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Jugend(verbands)arbeit verstehen! 

Aus- und Fortbildung für Kinder- und 

Jugendarbeit stärken 

 

Evangelische Jugend(verbands)arbeit ist ein wichtiger Teil des 

Wirkens der Evangelischen Kirchen in Deutschland. Sie bietet 

Kindern und Jugendlichen einen Zugang zum Glauben und zu 

christlichen Werten. Jugendarbeit hängt auch von der personellen 

Ausstattung und der Qualifizierung des Personals ab. Damit 

Jugendarbeit professionell begleitet werden und sie ihre 

zivilgesellschaftliche Funktion auch künftig erfüllen kann, ist es 

notwendig, in der Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden dem 

Thema Evangelische Kinder- und Jugendarbeit eine größere 

Bedeutung beizumessen und umfangreiche Kenntnisse über das 

gesamte Spektrum dieses Arbeitsfelds zu vermitteln. Das bedeutet 

auch, dass die Jugendarbeit mit ihren unterschiedlichen Strukturen 

und Arbeitsweisen als ein eigenständiger Inhalt in die Aus- und 

Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer aufgenommen werden 

muss. 

 

Deshalb bittet die aej die AG der Landesjugendpfarrerinnen und 

Landesjugendpfarrer auf landeskirchlicher Ebene in Verhandlungen 

mit den zuständigen Stellen darauf hinzuwirken, die Bedeutung der 

evangelischen Kinder- und Jugendarbeit in der zweiten 

Ausbildungsphase der Pfarrerinnen und Pfarrer zu thematisieren 
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und auch dort, wo es bislang noch nicht vorgesehen ist, Sonder- 

oder Spezialvikariate in der evangelischen Jugendarbeit oder den 

Verbänden eigener Prägung zu ermöglichen. 

 

Weiterhin fordert die aej ihren Vorstand auf, in Verhandlungen mit 

den Konferenzen der kirchlichen und staatlichen 

Ausbildungsstätten dafür zu sorgen, dass das Thema Kinder- und 

Jugend(verbands)arbeit stärker in den Curricula berücksichtigt wird. 

Grundlage für diese Verhandlungen und Gespräche ist der 

Beschluss des Vorstands der aej „Kompetenzprofil für zukünftiges 

Handeln von Fachkräften in der evangelischen Kinder- und 

Jugendarbeit …“ vom 20. April 2010. 

Bei der nächsten aej-MV ist über den Stand der Gespräche zu 

berichten. 

 

Durch diese Schritte soll das Verständnis und das Wissen über die 

Strukturen und Arbeitsweisen der evangelischen Jugendarbeit 

gefördert und bestehende Strukturen der Jugendarbeit als 

Bereicherung anerkannt werden. Die Arbeitsgemeinschaft der 

Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. (aej) ist bereit, 

angehenden Pastorinnen und Pastoren sowie an der evangelischen 

Kinder- und Jugendarbeit Interessierten Einblick in ein wichtiges 

Arbeitsfeld ihrer späteren Tätigkeit zu gewähren. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 


