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Auszug 
aus dem Protokoll der Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
vom 14. Januar 2010 

 
 

Jugendbericht 
 
 

 Beschluss  52:  

Die Landessynode nimmt den Jugendbericht 2010 (Abschnitt C der vorgeleg-
ten Drucksache 15) mit der vom Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) 
vorgenommenen Änderung in Abschnitt C Ziffer 1 zum Unterabschnitt „Her-
ausforderungen für die schulische Bildung“ mit der geänderten Überschrift „Zur 
schulischen Bildung“ zustimmend zur Kenntnis. 

Sie dankt den Gemeinden, Kirchenkreisen, Einrichtungen, Werken und Ver-
bänden, die am Dialog der Generationen festhalten und ihn mit geeigneten 
Angeboten vorantreiben. 

Die Landessynode teilt die im Bericht geäußerten Sorgen um die Auswirkun-
gen der Weltwirtschaftskrise und das daraus resultierende schwere Erbe für 
die gegenwärtige junge Generation sowie künftige Generationen. Ebenfalls 
teilt die Landessynode die Befürchtung, dass noch mehr Familien - und damit 
Kinder und Jugendliche - in die Spirale von materieller, sozialer, kultureller und 
seelischer Armut gelangen. 

Die Landessynode sieht angesichts der Ausweitung virtueller Welten für den  
Bereich der Medienpädagogik einen erhöhten Bedarf, Kinder und Jugendliche 
zu begleiten, zu qualifizieren und vor Missbrauch zu schützen. Sie erinnert in 
diesem Zusammenhang an ihren Beschluss zur Familiengerechtigkeit, in dem 
sie einen wirksamen Kinder- und Jugend-Medienschutz fordert. 

Die Landessynode nimmt zur Kenntnis, dass Jugendliche ein deutliches Inte-
resse an religiösen Werten, Religionen und auch an Kirche haben, wie die ak-
tuelle Jugendforschung zeigt. Sie teilt die Einschätzung, dass sich gottes-
dienstliche Praxis und Konfirmandenarbeit in  Sprache, Inhalt und religiösem 
Handeln auch daran orientieren muss, dass Jugendliche sie verstehen und 
durch sie erreicht werden. Sie sieht in den Jugendkirchen eine Chance und 
einen ermutigenden Weg, den Dialog der Generationen weiter zu führen. 
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Gleichzeitig unterstreicht sie weiterhin die Dringlichkeit, Wege zu Jugendlichen 
zu finden, die von kirchlicher Jugendarbeit nicht erreicht werden. 

Die Landessynode zeigt sich weiterhin besorgt um die Zukunft der Haupt-
beruflichkeit in der Jugendarbeit. Sie bittet deshalb alle Gemeinden, zur Siche-
rung evangelischer Jugendarbeit sowohl das Instrument der Gesamtkonzepti-
on gemeindlicher Aufgaben als auch die Bildung von Personalpools auf Kir-
chenkreisebene zu nutzen. Sie bittet darum, auf Kirchenkreisebene die fachli-
che Begleitung und Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den Ge-
meinden fortzuführen. Sie hält in diesem Zusammenhang die Umsetzung des 
Beschlusses 27 der Landessynode 2009 (Personalplanung und Personalent-
wicklung) für unerlässlich. 

Die Landessynode befürchtet, dass bei zurückgehenden professionellen Res-
sourcen auch ein Rückgang des Ehrenamtes droht, da notwendige, kontinuier-
liche Begleitung nicht mehr gewährleistet werden kann. Sie teilt die klare Aus-
sage der EKD-Synode 2009: Ehrenamtliche können und sollen die beruflich 
Mitarbeitenden nicht ersetzen. 

Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, in Kooperation mit der Evangeli-
schen Jugend im Rheinland (EJiR) engagierte Jugendliche in kirchliches Lei-
tungshandeln einzubinden. Sie bittet Presbyterien und Kreissynodalvorstände 
vergleichbar zu verfahren. 

Die Landessynode begrüßt den Vorschlag des Amtes für Jugendarbeit, den 
Dialog der Generationen auch unter der Prämisse „missionarisch Volkskirche 
sein“ fortzuführen. 

Die Landessynode ermutigt zu weiteren Dialogstationen zwischen den Gene-
rationen und erwartet hierzu einen erneuten Bericht in vier Jahren. 

(Einstimmig) 
 
 
Der vom Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) geänderte Text in Abschnitt C Zif-
fer 1 zum Unterabschnitt „Herausforderungen für die schulische Bildung“ mit der ge-
änderten Überschrift „Zur schulischen Bildung“ hat folgenden Wortlaut: 
 
„Zur schulischen Bildung  

Im Bereich der schulischen Bildung zeigt sich, dass Erziehungs- und Bildungsdefizite in Fa-

milie und Gesellschaft durch die Schulen nur eingeschränkt aufgearbeitet werden können. 

Dort ist das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern nur be-

grenzt möglich, weil z. B. Lerngruppen nach wie vor zu groß sind. Auch engagierte Lehrerin-

nen und Lehrer geraten hier an ihre Grenzen.  
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Die demographische Entwicklung hat z. T. negative Konsequenzen wie die Schließung von 

Schulen und ein geringeres Fächerangebot in unterschiedlichen Stufen.  

Sorge bereiten uns darüber hinaus die Jugendlichen, die nicht mehr vom Regelschulsystem 

erfasst werden und trotz der ihnen angebotenen berufs- und lebensorientierenden Maßnahmen 

oft nur wenig tragfähige Zukunftsperspektiven haben. 

Durch den Ausbau des Ganztagssystems und die Verkürzung der Gymnasialzeit nimmt Schu-

le einen immer größeren Platz im Zeitkontingent Jugendlicher ein. Den Vorzügen des Ganz-

tags, besonders mit Blick auf mehr Bildungsgerechtigkeit, steht die Sorge entgegen, dass 

Schule als Lebensraum zu wenig Zeit für außerschulische Angebote wie die der Evangeli-

schen Jugendarbeit lässt.“  

 


