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Evang. Jugendarbeit in Zahlen

ej-sport in Abu Dhabi
Weltsommerspiele für Menschen mit Behinderungen  

„Die Welt mit anderen Augen sehen“,  
so ein Leitgedanke dieser Arbeit. 

 Viele „Nichtbehinderte“, die als 
Mitarbeiter_innen oder als Teilneh-
mende bei inklu siven Veranstaltungen 
dabei sind, stau nen über die positiven 
Fähigkeiten von Menschen mit geistiger 
Behinderung und über die besondere 
Atmosphäre, die sie bei den Sportbe-
gegnungen der Evangelischen Jugend 
erfahren und erleben können. Seit 
über 40 Jahren gehört der Sport mit 
Behinderten und Nichtbehinderten zum 
Angebot der Evangelischen Jugend in 
Bayern. 

Mit dabei ist der Freizeitclub aus 
Amberg der bereits 35 inklusive 
Basketballturniere ausgetragen hat 
und in verschiedenen Gremien von 
ej-sport konzeptionell mitarbeitet, 
damit Menschen mit und ohne Behin-
derung gemeinsam Spaß, Spiel und 
Gemeinschaft erleben. Dazu gehören 
auch Sportfahrten, meist zu Special-
Olympics-Turnieren in Deutschland 
und in Europa.

In vielen Trainingseinheiten bereiteten 
sich im vergangenen Jahr die Basket-
ballspieler des Freizeitclubs auf die 
nationalen Spiele in Kiel vor. Der Fleiß 
zahlte sich aus. Die Spieler der ersten 

Mannschaft blieben ungeschlagen und 
belegten zum Schluss unter 17 Mann-
schaften den ersten Platz. Damit hatte die 
Mannschaft alle Voraussetzungen für die 
Teilnahme an den Weltsommerspielen Spe-
cial Olympics in Abu Dhabi 2019 erfüllt.

Bei den Weltspielen werden 7.000 Athle t_-
innen aus 190 Mitgliedsverbänden erwartet, 
die von die von 2.500 Trainer_innen betreut 

werden. Sportliche Wettbewerbe werden 
in 24 Sportarten ausgetragen, 20.000 
freiwillige Helfer_innen sollen die Organi-
sation der Spiele unterstützen. 

Der Freizeitclub Amberg hofft natürlich 
auf einen ähnlichen Erfolg wie in Kiel.

Ludwig Weidel
Freizeitclub Amberg

Die neuen Zahlen der erreichten Kinder 
und Jugendlichen sind da!
Rund 250.000 Kinder und Jugendliche 
nehmen an etwa 9.000 Angeboten der 
Evangelischen Jugend in ganz Bayern 
teil. Dies ergab die aktuelle Statistik zur 
evangelischen Jugendarbeit in Bayern.

Mit der statistischen Erhebung und Aus-
wertung wurde das Institut für Praxisfor-
schung und Evaluation der Evangelischen 
Hochschule Nürnberg beauftragt. Befragt 
wurden alle Geschäftsstellen der Evang. 
Jugend in den Dekanaten und die sechs 
Mitgliedsverbände. Zugrunde liegt der 
Erfassungszeitraum von Sept. 2016 bis 
Sept. 2017.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Zahl 
kontinuierlicher Gruppen um ca. 30 
Prozent gesunken ist. Auffällig ist aber, 
dass gleichzeitig die Zahl der erreichten 
Teilnehmenden, vor allem bei Gruppen 
mit besonderen Schwerpunkten, gestie-
gen ist. Wir erreichen also mit weniger 
kontinuierlichen Gruppen mehr Teilneh-
mer_innen.
Ein deutlicher Anstieg ist bei der Anzahl 
an Jugendgottesdiensten, spirituellen 
Angeboten sowie Events oder Festivals 
zu verzeichnen. 

Ehrenamtlichkeit und Engage-
ment liegen weiter im Trend

Etwa 17.500 junge Menschen enga-
gieren sich als Ehrenamtliche in der 
evangelischen Jugendarbeit. Dies ist ein 
Zuwachs um 11 Prozent im Vergleich zur 
Statistik 2014. „Beteiligung und Partizi-
pation ist für Ehrenamtliche eine hohe 
Motivation, um in Kirchengemeinden, 
Dekanaten und Verbänden mitzuwirken“, 
erklärt Ilona Schuhmacher, Referentin für 
Grundsatzfragen und Jugendpolitik im 
Amt für Jugendarbeit. Klassische Einsatz-
felder im Ehrenamt wie Freizeitenarbeit, 
Gruppenarbeit und im Konfiteam  sind 
weiterhin hoch im Kurs. Ein besonderer 
Anstieg an ehrenamtlichem Engagement 
ist bei Großveranstaltungen, Jugendgot-
tesdiensten, spirituellen Angeboten und 
Events zu verzeichnen.

Über 80 Prozent geben an, mit einem 
oder mehreren Jugendwerken zu koope-
rieren. Auffällig ist, dass die genannten 

Lux – Junge Kirche Nürnberg, Foto: W. Noack

Kooperationen insbesondere die Freizei-
ten, die Grundkurse/Aus- und Fortbildung 
Ehrenamtlicher oder die spirituellen 
Angebote (z.B. Gottesdienste) betreffen. 
Die neuen Zahlen zeigen, dass die Quali-
tät und Quantität evangelischer Jugendar-
beit seit vielen Jahren mehr als stabil ist, 
stellt die Grundsatzfragenreferentin fest.

Kurzauswertung der Ergebnisse  
der Erhebung:  
www.ejb.de/Öffentlichkeitsarbeit

Wieder einmal gibt es frische Zahlen aus 
der Evangelischen Jugend Bayern dank 
der klasse Mithilfe aus den Jugendwer-
ken und Mitgliedsverbänden, die 2017 
eifrig Teilnehmer_innen-Daten gezählt 
und weitergegeben haben. Herausge-
kommen ist ein Bild, wohin sich evange-
lische Jugendarbeit gerade bewegt. 

Sehr erfreulich ist die grundsätzliche  
Teilnahmesteigerung: Rund 250.000 
erreichte junge Menschen sind ein toller 
Wert – und das obwohl die Anzahl der 
kontinuierlichen Gruppen gesunken ist.

Ins Auge stechen auch die gestiegene 
Anzahl von Jugendgottesdiensten oder 
andere spirituelle Aktionen wie „Bibel 
und Bier“ (Stammtisch zu Bibelgesprä-
chen), Pilgerwochenenden, Kinderbibel-
tage oder Jugendkreuzwege. 
Auch Gruppen-Projekte mit besonderem 
Schwerpunkt haben sich verstärkt. Dazu 
gehören Spielenächte, Playmobilakti-
onen, Christbaum sammeln, Jugendpo-
litisches Café, Poetry-Slam-Workshop 
oder Projekte für junge Geflüchtete. Das 
alles zeigt: Evangelische Jugendarbeit ist 
vielfältig und kreativ. Viele junge Men-
schen lassen sich begeistern.

Allerdings darf diese erfreuliche Zahl nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Kirche als 
Ganzes unter jungen Menschen weiterhin 
an Bedeutung verliert (vgl. aktuelle Kir-
chenmitgliedschaftsuntersuchung). 

Es wird daher in Zukunft noch mehr da-
rauf ankommen, zwischen kirchlichem 
Leben und evangelischer Jugendarbeit 
tragfähige Brücken zu bauen.  

Ich wünsche mir, dass ältere und junge 
Menschen in den Gemeinden zusam-
menkommen und gemeinsam darüber 
nachdenken, wie kirchliches Leben für 
alle – auch junge Menschen – attraktiver 
werden kann. Dazu gehören die Gottes-
dienste, aber auch Beteiligungsmöglich-
keiten und erfahrbare Gemeinschaft. 
Manchmal ist es vielleicht schon mit einer 
einfachen Frage zwischen Tür und Angel 
getan: „Was wäre dir denn wichtig?“ Von 
so einem Gespräch zwischen den Genera-
tionen könnten alle profitieren. An vielen 
Orten wird es schon geführt. Aber da 
geht noch mehr. In diesem Sinne ist die 
Statistik eine Ermutigung, dem Arbeits-
feld der Kinder- und Jugendarbeit – ge-
rade in spannenden Zeiten – besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 

Tobias Fritsche 
Landesjugendpfarrer

Junge Menschen begeistern
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