
 

 

 
  

Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische 
Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) 
Ansprechpartnerin: Annemarie Blohm 
0BAuguststr. 80, 10117 Berlin, 
1BTel: 030 28 395 312 mobil: 0151 5769 0694 
blohm@bagejsa.de, www.bagejsa.de 

  

 

Presseinformation 

Demokratische Bildung braucht Infrastruktur 

Die BAG EJSA zum 16. Kinder- und Jugendbericht 

 

Stuttgart, Berlin den 14.11.2020: Am Mittwoch, den 11.11.2020 dieser Woche hat Frau Ministerin 
Giffey den 16. Kinder- und Jugendbericht mit dem Titel: „Förderung demokratischer Bildung im 
Kinder- und Jugendalter“ veröffentlicht. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft evangelische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) begrüßt die 
zentrale Botschaft des Berichtes, dass alle jungen Menschen ein Recht auf demokratische 
Bildung haben. 
„Gerade junge Menschen, für die Politik sehr weit weg zu sein scheint und die erleben, dass ihre 
ganz konkreten Problemlagen und Anliegen von Vertreter*innen der Politik nicht gehört werden, 
tun sich schwer damit, sich in oft abstrakte politische Prozesse einzubringen“ so Christiane 
Giersen, Vorständin der BAG EJSA.  
Jugendsozialarbeit hat und findet immer wieder neu Zugänge, die jenseits der etablierten 
Strukturen der politischen Bildung liegen und die junge Menschen befähigen, ihre eigenen 
Anliegen zu thematisieren und angemessen durchzusetzen. Die vielfältigen Angebote der 
Jugendsozialarbeit, die weit über die Zusammenarbeit mit Akteuren der politischen Bildung an 
Schule hinausgehen, haben dies immer als ihren Auftrag angenommen und reflektiert. Schon 
von ihren eigenen Wurzeln her versteht sich Jugendsozialarbeit als politisch und politisch 
befähigend. Um diesem Anspruch nachzukommen, bedürfe es allerdings mehr als eines guten 
Projekts an Schulen, so Giersen weiter. „Um benachteiligte junge Menschen grundlegend 
demokratisch zu bilden und nachhaltig politische Prozesse mit ihnen zu initiieren, benötigt es 
dauerhaft in der sozialen Infrastruktur verortete Angebote der Jugendsozialarbeit.“   
Dies sei jedoch schon seit langem nicht mehr gegeben, sicher auch deshalb, weil es keine 
Verpflichtung der zuständigen Kommunen gebe, diese vorzuhalten. Doch demokratische 
Bildung braucht auch Räume außerhalb von Schule, in denen an den Themen, die junge 
Menschen bewegen, deutlich gemacht werden kann, dass sich demokratisches Handeln lohnt 
und konkrete Folgen hat. 

 
Die BAG EJSA ist der bundesweite Zusammenschluss evangelischer Jugendsozialarbeit in Diakonie und 
Evangelischer Jugendarbeit. Sie fördert junge Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren insbesondere beim Übergang 
Schule-Beruf. 

 

V.i.S.d.P.: BAG EJSA, Hans Steimle (Geschäftsführer) 

http://www.bagejsa.de/

	Presseinformation
	Auguststr. 80, 10117 Berlin,
	Tel: 030 28 395 312 mobil: 0151 5769 0694

