Statistik-Rundschreiben Nr. 1
aej/KJH-Statistik 2017
2. Dezember 2016

An die die Verantwortlichen der aej-Mitglieder für das Statistikprojekt der aej
(Expert*innengruppe Statistik)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Planungen der aej für Datenerhebung im Rahmen unseres neuen Projektes Statistik
der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit gehen voran.
1. Wir haben Euch/Sie bereits mehrfach davon in Kenntnis gesetzt, dass wir diese
Datenerhebung aus Gründen der Akzeptanz, der Effizienz und der Ausweitung der
Datenbasis mit der amtlichen bundesweiten KJH-Statistik verbinden wollen. Die
Erhebung der aej wird somit in einem gemeinsamen Fragebogen mit der rechtlich
verpflichtenden KJH-Statistik durchgeführt. Grundlage ist der komplette Fragebogen der
KJH-Statistik, der durch einige zusätzliche Fragen erweitert ist, die spezifisch für die
evangelische Kinder- und Jugendarbeit sind. Dieser integrierte Fragebogen ist durch die
AG Statistik der aej erarbeitet und liegt inzwischen vor. Der Erhebungszeitraum ist das
Jahr 2017, die Datenerfassung erfolgt in einem Online-Verfahren im Frühjahr 2018.
2. Die Gespräche mit den Statistischen Landesämtern, die für die KJH-Statistik in ihrem
jeweiligen Bundesland zuständig sind, sowie mit dem Statistischen Bundesamt haben
sich bisher sehr positiv gestaltet. Es ist nach dem derzeitigen Stand davon auszugehen,
dass sämtliche Statistischen Landesämter im Rahmen ihrer Konferenz im März 2017 dem
Verfahren einer gemeinsamen Erhebung zustimmen werden. Insbesondere die Aussicht
auf plausibel geprüfte Daten der evangelischen Träger durch die aej erscheint den
Statistischen Landesämtern als gewichtiges Argument für das abgestrebte Verfahren. Wir
sind allerdings noch in einer Klärungsphase und weitere Gespräche und
Abstimmungsprozesse sind notwendig.
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3. Die anwesenden Mitglieder der aej haben im Rahmen der Sitzung der
Expert*innengruppe Statistik (EG Statistik) am 25.11.2016 ihrerseits grundsätzlich die
Vereinbarung getroffen, dass die aej bzw. ihre Mitglieder diese zweite statistische
Erhebung der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit in der skizzierten und konzipierten
Form durchzuführen.
4. Zu klären sind weiterhin Fragen der finanziellen Beteiligung der aej-Mitglieder: Noch
gehen wir davon aus, dass die Anschubfinanzierung (Installation der Technik/Start-UpPhase) gesichert ist. Da das Projekt aber langfristig und in Verbindung mit der KJHStatistik in zweijährigem Rhythmus konzipiert ist (und damit zukünftig auch
vergleichende Auswertungen zulassen und Trends und Entwicklungen im Bereich der
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit abbilden wird), ist neben der
Ressourceneinbringung durch die aej eine jährliche Umlage der aej-Mitglieder
erforderlich. Die Größenordnung der Umlagesumme beläuft sich auf rund 40.000 € und
soll nach bewährtem Verteilungsschlüssel aufgebracht werden.
5. Weitere Schritte (siehe auch „Vorläufiger Zeitplan“ im Anhang):
•

Die Mitglieder der aej informieren ihre untergeordneten Ebenen und Strukturen
(z.B. Gruppen, Gemeinden, Kirchenkreise) über das geplante Verfahren
(Registrierung und Erhebung) und den Zeitplan.

Module für dieses Informationsschreiben befinden sich im Anhang auf der folgenden
Seite.
•

Als erster Schritt im Verfahren muss zunächst ein Verzeichnis der
Auskunftspflichtigen erarbeitet werden. Die Daten der Auskunftspflichtigen erhebt
die aej und leitet diese nach einer Prüfung durch die aej-Mitglieder an die
Statistischen Landesämter weiter.

•

Zu diesem Zweck schaltet die aej am 15. Januar 2017 eine Registrierungsseite
unter www.aej-statistik.de frei. Hier tragen sich alle Auskunftspflichtigen ein.

•

Die aej-Mitglieder prüfen die Adressen der Auskunftspflichtigen anhand einer
Excel-Liste, die ihnen von der aej zur Verfügung gestellt wird und halten dabei
eine vollständige Adresssammlung in ihren Strukturen nach.

•

Als optionale Serviceleistung stellt die aej allen Auskunftspflichtigen ein
Erfassungstool mit Ausfüllhilfe zur Verfügung. Damit können die Daten schon im
Erfassungszeitraum 2017 und somit schon vor Eröffnung der Online-Fragebögen
im Januar 2018 gesammelt und festgehalten werden.
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•

Erhebungszeitraum ist das Jahr 2017.

•

Ab Januar 2018 können die Daten in das Statistiksystem der aej (www.aejstatistik.de) direkt eingegeben oder aus dem Erfassungstool importiert werden.

•

Die für die KJH-Statistik relevanten Daten (und nur diese!) werden im März 2018
an die Statistischen Landesämter weitergeleitet.

6. Jedes Mitglied der aej benennt eine verantwortliche Person, die den Prozess begleitet
und als Ansprechpartner*in fungiert. Die verantwortlichen Personen sind innerhalb ihrer
Mitgliedsstrukturen insbesondere für die Verfahrens-Organisation,
Plausibilitätsprüfungen, Nachhaltigkeit und den Support zuständig.
7. Da sich das Projekt noch in einer Übergangsphase befindet und noch nicht alle
Klärungen mit den Statistischen Landesämtern abgeschlossen sind, kann vorkommen,
dass eine parallele Einladung durch die Statistischen Landesämter und die Strukturen
der aej erfolgt.
8. Wir bitten darum, dass alle Mitglieder der aej die Geschäftsstelle der aej
benachrichtigen, sobald sie ihre untergeordneten Ebenen über das geplante Verfahren
benachrichtigt haben (s.o. Punkt 5).
Herzliche Grüße
Für die AG-Statistik
Michael Freitag und Martin Weber

aej/KJH-Statistik 2017
Kontakt:
AG Statistik in der aej-Geschäftsstelle
Michael Freitag
Referent für Theologie, Bildung und Jugendsoziologie
Telefon: 0511 1215-145
E-Mail: michael.Freitag@evangelische-jugend.de
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