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Kurz und bündig: 
ErgEbnissE dEr sElbstEvaluation 
im Jahr 2015

die Evangelische trägergruppe für gesellschaftspolitische 
Jugendbildung (et) veröffentlicht einen ausführlichen 
Jahresbericht, in dem sie Einblick in die tägliche Praxis der 
gesellschaftspolitischen Jugendbildung gibt und beson-
dere aktivitäten, Projekte und impulse für die Weiter-
entwicklung des arbeitsfeldes vorstellt. ausgewählte 
Ergebnisse werden im Folgenden präsentiert.

10.800 teilnehmer*innen mit unterschiedlichen hinter-
gründen und lebenslagen

insgesamt nahmen 10.800 menschen in ganz deutsch-
land an den angeboten der Evangelischen trägergruppe 
teil: Jugendliche mit unterschiedlichen hintergründen, 
bildungswegen und lebenslagen sowie Fachkräfte der 
Kinder- und Jugendhilfe. 

Einige wenige Zahlen illustrieren, dass es dabei gelungen 
ist, heterogene gruppen zu erreichen und junge men-
schen in unterschiedlichen ausbildungs- und lebensituati-
onen anzusprechen:
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alter der teilnehmer*innen
(nur KJP-geförderte veranstaltungen)

teilnehmer*innen nach geschlecht
(nur KJP-geförderte veranstaltungen)

migrationshintergrund
(nur KJP-geförderte veranstaltungen)

männlich

47%
weiblich

53%

6-11 Jahre:
3,6% 12-16 Jahre:

26,2%

17-20 Jahre:
19,3%21-26 Jahre:

12,5%

ab 27 Jahre:
38,4%

ohne migrations-
hintergrund:
80,5%

mit Wohnsitz 
im ausland:
1,8%

mit migrations-
hintergrund
(bis zur  
2. generation):
17,7%

Jugend im Fokus: 61,6 % aller  
teilnehmenden waren Jugendliche 
und junge Erwachsene

ausgewogenes geschlechter-
verhältnis: 53 % der teilnehmenden 
waren weiblich. 

Erlebbare diversität: 17,7 %  
der teilnehmenden hatten einen 
migrationshintergrund.
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schulischer und beruflicher status  
der teilnehmer*innen
bis 26 Jahre (nur KJP-geförderte  
veranstaltungen) 
Jugendliche mit unterschied-
lichen bildungswegen: von den 
teilnehmer*innen zwischen 12 und 
20 Jahren strebten 7,8 % einen  
Förder- oder hauptschulabschluss 
und 24,3 % eine mittlere reife an.  
11,4 % waren azubis. 

 grundschule

 niedriger bildungsabschluss

 mittlerer bildungsabschluss

 hoher bildungsabschluss

 aZubis

 Jugendliche im Freiwilligendienst

 arbeitslose

 studierende

 sonstige 36,1%

13,2%

0,3%

7,8%

24,3%

11,4%

2,4%

1,6% 3,0%



78

Ein Fachnetzwerk mit bundesweiter 
Wirkung 
38,4 % teilnehmende in veranstal-
tungen für multiplikator*innen 
verdeutlichen den wichtigen stel-
lenwert der et als Forum für einen 
austausch über politische Jugend-
bildung und Jugendpolitik. dazu 
kooperiert die et mit einem vielfäl-
tigen netzwerk von akteuren und 
stärkt mit ihrer arbeit eine überre-
gionale bundesweite infrastruktur 
politischer Jugendbildung.

die veranstaltungen fanden in 13 
von 16 bundesländern sowohl in 
urbanen ballungsgebieten als auch 
im ländlichen raum statt. dabei 
wurden 68,1 % der teilnehmenden 
bei veranstaltungen in den alten 
bundesländern, 31,9 % bei veran-
staltungen in den neuen bundeslän-
dern erreicht. 

dauer der veranstaltungen
(nur KJP-geförderte  
veranstaltungen) 
67,9 % der veranstaltungen hatten 
eine dauer von 2-5 tagen. das heißt 
mehrtägige veranstaltungen in den 
bildungsstätten sind weiter attraktiv 
und stellen einen wichtigen lern-
raum der außerschulischen Jugend-
bildung dar.

6 bis
15 tage 2,3 %

5 tage 6,5 %

4 tage 6,5 %

3 tage 37,7%

2 tage 17,2%

1 tage 29,8%

0% 10% 20% 30%

im Fokus 2015 – themen und aktuelle 
herausforderungen
Fokusthemen verdeutlichen Kompe-
tenz- und tätigkeitsschwerpunkte 
des netzwerks der Evangelischen trä-
gergruppe, indem sie die angebote 
im hinblick auf aktuelle Problem-
lagen, gesellschaftspolitische dis-
kurse und debatten der politischen 
Jugendbildung bzw. Jugendpolitik 

akzentuieren. Ziel ist es, mit Jugend-
lichen und multiplikator*innen die 
themen zu bearbeiten, die heute 
das aufwachsen von Jugendlichen 
und ihre möglichkeiten auf gesell-
schaftliche und politische teilhabe 
besonders prägen. darüber hinaus 
umreißen die Fokusthemen aber 
auch gesellschaftspolitische Pro-
blemlagen und herausforderungen, 

deren bearbeitung von Politik und 
bürger*innen derzeit diskutiert wird. 
durch die vereinbarung eines Fokus-
themas möchte die et bestehende 
Kompetenz- und tätigkeitsschwer-
punkte weiter profilieren, aber vor 
allem auch neue inhalte, Formate 
und methoden entwickeln und in die 
breite tragen. 
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veranstaltungen in den drei  
Fokusthemen 
Knapp 60 % aller bildungsveran-
staltungen fanden in einem der drei 
schwerpunktbereiche statt: auf „de-
mokratische mitwirkung“ entfielen 
21,7 % und auf „digitalisierung der 
gesellschaft“ 15,7 % der veranstal-
tungen. das wichtigste Fokusthema 
war mit 22,5 % „Europäische und 
globale bürgerschaft“, in dem auch 
eine vielzahl von veranstaltungen 
zum thema „Flucht und migration“ 
stattgefunden haben.

 demokratische mitwirkung

 digitalisierung der gesellschaft

 Europäische und globale mitwirkung

 veranstaltungen zu weiteren 
 schwerpunkten

im Fokusthema „demokratische 
mitwirkung“ standen Kompe-
tenzen für ein demokratisches 
miteinander und die inklusion 
im mittelpunkt. Zudem sind die 
Jugendbildungsreferent*innen 
zentrale akteure bei der initiierung 
und moderation regionaler jugend-
politischer netzwerke und tragen 
maßgeblich zur verbreiterung und 
verstetigung des Prozesses „handeln 
für eine jugendgerechte gesell-
schaft“ bei.

im themenfeld „digitalisierung der 
gesellschaft“ vermittelt die et an 
vielen standorten Fachkräften Kennt-
nisse und Kompetenzen. in ihren 
angeboten für Jugendliche steht die 
selbstgesteuerte kreative arbeit mit 
medien wie video, Computerspielen 
oder apps im mittelpunkt. 

„Europäische und globale bürger-
schaft“ (Fokusthema 3) hieß für die 
et in 2015 vor allem, eine auf Empo-
werment zielende arbeit zur Zukunft 
Europas zu entwickeln, ansätze der 
diversitätsbewussten bildungsarbeit 
weiterzugeben und eine kritische 
ökonomische bildung zu befördern.

Kurzfristig und mit vielfältigen 
maßnahmen hat sich die et auf die 
herausforderung durch Flucht und 
migration eingestellt. sie vermittelte 
Wissen zu den globalen ursachen 
von Flucht und migration, trug zum 
dialog zwischen deutschen Jugend-

lichen und jungen geflüchteten bei, 
thematisierte die positiven seiten 
des Zusammenlebens in der migrati-
onsgesellschaft ebenso wie radikali-
sierungstendenzen und Phänomene 
gruppenbezogener menschenfeind-
lichkeit in der mitte der gesellschaft.
 
•	 globale ursachen von Flucht und  
 migration verstehen
•		stärkung des dialogs zwischen   
 deutschen Jugendlichen und   
 jungen geflüchteten
•		Zusammenleben in der migrations- 
 gesellschaft
•		vernetzung von akteuren der   
 Flüchtlingshilfe
•		vielfalt und radikalisierung 

in all diesen themenfeldern dienten 
zentrale arbeitstagungen wie „Fwd: 
Europe – the young generation“, 
„Krieg und Frieden in der politischen 
bildung“, „vielfalt und radikalisie-
rung in der migrationsgesellschaft“ 
oder „Politische bildung und die 
herausforderung durch Flucht und 
migration“ dazu, beispiele guter Pra-
xis im netzwerk zu sammeln, die bil-
dungsarbeit weiter zu qualifizieren, 
externe Expertise einzubinden und 
neue vorhaben zu entwickeln. auf 
diese Weise ist die Zusammenarbeit 
in der et für die Kolleg*innen eine 
wichtige ressource für die Weiter-
entwicklung und Qualifizierung ihrer 
bildungsarbeit vor ort.

40,1%

21,7%

22,5%

15,7%
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