
 

 

 

„Deine Stimme zählt!“ 
Jungen Menschen aus den Erziehungshilfen eine Stimme in der Jugendpastoral geben 

 

Projekt-Bericht 
Stand: 24.09.2020 

 

„Deine Stimme zählt!“ war das Corona bedingte Ersatz-Projekt zum Format „Du bist dran!“, mit dem der 

Fachausschuss „Christliches Profil und Ethik“ des BVkE ursprünglich junge Menschen in den 

Erziehungshilfen zu zwei Workshops einladen wollte. Die Idee dazu entstand, als die Arbeitsstelle für 

Jugendseelsorge (afj) im Auftrag der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz Themen und 

Fragen ausgearbeitet hat, mit denen die Inhalte der sog. Jugendsynode und insbesondere des 

apostolischen Schreibens „Christus vivit“ von Papst Franziskus in Deutschland konkret werden sollen. 

Dazu wurden explizit alle Handlungsfelder und Akteure der Jugendpastoral eingeladen, sich in 

verschiedenen Formen zu beteiligen.  

 

Damit die Stimmen der jungen Menschen aus Jugendhilfeeinrichtungen trotz Ausfalls der Workshops in 

die künftigen Planungen innerhalb der Jugendpastoral einfließen, hat die Projektgruppe bestehend aus 

Angelika Gabriel (Beraterin Eggenfelden), Timo Herrmann (IKJ Mainz), Frank Heße (Caritas-Kinder- und 

Jugendheim Rheine) und Dorothee Laufkötter (Bethanien Kinderdörfer) Alternativen entwickelt. Sie wollte 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben, ihre Lebenssituation und auch ihren 

Glauben in besonderer Weise zu reflektieren und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der 

Jugendpastoral zu leisten.  

 

Zwei Formate wurden dafür angeboten: 

1. Online-Umfrage, an der sich junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren beteiligen konnten. 

2. Kreativprojekt, das wiederum in erster Linie für Jugendliche und junge Erwachsene entwickelt wurde, 

zu dem aber auch Mitarbeitende herzlich eingeladen waren. 

 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse: 

1.  Online Umfrage 

(Sie ist weiterhin unter https://befragungen.ikj-online.de/index.php/489218?newtest=Y geöffnet. In die 

hier dargestellten Ergebnisse fließen die Daten ein, die bis zum 31.08.2020 eingegeben wurden.) 

Die Umfrage wurde bis zum 31.08.2020 insgesamt 94mal gestartet, davon waren 30 Fragebögen komplett 

bearbeitet und konnten ausgewertet werden.  

Die vollständigen Eingaben haben jeweils 15 junge Frauen und junge Männer zwischen 12 und 20 Jahren 

(Mittelwert 16 Jahre) aus mindestens 15 verschiedenen Einrichtungen vorgenommen.  

 

https://befragungen.ikj-online.de/index.php/489218?newtest=Y


 

 

 

Vier Themenbereiche wurden abgefragt: 

a) Aktuelle Situation 

• Der weit überwiegende Teil der Teilnehmer*innen gab an, dass es ihnen aktuell sehr gut (16,7 %), 

gut (40,0 %) oder teils, teils (33,3 %) gehe. Demnach waren es 10,0 %, denen es zum Zeitpunkt der 

Abfrage schlecht oder sehr schlecht ging. Die genannten Gründe reichen von „weil das heim gans 

ok geworden ist“ und „Ich habe die Diagnose F 33.1 und bin derzeit im Gesunden Zustand“ über 

„Wir haben sehr viel Regeln und viel zu wenig Medien so dass wir wenig Medienbildung haben und 

oft ausgegrenzt werden von anderen Kindern“ bis hin zu „stress mit fam und meine mittel depresive 

episode kickt mal wieder richtig“. 

• Wegen Corona würden am meisten Treffen mit Freunden (65,5 %) und Freiheiten, die man vor 

Corona hatte (62,1 %), vermisst. Bemerkenswert wenige (24,1 %) gaben an, die Elternbesuche zu 

vermissen. 

• Auf die offene Frage „Es gibt ja unterschiedliche Menschen, Situationen, Orte oder Dinge, die 

einem im Leben wichtig, wertvoll oder sogar „heilig“ sein können. Welche Menschen, Situationen, 

Orte oder Dinge sind das bei dir?“ gaben die Befragten 23 zum Teil ausführliche Antworten. Hier 

wurden am häufigsten Freunde und Familie genannt, wobei zwischen Mutter, Vater, beiden Eltern, 

Großeltern und Geschwistern unterschieden wurde. Eine*r stellte die Frage: „Wo ist sie [sc. die 

Familie]?“. Es wurden diverse Hobbies (Fußball, Sport, Musik, Feuerwehr, Wasserwacht, Xbox u. 

a.) erwähnt. Als Orte gaben die jungen Menschen den Heimatort, das Zuhause und das eigene 

Zimmer an. Fünf nannten ihre Schule oder Ausbildung. Von dreien wurden Werte aufgezählt, die 

ihnen wichtig sind: Frieden, Harmonie, Liebe, Freundschaft, Selbstbewusstsein, Zukunft. 

Bemerkenswert ist auch diese Antwort: „heilig ist mir gar nichts“.  

 

b) Begleitung 

• In einer geschlossenen Frage konnten die jungen Menschen maximal fünf Eigenschaften 

auswählen, die ihnen bei einem*r Begleiter*in wichtig sind. Die drei häufigsten Antworten sind: 

Eine Person… 

✓ … mit der ich über alles reden kann (90,0 %) 

✓ … der ich vertrauen kann (86,7 %)  

✓ … die da ist, wenn ich Hilfe brauche (83,3 %). 

Weniger geschätzt sind hingegen konkrete Ratschläge (23,3 %) oder Ideen, um neue Horizonte zu 

eröffnen (10,0 %).  

• Gefragt nach konkreten Personen, von denen man begleitet wird bzw. wurde, stehen – wenig 

verwunderlich – die Freunde mit 82,8 % an der Spitze. Eindrucksvoll ist, dass dicht dahinter die 

Betreuer*innen in der Wohngruppe mit 75,9 % genannt wurden. Dann folgen Eltern und 

Geschwister mit jeweils etwas über 50,0 %. Von Ordensleuten oder Priestern wurden zum 

Zeitpunkt der Befragung zwei Jugendliche begleitet.  

• 31 % gaben an, dass sie auch digital (per Handy, WhatsApp u.a.) begleitet werden.  

 



 

 

 

• Die Frage nach den Themen, zu denen man Begleitung wünscht, wurde wie folgt beantwortet:

 
• Interessant ist das Ergebnis auf die Frage, ob es auch eine Begleitung gebe, die man nicht sieht. 

Am häufigsten führten die Befragten hier Verstorbene an (25,9 % beantworteten dies mit Ja, 

22,2 % mit Vielleicht), darauf folgt Gott (Ja: 24,1 %, Vielleicht: 10,3 %), Engel (Ja: 17,2 %, Vielleicht: 

17,2 %), eine höhere Macht (Ja: 11,5 %, Vielleicht: 19,2 %). Das Schlusslicht bilden die Heiligen (Ja: 

3,7 %, Vielleicht: 14,8 %). 

 

 

c) Beruf und Berufung 

• Auf die Frage, was beim Nachdenken über die berufliche Zukunft wichtig sei, nannten die jungen 

Menschen hauptsächlich persönlichkeitsbezogene Aspekte: persönliche Stärken (80,0 %), was sie 

gerne machen (76,7 %) und was sie werden möchten (73,3 %). Gut zu verdienen (66,7 %) und 

Anerkennung (63,3 %) sind dagegen von nachgeordneter Bedeutung. 

• Am schwersten fiel den Jugendlichen wohl die Antwort auf die Frage, welcher Satz am besten 

ausdrücke, was Berufung für sie ist, denn kaum jemand nutzte die Möglichkeit, zwei Nennungen 

abzugeben. Mit knapp der Hälfte der Stimmen wurde „Was ich richtig gut kann“ angeklickt, mit ca. 

einem Viertel folgt „Was mir Erfüllung schenkt“ und „Was mir in die Wiege gelegt wurde“. Nur 

zwei wählten „Was Gott mit mir vorhat“ aus. 



 

 

• Was als hilfreich bei der Findung von Beruf/Berufung erlebt wird, ist folgendes:  

 

 

d) Glaube, Religion und Kirche 

• Auf die Frage, ob die jungen Menschen sich selbst als spirituell, gläubig, religiös und/oder kirchlich 
aktiv bezeichnen, wurde am häufigsten „gläubig“ angegeben (Ja: zehnmal, Vielleicht: viermal). 
Sieben sagten aus, religiös zu sein, zwei, kirchlich aktiv zu sein, und ein*e Teilnehmender*in 
bezeichnete sich als spirituell.  

• Auf die offene Frage, woran die jungen Menschen glauben, gab es 16 Rückmeldungen. Am meisten 
genannt (sechsmal) wurde Gott bzw. Allah. Einmal wurde dazu ergänzt: „Vielleicht gibt es Gott ja. 
Er sollte sich mal bemerkbar machen.“ Zwei gaben an, an ihre Familie und Freunde zu glauben, 
eine*r an Geld. Aber auch philosophischere Antworten wurden niedergeschrieben: „Ich glaube 
ans Universum, an die Realität, wobei jedoch auch Platz für ein höheres Wesen existiert, welche 
nicht die Fäden in der Hand hat, aber observiert“ oder „das man irgendwann an ein ort kommt wo 
man seine geliebten wieder sieht“. 

• 37,9 % sagten aus, den Glauben bereits als hilfreich erlebt zu haben, z. B. wurde dreimal „beim Tod 
eines Großelternteils“ oder „in schwierigen Zeiten“ angeführt – bspw.: „als ich in Algerien Essen 
bekommen habe. Das haben dort nur Gläubige bekommen. Und wenn es mir nicht gut geht – dann 
hilft das Beten“. 

• Die letzte Frage widmete sich den Wünschen in Bezug auf den Glauben. Das Ergebnis spricht eine 
deutliche Sprache: Knapp die Hälfte wählte hier: „Nichts“ und ein Viertel „Dass ich nicht über 
meinen Glauben sprechen muss“. 27,6 % möchten herausfinden, was sie überhaupt glauben, 
jeweils vier gaben an, sich mit anderen austauschen zu wollen, Gemeinschaftserlebnisse zu 
machen, sich mehr Wissen über Religion(en) anzueignen und mehr Angebote in den sozialen 
Medien wahrzunehmen. Drei wünschen sich die Erfahrung, dass Gebete hilfreich sind.  

  



 

 

 
Auf die abschließende offene Frage, ob es noch etwas Mitteilenswertes gebe, schrieben drei Befragte, dass 

sie die Beantwortung der Umfrage interessant und informativ fanden. Eine*r teilte mit: „Mit unserem 

Seelsorger hier kann man über alles reden. Er darf ja nichts darüber verraten. Beichtegeheimnis heißt das 

glaube ich.“ 

 

Als vorläufiges Fazit bleibt der Eindruck, dass die Fragen gut geeignet sind, etwas von und über junge 

Menschen zu erfahren: über das, was sie beschäftigt, wie sie sich Begleitung und ihre Zukunft vorstellen 

sowie über ihren Glauben. 

Nach nur 30 ausgefüllten Fragebögen können jedoch sicher nur sehr vorsichtig verallgemeinernden 

Aussagen getroffen werden.  

Der BVkE hat daher beschlossen, die Umfrage bis auf weiteres offen zu halten und weiter zu bewerben.  

 

 

 

 

2. Kreativprojekt 

Insgesamt beteiligten sich 18 junge Menschen aus zwei Einrichtungen am Kreativprojekt. 

Im Caritas Kinder- und Jugendheim Rheine war die Idee zu Großstadtexerzitien in Berlin schnell geboren 

und Dank der freundlichen Unterstützung der Franziskaner von Berlin-Pankow eine Unterkunft gefunden, 

die den Corona-Vorgaben entsprach. Vom 13.-15.07.2020 und vom 15.-17.07.2020 ging es für je drei junge 

Menschen aus zwei Wohngruppen in die Hauptstadt. 

Wenn Menschen - unter anderem mit Wurzeln in Syrien, Guinea und der ehemaligen DDR - sich auf den 

Weg nach Berlin begeben, ist Besonderes vorprogrammiert. So war bereits die Anreise voll persönlicher 

und gesellschaftlicher Geschichten rund um Flucht, Vertreibung, Krieg sowie Freude und Versöhnung. Das 

Durchqueren von vier Bundesländern vor Berlin und der Besuch der Gedenkstätten Marienborn und 

Plötzensee machten schon die Anfahrt besonders. Auch Musik wurde einmal mehr zum Sprachrohr der 

Teilnehmenden, zur Stimme, die ihnen aus den Herzen spricht. 

In Berlin konnten die Jugendlichen dann von morgens bis mitternachts Geschichte und Gegenwart tanken, 

syrisch und nigerianisch essen, mit dem Boot und Berliner Schnauze auf der Spree fahren, mit dem Bulli an 

bekannte und verborgene Orte gelangen, dazu noch etwas Hintergrund zu den Franziskanern und deren 

Suppenküche in Pankow erfahren. So viel Input und das Betrachten der Fotos nach Verlassen der 

Hauptstadt sensibilisierten die Teilnehmenden für tiefgehende Antworten auf die Projekt-Fragen (siehe 

Ausschreibung zum Projekt). 

Im Mittelpunkt des Gespräches dazu, stand dieses besondere Bild an der Eastside-Gallery, das ein 

Teilnehmer sofort „besonders“ fand: „… die Gestaltung… diese Worte!“ Sie berühren viele der Antworten 

der Teilnehmenden auf die Fragen zum Kreativprojekt. 

 



 

 

 
Wachsen lassen – bitte gießen! 

 

Szenenwechsel: Im Haus des Lebens in Offenburg beteiligten sich 14 Frauen unterschiedlicher Kulturkreise 

aus drei Wohngruppen am Kreativprojekt. In der inhaltlich-gestalterischen Erarbeitung vor Ort wurde 

deutlich, dass die Frauen an sehr unterschiedlichen Entwicklungspunkten stehen und entsprechend 

verschiedene Ansprüche und Vorstellungen haben. Das Projekt wurde zum Beginn eines Prozesses, der es 

den Frauen ermöglicht, über ihren Glauben an Gott auf einer anderen und höheren Ebene 

zusammenzufinden. 

Die Gedanken wurden in Form von Blütenblättern zusammengeführt: 

 



 

 

 

Auszüge aus den intensiven Gesprächen im Rahmen der unterschiedlichen Kreativ-Projekte in Rheine, 

Berlin und Offenburg: 

Der Wunsch nach mehr Selbstvertrauen in Verbindung mit den steten sinnstiftenden Begleitern „Arbeit“, 

„Lohn“ und „Anerkennung“ wurde ebenso thematisiert wie die fundamentale Tragkraft der eigenen 

existenziellen Lebenserfahrungen in den gegenwärtig erlebten Möglichkeiten und Grenzen. 

Im Gefühl des Vermissens, des Verlustes, des Schmerzes, der Angst und des Zweifels kam dem Stichwort 

„Mittragen“ eine besondere Bedeutung zu. Die eigene Familie und/oder Mitbewohner*innen, 

Betreuer*innen und Freund*innen helfen den Teilnehmenden dabei, Belastendes nicht allein zu 

verarbeiten.  

Auch Gott oder Allah sei für manche Beteiligten beschützend und helfend „immer da“. Das Gebet diene 

ihnen teilweise zur Reflexion und Selbststeuerung. Andere Teilnehmende sagten, dass sie nicht an einen 

Gott glauben, wohl aber an sich selbst, an eine beschützende Macht oder daran, dass alles Schlechte mal 

ein Ende haben wird. 

 
Antworten auf die Leitfragen in Rheine 



 

 

 
Eine Blüte exemplarisch für die vielen 

 

Für die Projekt-Begleitenden wurde das Kreativ-Projekt zu einer Erfahrung mit vielen Impulsen für die 

weitere Begleitung der Menschen, mit denen sie im Dienst auf dem Weg sind. 

 

 

 

Für den Bericht: 

Angelika Gabriel, Frank Heße, Timo Herrmann 

 


