dabei geht es um vielmehr

che Projekte und Aktionen in Kirchengemeinde und Kirchen-

als einzelne Angebote. Das Jugendforum wurde als Gremium in der

kreis.

Gemeinde oder im Kirchenkreis fest verankert. Die Mitglieder sind
alle ehrenamtlich Engagierte, die evangelische Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen aktiv mitgestalten. Etabliert in die presbyterialsynodale Struktur, entsendet das Jugendforum Mitglieder in den
Jugendausschuss der Gemeinde oder den synodalen Jugendausschuss des Kirchenkreises. Impulse werden direkt in den Jugend11

5 | EQ – evangelisch und qualifiziert
in der Evangelischen Jugendarbeit
engagieren sich ehrenamtliche Mitarbeitende in verschiedenen
Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit und setzen sich für die
Interessen und Meinungen von Kindern und Jugendlichen ein.
Für diese vielfältige und verantwortungsvolle Aufgabe ist eine
fundierte Qualifizierung erforderlich.
Die Evangelische Jugend von Westfalen ermöglicht diese Qualifizierung und erfüllt damit die Standards der bundesweit anerkannten
Ausbildung für Jugendgruppenleiterinnen und -leiter. Nach der
Ausbildung können die Teilnehmenden die Jugendleiter-Card/
Jugendleiterin-Card (JuLeiCa) online beantragen. Innerhalb dieser
umfangreichen Ausbildung befassen sich ehrenamtlich Mitarbeitende
mit rechtlichen Grundlagen, beschäftigen sich mit Gruppenprozessen
und lernen zahlreiche Methoden zum Leiten einer Gruppe kennen.
Neben diesen Grundlagen stehen unter anderem auch die Bildung
einer eigenen Identität und Meinung, sowie die Aneignung von
sozialen Kompetenzen (Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit etc.)
12

im Vordergrund. Zusätzlich zu den bundesweit einheitlichen Inhalten
erweitert die Evangelische Jugend das Spektrum um die geistliche
Dimension, so dass die Teilnehmenden auch religiöse Bildungsangebote kennen lernen und in ihrer Arbeit in den Gemeinden und
Kirchenkreisen aufnehmen können.
Die Verbindung der Standards, die bundesweit zum Erhalt der
JuLeiCa durchgeführt werden und den theologischen und spirituellen
Angeboten der Evangelischen Jugendarbeit, wurden in der Broschüre „EQ - evangelisch und qualifiziert“ veröffentlicht.
Durch Weiterbildungen soll Neues und Innovatives in die Jugendarbeit integriert werden. Daher gibt es über die Grundausbildung
hinaus noch weitere Fortbildungen zu den unterschiedlichsten
Themengebieten.
Deshalb sollten alle ehrenamtlich Mitarbeitenden die Möglichkeit
bekommen sich entsprechend ihrer Fähigkeiten aus-, fort - und
weiterzubilden. Gut ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeitende sind
als Bestandteil einer professionellen Jugendarbeit unerlässlich
und stehen für eine hohe Qualität der Evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit.

Best Practice Beispiel zum Thema
„EQ – evangelisch und qualifiziert“
Mitarbeitendenschulung in Kooperation zwischen
dem Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg und dem
CVJM
Ehrenamt lebt von einer intensiven Schulung der Ehrenamtlichen.
Deshalb hat der Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg eine erfolgreiche Kooperation mit dem CVJM Kreisverband Lüdenscheid ins Leben
gerufen, um seine ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu schulen. So können Jugendliche in einem ersten Schritt in den
so genannten „Grundkursen“ theologisches und pädagogisches
Grundwissen erlangen oder auffrischen. Diese Kurse gehen über
vier beziehungsweise sieben Tage.
Nachdem diese Fortbildungsmaßnahmen erfolgreich absolviert
wurden, kann man sich in einem zweiten Schritt für die so genannten
„Gruppenleiterseminare“ anmelden. Hier tritt als dritter Kooperationspartner der CVJM Kreisverband Iserlohn auf. Diese Schulungen
werden von Hauptamtlichen durchgeführt und vermitteln weiterfüh-

Nach Abschluss dieser zwei Wochen (pro Schulung eine
Woche) hat man ein vielfältiges Repertoire an Methoden,
Spielen, Verkündigungsformen und rechtlichen Grundlagen
erlernt, um christliche Jugendarbeit zu gestalten.
Darüber hinaus bietet das kreiskirchliche Kinder- und Jugendreferat als
Ergänzung Schulungen als Tagesveranstaltungen zu unterschiedlichen
Themen (z.B. Erste-Hilfe-Kurse,
Fahrsicherheitstraining etc.) an.
Ein Mentoring-Konzept und Schulungsangebote im 18+ Bereich runden den
Prozess ab.
Der Vorteil dieser Form ist die enge Verflechtung von Ehrenamtlichen aus CVJM und Kirchengemeinden der Regionen,
durch die der Horizont aller Beteiligten erweitert und auch das
Knüpfen von überregionalen Netzwerken ermöglicht wird.

rendes theologisches und pädagogisches Wissen.
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und vor Überlastung geschützt werden.
Deshalb wünschen wir uns, dass alle jugendlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zuverlässige Ansprechpartnerinnen und -partner im
Bereich der Jugendarbeit haben, denen sie vertrauen können und die
stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen haben. Die Gewissheit, sowohl
bei gemeinsamen Aufgaben, als auch bei selbstverantwortlichen
Aktionen aufmerksame Hauptamtliche an der Seite zu haben, bietet
Sicherheit und stärkt das Engagement der Jugendlichen. Auch die

6 | Persönliche Begleitung
Ehrenamtlicher
Die Vereinbarung
von Schule und beruflicher Ausbildung mit Freizeitaktivitäten,
Nebenjobs, Privatleben und ehrenamtlichem Engagement gestaltet
sich für jugendliche Ehrenamtliche zunehmend schwieriger.
Desweiteren können auch große Projekte, aktuelle Problemfälle oder
Krisensituationen Herausforderungen darstellen.
Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass sie bei ihrem Engagement in
der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit professionell begleitet
14

stetige Begleitung der Ehrenamtlichen in einem angemessenen
Rahmen – zum Beispiel durch Mitarbeitendengespräche und
Reflexionen – sind von entscheidender Bedeutung.
Nur so kann gewährleistet werden, dass junge Menschen sich in
ihrem ehrenamtlichen Engagement auf gesunde Weise entwickeln
sowie sich weiterhin aktiv ehrenamtlich einbringen können, da sie
gleichzeitig vor überproportionalen Herausforderungen geschützt
werden. Gestärkte Ehrenamtliche können dann viel Energie in die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stecken und die selbst erlebte
vertrauensvolle, sichere Atmosphäre an diese weitergeben.

Best Practice Beispiel zum Thema
Persönliche Begleitung
Ehrenamtlicher

Situation im Mitarbeitendenteam der Gemeinde als auch dem
Blick in die Zukunft. Die so benannten Wünsche und Ziele
werden wie die anderen Gesprächsnotizen auch vertraulich
beim Pfarrer aufbewahrt, um bei nachfolgenden

Mitarbeitendengespräche in der

Gesprächen reflektiert werden zu

Versöhnungskirchengemeinde Iserlohn

können.

Seit 2007 lädt die Versöhnungskirchengemeinde in Iserlohn zu
regelmäßigen, individuellen Mitarbeitendengesprächen ein. Ziel
ist es ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer persönlichen
Entwicklung zu fördern und sie bei ihrer gemeindlichen Arbeit zu
unterstützen.

Ihren Mitarbeitenden empfiehlt die
Vesöhnungskirchengemeinde
mindestens einmal im Jahr ein
solches Gespräch zu führen.

Ein Perspektivteam, welches der örtliche Pfarrer begleitet und
berät, steht allen Mitarbeitenden für ein Gespräch zur Verfügung.
Eigenverantwortlich können interessierte Ehrenamtliche das Angebot
wahrnehmen und zu einer Person aus dem Perspektivteam Kontakt
aufnehmen.
Das persönliche Gespräch dient sowohl zur Reflexion der Erfahrungen der letzten Zeit sowie einer Bestimmung der gegenwärtigen
15

lichen gegenüber geprägt ist. Auch Feedback, geleitete Reflexionen und konstruktive Kritik seitens der Hauptamtlichen bieten die
Möglichkeit zur Qualifizierung jugendlichen Ehrenamts.

Deshalb wünschen wir uns, dass eine Bewusstseinsbildung
über die Leistungen jugendlichen Ehrenamts stattfindet und
mit entsprechender Wertschätzung, Anerkennung und

7 | „Wir brauchen W-A-D!“

Dankbarkeit einhergeht.

W-ertschätzung - A-nerkennung - D-ankbarkeit
Das sind die Pfeiler einer guten Zusammenarbeit mit jugendlichen

Diese drei zentralen Begriffe ermöglichen auch zukünftig motivierte

Ehrenamtlichen. Sie bringen sich, wie bereits erwähnt, trotz steigen-

und engagierte Jugendliche für die ehrenamtliche Arbeit in ihrer

der zeitlicher Engpässe und in ständiger Konkurrenz mit anderen

Kirche zu begeistern.

Freizeitmöglichkeiten stehend, in Evangelischer Jugend ein. Dabei
sind sie engagiert und oft vielfältig eingespannt für Organisation,
Durchführung oder Nachbereitung. Dieses außergewöhnliche Engagement bedarf einer Grundhaltung seitens der Hauptamtlichen, die
durch Wertschätzung, Anerkennung und Dankbarkeit den Jugend16

Best Practice Beispiel zum Thema
„Wir brauchen W-A-D!“
Wertschätzung und Anerkennung von Ehrenamt

Eine weitere Wertschätzung ihrer Arbeit erfahren Ehrenamtliche über persönliche Gespräche, für welche sich Hauptamtliche Zeit nehmen.

hat viele Gesichter
In vielen Kirchenkreisen werden alle Ehrenamtlichen und
Engagierten jährlich zu einem Dankeschön-Event mit gutem Essen
und Programm, wie z.B. zu Kabarett, Krimidinner, Kino oder Klimaquiz eingeladen.
So auch beim CVJM-Schwelm, alle zwei Jahre macht sich der
Verein darüber hinaus mit seinen Ehrenamtlichen zum DankeschönWochenende auf – ein Wochenende, das sich an den Belangen der
Ehrenamtlichen orientiert und so den Zusammenhalt stärkt sowie die
ehrenamtliche Arbeit wertschätzt und honoriert.
Beim Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP)
bedeutet Wertschätzung auch, dass alle, für ehrenamtliche Arbeit
gefahrenen Kilometer durch den Verband gezahlt werden, damit
das Ehrenamt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht mit
Kosten verbunden ist.
17

Jugendliche erhalten Raum und Zeit für ihre eigenen, individuellen
Glaubenserfahrungen. Dies geschieht auf unterschiedlichen Wegen,
zum Beispiel auf Konficamps oder in Jugendkirchen.

Deshalb wünschen wir uns, dass die Evangelische
Jugendarbeit auch in Zukunft offen ist für jugendliche
Glaubenserfahrung und ihnen individuelle Wege und

8 | „Lasst uns juenger sein“
– jugendliche Glaubenserfahrungen

Erfahrungen des Christseins ermöglicht.

Glauben, Kirche, Christsein, Gott, christliche Werte
- was bedeutet das eigentlich für mich?

So können jugendliche Ehrenamtliche Formen finden ihren Glauben

Evangelische Jugendarbeit bietet jungen Menschen zahlreiche

auszudrücken und ihre Erfahrungen mit christlichem Glauben und

Möglichkeiten über religiöse Dimensionen nachzudenken und das

Kirche an andere Kinder und Jugendliche weitertragen, ihnen von

Christentum sowie die christlichen Werte zu erfahren und für sich

Gott, vom Christentum sowie von christlicher Nächstenliebe erzählen

zu entdecken. Ob gemeinsames Musizieren und Singen christlicher

und sie auf ihren Wegen begleiten.

Lieder, das Kennenlernen biblischer Geschichten oder die Mitgestaltung der Kirche und des Gemeindelebens:
18

Best Practice Beispiel zum Thema
„Lasst uns juenger sein“
– jugendliche Glaubenserfahrungen
Glauben entdecken - in der Jugendkirche Soest
Bei der Gründung der Jugendkirche Soest war es wichtig, Jugendlichen einen Ort zu geben, an dem sie Glauben entdecken können
und ihre Form finden, diesem Ausdruck zu verleihen. Das geschieht
schwerpunktmäßig in drei Bereichen.
1. Jugendliche entwickeln und gestalten den monatlich stattfindenden
Jugendgottesdienst überwiegend selbstständig. Nur die Predigt wird zum
Teil noch von Erwachsenen übernommen.
2. In kleinen Gruppen treffen sich Jugendliche, um gemeinsam in der Bibel
zu lesen, zu essen, zu singen und sich über ihr Leben und ihren Glauben
auszutauschen.
3. Projekte im Laufe der Jahre bilden Höhepunkte für die Jugendlichen.
Das sind z.B. ein Gebetsgarten, eine Woche Morgenandachten vor der
Schule, eine Lebensnacht etc. Diese Projekte werden mit den Jugendlichen
entwickelt und durchgeführt.

Gerade durch das eigene Entwickeln und Durchführen machen die
Jugendlichen Schritte und Erfahrungen im Glauben und werden
zudem sprachfähig.

Glauben entdecken - in der Offenen Arbeit in Westfalen
Für Jugendliche allgemein gilt, dass religiöse Sprache und
Symbole des Glaubens ihre Relevanz im Alltag und für ihr Leben
weitgehend verloren haben und dennoch existieren
die Wünsche nach persönlich erfahrener Annahme, Wertschätzung und
Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens. In
der Wahrnehmung dieser Bedürfnisse
der Jugendlichen bietet die Offene Arbeit
einen Ort für spirituelle Experimente und
daraus wachsende Glaubenserfahrungen,
die geprägt sind von liebevoller Annahme
und persönlicher Wertschätzung. Dies gelingt,
hauptamtlich Mitarbeitende als Christinnen und Christen

wenn
ihren eigenen

Glauben nicht verstecken. Das Reden von Gott und Jesus Christus sollte
dabei allerdings geprägt sein von persönlichen Glaubenserfahrungen, da nur
authentische Zeugnisse ernst genommen und verstanden werden. Neben
dem persönlichen Umgang der Mitarbeitenden mit den Besucherinnen
und Besuchern gibt es auch eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten,
niedrigschwellige christliche Impulse zu platzieren.
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Ergänzende Studien und Veröffentlichungen
9 | Sinus-Studie: Jugendliches Engagement in
der Sinus U 18 Studie

ation von Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren in Deutschland zu untersuchen. Dabei

„Wenn man aber selber erst mal in sowas

1. Jugendliche wollen sich engagieren!

drin ist, dann merkt man, dass es erfüllend
ist und zur Selbstverwirklichung beiträgt!“

wurden einige zentrale Punkte festgestellt, die sich auch in Evangelischer Jugendarbeit und
ehrenamtlicher Beteiligung daran feststellen lassen. Die zentralen Punkte lassen sich wie
folgt charakterisieren:

Soziales und ökologisches Engagement liegen Jugendlichen dabei näher als in politischen Bereichen. Dies findet sich unter anderem auch in ihrer Distanz zur Politik und den
entsprechenden Einrichtungen unserer Demokratie wieder. Der Umgang mit Menschen oder
die Arbeit in ökologischer Perspektive ist interessanter. Sie finden hier auch konkrete Bezugs- und Anknüpfungspunkte. Als Evangelische Jugend liegen wir also im Fokus sozialen

So lautet die Antwort eines 17-jährigen
Jugendlichen auf die Frage, warum er sich ehrenamtlich engagiert. Viele solche Antworten
haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
SINUS-Instituts während der Studie bekommen. Dieses Institut wurde unter anderem vom
Bund der katholischen Jugend (BDKJ) beauftragt, die Lebenswirklichkeit und Lebenssitu20

Engagements.
2. Jugendliche haben wenig Zeit!
Alles Interesse am Engagement in Einrichtungen, Vereinen oder in der Kirche muss immer
mit steigender zeitlicher Beanspruchung durch Schule, Sport oder Lebensumfeld konkurrieren. Ein Anstieg an zu verbringender Zeit in der Schule, egal ob G8-Abitur oder Ganztagsschule, sowie eine größere und intensivere Verfügbarkeit von anderen Freizeitangeboten,
sorgt letztlich dafür, dass jugendliches Engagement schwerlich noch Platz findet in immer
volleren Terminkalendern.

3. Engagement ist vielfältig und unterschiedlich motiviert!
Die Bereiche, in denen sich Jugendliche engagieren, sind vielfältig
und vertreten ein breites Spektrum. Oft handelt es sich auch um
Bereiche, die in einer klassischen Definition erst einmal nicht
auftauchen werden.
Für einen Teil der Jugendlichen ist ihr Engagement an ein institutio-

Generell gilt es für die Jugendlichen als besonders und wichtig
sich ehrenamtlich-sozial zu engagieren, egal ob den eigenen
Interessen folgend oder zur Aufwertung des Lebenslaufes mit
sozialem Engagement.
- Gemeinschaftserlebnis hat hohen Stellenwert -

nelles Ehrenamt gebunden. Hier sind zum Beispiel die Pfadfinder, die

Für einen Teil der Jugendlichen, die sich engagieren und

Kirchengemeinde, Sportjugend oder Ähnliches zu nennen.

einbringen, geht es „um die Sache“ und um „den Dienst an

Bei den konservativ-bürgerlichen Jugendlichen kommen noch die

der Gemeinschaft“. Hier ist auch das Gemeinschaftserlebnis

Institutionen Feuerwehr und Rettungsdienste hinzu.

im Ehrenamt von Bedeutung, genauso wie der Kontakt zu

Für einen anderen Teil Jugendlicher ist das Angebot in Sportvereinen

Personen und Persönlichkeiten im örtlichen Umfeld.

und offenen Treffs oder offenen Türen in Kirchengemeinden attraktiv.
Hier vollzieht sich öfter eine Verwandlung, vom teilnehmenden hin zu
einem sich engagierenden Jugendlichen.
Die Einbringung mit den entsprechenden Fähigkeiten und die
Schaffung entsprechender Möglichkeiten dazu, sind besonders zu
erwähnen, um jugendliches Engagement zu fördern.
Die persönliche Bestätigung aus ihren Peer-Groups und die Wahrnehmung ihres Können und Tuns sind ein zentrales Motiv.
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Fazit aus der Studie
Jugendliches Ehrenamt im Bereich
der Evangelischen Kirche von
Westfalen
Im großen Spektrum der Evangelischen Kirche

Aus unterschiedlichen Milieus stammend

Egal ob Gemeinschaftserlebnis, Anerkennung,

von Westfalen finden jugendliche Engagierte

und damit mit unterschiedlichen Erwartungen

Selbstverwirklichung, Partizipation, Arbeit auf

viele verschiedene Betätigungsfelder, egal ob

über ihre Form von Ehrenamt und Engage-

ein Ziel hin oder an einer Sache, Gestaltung

im offenen Treff, der offenen Tür, Konfirman-

ment versehen, kommen diese Jugendlichen

von Kirche und ihren Einrichtungen oder

denarbeit, Begleitung von Freizeiten, Durch-

im Betätigungsfeld Kirche zusammen, was

Gestaltung von Erlebnisräumen für Kinder und

führung von Kinder- und Jugendgruppen,

besondere Bedürfnisse und Handlungsweisen

Jugendliche – in allen Bereichen bedarf es

Gremienarbeit und vielem mehr. So kommen

fordert.

Hauptamtlicher, die in der Fokussierung auf

Jugendliche aus verschiedenen Milieus im
Kontext von Kirche zusammen, um sich in unterschiedlicher Intensität zu engagieren. Dabei
sind entsprechende Angebote und Möglichkeiten jugendlicher Partizipation, nicht (nur) an
Angeboten, sondern konkret auch an Leitung
und Vorbereitung/Durchführung unerlässlich.
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Um hier adäquat zu reagieren, bedarf es der
Kenntnis um Erwartungen und Wünsche
Jugendlicher an ihre Form von ehrenamtlichem Engagement.

diese Beteiligungsformen Jugendliche in ihrem
ehrenamtlichen Engagement begleiten, fördern
und ihnen zur Seite stehen.

10 | „Realität und Reichweite“, eine
Studie zur Jugendverbandsarbeit
am Beispiel der Ev. Jugend, 2006
„Jugendliche als Akteure im Verband“
In der o.g. Studie konnte ein vielfältiges Motivbündel für die

Die Studie belegt, welche zentrale Rolle die Gemeinschaft

Beteiligung von Jugendlichen erkannt werden. Betrachtet man die

für das Nutzungsverhalten von Jugendlichen von Jugendver-

inhaltliche Ausrichtung der Motivdimensionen im Überblick, so

bandsarbeit spielt. Nicht das Programm der Gruppe, nicht

scheint für die Jugendlichen nach den Befunden der Studie eine

die verhandelten Themen, sondern die in der Gruppe erlebte

gewisse „Breite“ der Motivlagen charakteristisch zu sein. Neben den

Gemeinschaft hat zentralen Stellenwert. Die Gruppe kann so-

Entwicklungsaufgaben im Jugendalter z.B. der Ablösung von zu Hau-

zusagen sich selbst genug sein, weil sie Ort von Gemeinschaft

se, Zusammenhalt in der Gruppe und Gemeinschaftserleben wurden

mit anderen ist, wo Spaß und Engagement, Sinn und Orien-

folgende Motivdimensionen genannt:

tierung, Aktivität und Akzeptanz sich untrennbar ineinander

der Wunsch, etwas für die eigene Entwicklung zu tun.
der Wunsch, etwas Sinnvolles für andere zu tun.
der Wunsch nach Selbstbestimmung und spontaner
Teilnahme.
der Wunsch, sich situativ zu entscheiden.

verschränken und miteinander verbinden. Junge Menschen
bestimmen mit, wenn es um die Aktivitäten, die Gestaltung des
Programms, die Art der Durchführung etc. geht.
Die Hauptamtlichen Mitarbeitenden sind hier die Ermöglichenden für die ehrenamtlich tätigen Jugendlichen.

der Wunsch, Spaß zu haben.
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11 | Spiritualität von Jugendlichen
Wie glauben Jugendliche heute?
Stimmt das Vorurteil, dass sie mit Religion und Kirche nichts am
Hut haben? Im Auftrag der Evangelischen Kirche von Westfalen
untersuchte das Institut empirica in einer groß angelegten Studie den
Glauben von Jugendlichen.
Mit Fragebögen, Interviews und Collagen wurden interessante
Einblicke in das Glaubensleben und die Sprachfähigkeit der
Jugendlichen erzielt.
Die Autoren der Studie haben drei „Typen des Glaubens“ identifiziert,
eine Rangliste der Glaubenskonstrukte erstellt und die Jugendlichen
in erster Linie selbst zu Wort kommen lassen.
In dem Buch „Wenn Jugendliche über Glauben reden – Gemeinsame Erfahrungsräume gestalten“ sind die Ergebnisse der Studie
praxisorientiert aufgearbeitet. Jugendliche kommentieren die Inhalte
und Experten erläutern, was die Ergebnisse für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in der kirchlichen Jugendarbeit bedeuten können.
Anhand von elf Praxisbeispielen verschiedener Jugendprojekte,
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die die Ergebnisse der Studie aufgreifen, wird dargestellt, wie
Jugendarbeit heute aussehen kann.

12 | „Glaube, Leben, Lernen“ – Kinderund Jugendbericht

Sie treffen Freundinnen und Freunde, erleben sich als aktive

Die Jugendkammer hat 2012 einen Kinder- und

und ihnen Räume zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit

Jugendbericht vorgelegt,

zu schaffen.

Akteure innerhalb der Kirche. Der Kinder- und Jugendbericht
ermutigt, diese Ehrenamtlichen zu fördern, sie auszubilden

der ermutigen soll, sich mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam
auf den Weg zu machen. Glaube soll erlernt und gelebt werden und
dies kann besonders durch gute Angebote und engagierte Mitarbeitende gelingen. Die Angebote der Evangelischen Jugend sind dabei
vielfältig, doch nicht jede Gemeinde kann alle im Bericht vorgestellten
Bereiche abbilden. Dennoch ermutigt der Kinder- und Jugendbericht sich intensiv mit der großen Palette an Angeboten vertraut zu
machen. Er regt an zur Auseinandersetzung mit den Inhalten
Evangelischer Jugendarbeit.
Auch das Ehrenamt wird im Bericht als Grundpfeiler benannt, denn
Ehrenamt ist unverzichtbarer Teil der Evangelischen Jugend.
Ehrenamtliche sind unmittelbar nah an der Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen und diese Stärke tragen sie in die Arbeit aktiv ein.
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