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Präambel

Der	Trägerkreis	Jugend(hilfe)	ist	ein	Zusammenschluss	der	Träger	katholischer	
Kinder-	und	Jugendhilfe	auf	Bundesebene.	Die	Mitglieder	des	Trägerkrei-

ses	sind	die	maßgeblichen	Akteure	„kirchlicher	Jugendarbeit“	in	der	
katholischen	Kirche.	In	den	16	Verbänden	des	Bundes	der	Deutschen	
katholischen	Jugend	(BDKJ),	in	ca.	12.000	Kirchengemeinden	und	
Seelsorgeeinheiten	werden	weit	über	eineinhalb	Millionen	Jugendliche	
erreicht.	Hinzu	kommen	die	Einrichtungen	und	Angebote	der	Katholi-

schen	Jugendsozialarbeit,	der	Freiwilligendienste,	der	politischen	Bildung	
oder	die	Beratung	durch	Institutionen	der	Caritas.	In	ihrer	Breite	und	Viel-

falt	geht	die	kirchliche	Jugendarbeit	weit	über	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	hinaus	
und	richtet	sich	an	alle	jungen	Menschen	-	unabhängig	von	ihrer	Konfessions-	bzw.	
Religionszugehörigkeit.	Im	Rahmen	des	Kommissariats	der	Deutschen	Bischofs-
konferenz	in	Berlin	tauschen	sich	die	Mitglieder	zu	aktuellen	jugendpolitischen	
Fragestellungen	aus	und	erörtern	jugendpolitische	Weiterentwicklungserfordernis-
se	und	-bedarfe.

So haben die Mitglieder des Trägerkreises Jugend(hilfe) ihre Positionen zur nationalen 
Jugendpolitik mit Blick auf die neue Legislaturperiode ab Herbst 2013 zusammengetragen 
und diskutiert. Hierbei erfolgte im Bewusstsein der schwierigen europäischen Situation für 
Jugendliche eine Konzentration auf die politischen Themen in Deutschland. Die zentralen 
Themen der Kinder- und Jugendhilfe, die aus katholischer Sicht für ein gelingendes Auf-
wachsen und zur Entwicklung einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit besonders relevant sind, wurden zusammengefasst und fi nden sich in diesem Papier. 
Sie sollen Eingang in die Jugendpolitik der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundesta-
ges fi nden.
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1.  Vielfältige Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen - 
unser Verständnis von Jugendpolitik

Wer	heute	zur	Pausenzeit	über	den	Schulhof	einer	weiterführenden	Schule	
geht,	wird	feststellen,	dass	hier	nicht	mehr	der	Jugendliche	an	sich	zu	fi	nden	ist,	

sondern	ganz	verschiedene	Typen	von	Jugendlichen	kennenzulernen	sind.	Geht	
man	nicht	nur	über	einen	Schulhof,	sondern	über	mehrere,	auch	unterschied-
licher	Schulformen,	verstärkt	sich	dieser	Eindruck.	Längst	unterscheiden	sich	
Menschen,	insbesondere	Kinder	und	Jugendliche,	nicht	mehr	allein	aufgrund	
ihres	Bildungsniveaus	und	ihrer	sozialen	Lage.	Auch	ein	gleicher	angestrebter	

Schulabschluss	und	eine	ähnliche	fi	nanzielle	Ausstattung	der	Herkunftsfamilie	
sind	kein	Garant	für	die	Homogenität	weiterer	Faktoren.	

Kinder und Jugendliche unterscheiden sich durch verschiedene Einstellungen und Werte 
voneinander, durch unterschiedliche Orientierungen und von ihnen aufgezeigte Interes-
sen, durch unterschiedlich ausgeprägte Abgrenzung von der Erwachsenenwelt, durch 
verschiedene Formen des Engagements und Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben und nicht zuletzt durch ein unterschiedlich geprägtes Nutzen von Medien. So 
differieren auch ihre Lebensstile, Routinen und Alltagsästhetik. Es braucht daher mehr als 
das Wissen um Bildung und Sozialfaktoren, um heute lebende Jugendliche kennenzuler-
nen. Welche Zukunftsvorstellungen haben sie? Welche Formen der Vergemeinschaftung 
bevorzugen sie? Welche Rolle spielt Kultur und was wird darunter verstanden? Wie ist die 
Konsumneigung ausgeprägt?

Jugendliche kombinieren traditionelle, moderne und postmoderne Werte mit je eigener 
Gewichtung, mischen diese für ihre jeweils eigene Situation und deuten sie teils um: Mit 
der Zunahme pragmatischer Haltungen unter den Jugendlichen geht die Entwicklung weg 
von einem „Entweder-oder“-Paradigma hin zu einer „Sowohl-als-auch“-Logik. Jugendliche 
sind nicht nur unterschiedlich, sie verdeutlichen diese Unterschiede auch bewusst und 
grenzen sich von Jugendlichen anderer Lebenswelten ab. Dies verändert die Perspektiven, 
aus denen Jugendliche und die Anforderungen an Jugendpolitik betrachtet werden müs-
sen, und zeigt, dass auf die Vielfältigkeit heute lebender Jugendlicher nicht auf homogene 
Weise geantwortet werden darf, sondern differenzierte Ansprachen und Zugänge erforder-
lich si nd. Auch wenn sich Jugendliche ähnlicher sozialer Herkunft aus gesicherten Verhält-
nissen in sehr unterschiedlichen Lebenswelten fi nden können, so haben Jugendliche, die 
in angespannten oder prekären fi nanziellen Verhältnissen aufwachsen, weiterhin geringere 
Bildungs- und Teilhabechancen und deutlich geringere Möglichkeiten, sich andere Lebens-
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welten zu erschließen. Daher ist insbesondere darauf hinzuarbeiten, dass Jugendliche in 
prekärer sozialer Lage realistische Aussichten haben, ihre Potenziale zu entfalten und ihr 
Leben aktiv zu gestalten. 

Die Lebensphase „Jugend“ ist heute deutlich schwieriger von anderen Lebensphasen 
abzugrenzen, als es bei früheren Generationen der Fall war, vor allem weil junge Men-
schen häufig länger in Ausbildungs-, Übergangs-, Praktikums- und befristeten Arbeitsver-
hältnissen anzutreffen sind und sich der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Selbstständigkeit 
nach hinten verschiebt. In dieser Lebensphase sind Menschen aus allen Lebenswelten 
und Schichten herausgefordert, eine eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln und einen 
Platz in der Gesellschaft zu finden. Je nach individueller Orientierung und sozialer Herkunft 
wird diese Aufgabe von den Jugendlichen als Selbstverständlichkeit, als Chance oder als 
Überforderung wahrgenommen. 

Unser besonderes Anliegen ist es, sie beim Meistern dieser Herausforderung umfänglich 
zu unterstützen. Diese Unterstützung findet auf der Basis des christlichen Wertehorizontes 
statt. Wir sehen in jedem Menschen das Ebenbild Gottes, das in seiner Einzigartigkeit 
repsektiert und anerkannt werden muss. Die Entfaltung der eigenen Talente und die 
Verantwortungsübernahme für das eigene Leben, Subjektwerdung und Identitätsfindung 
sind sowohl eine Gabe als auch eine Aufgabe. Katholische Jugendarbeit versucht dabei 
einen Raum zu schaffen, in dem sich Persönlichkeit frei von gesellschaftlich gefordeter 
Zweckorientierung entwickeln kann. Damit den Kindern und Jugendlichen diese Aufgabe 
gelingen kann, benötigen sie Freiräume zur Selbstentfaltung und zugleich Unterstützung 
zur Verwirklichung ihrer Interessen und Fähigkeiten. Zur Ausbildung und Reifung der Per-
sönlichkeit und zur gesellschaftlichen Teilhabe müssen sie die Möglichkeit erhalten, ihre 
eigenen Potenziale weiterentwickeln und an politischen und gesellschaftlichen Prozessen 
partizipieren zu können. 
Um hier allen Kindern und Jugendlichen gute Chancen zu bieten sowie eine Umgebung zu 
schaffen, in der sie diese Chancen auch ergreifen können, bedarf es einer öffentlichen 
Verantwortung für geeignete Rahmenbedingungen zu gelingendem Aufwachsen junger 
Menschen.  

Diese öffentliche Verantwortung übernehmen in Deutschland neben den staatlichen 
Institutionen und öffentlichen Trägern vor allem die freien Träger. Eine plurale Angebots-
struktur - zu der in erheblichem Maße auch die katholischen Träger beitragen - ist Teil 
einer funktionierenden Zivilgesellschaft und damit auch einer lebendigen Demokratie. Das 
Leitprinzip der Subsidiarität, das im Kontext der katholischen Soziallehre entwickelt wurde, 
ist als Entfaltungsgrundlage für „Hilfe zur Selbsthilfe“ ein zentrales Prinzip des deutschen 
Sozialstaates.
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Junge Menschen bei der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen, damit 
diese ihre Rechte wahrnehmen und ihrer Verantwortung in Gesellschaft und Staat gerecht 
werden können, war und ist eine der Kernaufgaben der katholischen Kinder und Jugendar-
beit auf allen Ebenen. Bei der Verwirklichung ihres Auftrags richten sich die katholischen 
Träger stets an den Zielen des SGB VIII aus.

Nach unserem Verständnis muss Jugendpolitik die gesamte Persönlichkeit einbeziehen, 
ihre körperlichen Fähigkeiten, ihre emotionalen Empfi ndungen, ihre Wertevorstellungen, ihr 
Wissen und ihr Können sowie ihre Handlungsfähigkeit umfassen. 
Sie muss die Jugendphase als eigenständige Phase anerkennen, Jugendpolitik vom jungen 
Menschen her denken und in vielfältigen Beteiligungsprozessen die Ansichten und Mei-
nungen von jungen Menschen in den politischen Prozess mit einbeziehen.

Im Interesse der eigenständigen Lebens- und Zukunftsgestaltung von Kindern und 
Jugendlichen soll eine Politik für junge Menschen sich darüber hinaus für eine gerechte, 
solidarische und zukunftsfähige Gesellschaft einsetzen. 
 
Die im Folgenden aufgezeigten jugendpolitischen Bereiche haben wir vor diesem Hinter-
grund betrachtet und Ansätze der Weiterentwicklung aufgezeigt, deren Realisierung in der 
nächsten Legislaturperiode Ziel sein sollte.
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2.  Freiräume für Jugendliche - 
Außerschulische Jugendarbeit

Jugend	muss	eine	Zeit	des	Ausprobierens	und	des	Wandels	bleiben,	in	der	
junge	Menschen	lernen,	Verantwortung	für	sich	selbst	und	für	andere	zu	

übernehmen.	Dieses	Lernen	und	Ausprobieren	fi	ndet	täglich	und	über-
all	statt	und	nicht	(nur)	in	der	Schule	und	anderen	formalen	Bildungs-
einrichtungen.	Gerade	Orte	jenseits	von	Schule	werden	von	jungen	
Menschen	als	Freiräume	wahrgenommen,	in	denen	Scheitern	und	
Neues	Lernen	selbstverständlich	dazu	gehören.	Jugendliche	brauchen	

diese	Freiräume	und	fordern	sie	aktiv	ein.

Das formale Bildungssystem mit Ganztagsschule, Schulzeitverkürzung, Bachelor- 
und Masterstudiengängen schränkt diese Freiräume zunehmend ein. In immer kürzerer 
Zeit muss immer mehr Leistung erbracht werden. Umwege und Ausprobieren werden als 
Scheitern wahrgenommen und bewertet. Der Druck, der so auf junge Menschen aufge-
baut wird, ist enorm. Immer früher im Leben werden Entscheidungen verlangt, die das 
Leben junger Menschen wesentlich und langfristig prägen. Zeit wird zu einer knappen 
Ressource für junge Menschen. 

Außerschulische Jugendarbeit bietet jungen Menschen die erforderlichen Freiräume und 
Möglichkeiten, sich außerhalb von Schule, Universität und Ausbildung ausprobieren zu 
können. Egal, ob es dabei um Bildungsangebote, Geselligkeit, Auseinandersetzung mit 
aktuellen politischen Themen, gemeinsames Erleben von Natur oder andere Aktionen 
geht: außerschulische Jugendarbeit ist für sich wertvoll. Jugendliche wollen sich hier selbst 
organisieren und für sich und andere engagieren.

Forderungen
•	 Freiräume	für	junge	Menschen	müssen	erhalten	bleiben	und	neu	entstehen	können.	

Junge	Menschen	brauchen	Zeit	und	Raum.	
•	 Das	formale	Bildungssystem	muss	Platz	lassen	für	diese	Freiräume,	die	zum	Erwach-

senwerden	dazugehören.
•	 Freiräume	müssen	auch	fi	nanziell	dauerhaft	gesichert	werden,	um	gelingende	Rah-

menbedingungen	zu	garantieren.
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3. Für mehr Bildungsgerechtigkeit - Verbesserung 
der Bildungschancen

Bildungspolitik	ist	auch	Sozialpolitik	und	muss	deshalb	als	jugendpoliti-
sche	Aufgabe	betrachtet	werden.	Bildung	ist	ein	lebenslanger	Prozess	

und	ein	entscheidender	Schlüssel	für	ein	gelingendes	Leben.	Gerade	
im	Jugendalter	kommt	der	Bildung	eine	besondere	Bedeutung	zu.	
Jeder	(junge)	Mensch	ist	grundsätzlich	bildungsfähig,	unabhängig	
von	seiner	physischen,	psychischen	und	sozialen	Situation.	Alle	
jungen	Menschen	in	Deutschland	müssen	die	Chance	erhalten,	

ihre	Fähigkeiten	und	Kompetenzen	zu	entfalten.	Deshalb	müssen	
jugend-	und	bildungspolitisch	Verantwortliche	ihren	Blick	stärker	auf	

die	berechtigten	Interessen	und	individuellen	Bedarfslagen	von	Kindern	und	
Jugendlichen	und	ihren	Familien	lenken.	Dazu	bedarf	es	einer	stärkeren	Übernah-
me	öffentlicher	Verantwortung	bei	gleichzeitiger	Stärkung	und	Unterstützung	der	
privaten	Verantwortung	für	das	Aufwachsen	von	jungen	Menschen.	Die	Neujus-
tierung	dieses	Verhältnisses	hat	der	14.	Kinder-	und	Jugendbericht	eindrucksvoll	
entfaltet.	
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Forderungen

•	 Der	Bildungserfolg	von	Kindern	und	Jugendlichen	darf	nicht	von	der	sozialen	
Herkunft	und	dem	Bildungsstand	der	Eltern	abhängig	sein.	Kinder	und	Jugendliche	
aus	sozial	benachteiligten	Milieus	und/oder	mit	Migrationshintergrund	benötigen	
deutlich	bessere	Bildungschancen.	Es	gilt,	dieser	Kluft	politisch	durch	den	Abbau 
segregierender Mechanismen	und	der	Verbesserung	individueller	Förderung	
entschiedener	entgegenzuwirken.

•	 Bildung	von	Anfang	an	für	alle	Kinder	und	Jugendliche	ist	eine	zentrale	Vorausset-
zung	für	die	Zukunftsfähigkeit	unseres	Bildungssystems.	Dazu	gehört	auch	der	
bedarfsgerechte	Ausbau	von	Plätzen für unter 3-Jährige.	Mit	Inkrafttreten	des	
Rechtsanspruchs	ab	August	2013	ist	neben	dem	weiteren	quantitativen	Ausbau	vor	
allem	der	qualitative Ausbau von	entscheidender	Bedeutung.	Es	braucht	hierfür	
eine	weitere	Professionalisierung	des	Personals	und	der	Bildungsangebote.

•	 Die	schulbezogene Jugendsozialarbeit	und	Angebote	der	Jugendarbeit	an	Schu-
len,	insbesondere	im	Rahmen	verbindlicher	Ganztagsschulen,	sind	auszubauen	und	
finanziell	besser	abzusichern.	Mit	diesen	Angeboten	können	Alltagskompetenzen	
gefördert	und	ein	Ausgleich	sozialer	Benachteiligung	geschaffen	sowie	Freiräume	
und	nicht	verzweckte	Zeit	gestaltet	werden.	

•	 Eine	zentrale	Bildungsaufgabe	in	den	Übergängen	von	Schule	und	Beruf	ist	die	
Entwicklung	von	Selbstorganisation	und	Bewältigungsstrategien	zur	Gestaltung	
dieser	von	Brüchen	bedrohten	Übergänge,	insbesondere	bei	sozial	benachteiligten	
Jugendlichen.	Hierzu	braucht	es	aufeinander	abgestimmte	Förderstrukturen,	die	
einen	nahtlosen	Übergang	ermöglichen	und	die	Schnittstellenprobleme zwischen 
den Sozialleistungsbereichen SGB VIII, SGB II und SGB III	abbauen.

•	 Jugend-	und	Bildungspolitik	muss	sich	verstärkt	dafür	einsetzen,	dass	junge	
Menschen,	die	auf dem Weg in den Beruf	Zwischenschritte	und	Unterstützung	
benötigen,	ein	verlässliches	Förderangebot	und	eine	kontinuierliche	personale	Be-
gleitung	erhalten.	Zum	Aufbau	eines kohärenten Fördersystems ist	die	regionale	
Zusammenführung	aller	Akteure,	Konzepte	und	Projekte	unabdingbar.	Alle	Förderan-
gebote	auf	dem	Weg	in	Ausbildung	sind	mit	einer	Garantie	für	berufliche	Anschlüsse	
zu	verknüpfen.

•	 Um	junge	Menschen,	die	nur	mit	intensiver	Unterstützung	eine	Ausbildung	absolvie-
ren	können,	in	eine	betriebliche	Ausbildung	zu	integrieren,	sollte	ergänzend	zu	den	
vorhandenen	Maßnahmen	die	bundesweite Förderung trialer Ausbildungskon-
zepte in Kooperation von Betrieben, Berufsschulen und arbeitsweltbezogener 
Jugendsozialarbeit	erfolgen.
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4. Engagementförderung und Freiwilligendienste 
für junge Menschen

Die	Bereitschaft	und	die	Motivation	von	Menschen	aller	Generationen	-	
insbesondere	jedoch	von	Jugendlichen	-	sich	zivilgesellschaftlich	zu	

engagieren	und	z.	B.	einen	Freiwilligendienst	im	In-	oder	Ausland	zu	
leisten,	ist	nach	wie	vor	erfreulich	hoch.	Vor	allem	die	kirchliche	
Jugendarbeit	wird	seit	Jahrzehnten	durch	das	hohe	Engagement	und	
den	Einsatz	junger	Menschen	-	in	oder	außerhalb	von	verbandlichen	
Strukturen	-	geprägt.	In	den	letzten	Jahren	hat	sich	das	öffentliche	

Interesse	allerdings	auf	die	Aussetzung	der	Wehrpfl	icht	und	die	damit	
einhergehende	Einführung	des	staatlich	organisierten	Bundesfreiwil-

ligendienstes	(BFD)	parallel	zu	den	bereits	seit	Jahrzehnten	bestehenden,	
zivilgesellschaftlich	geprägten	und	gut	funktionierenden	Jugendfreiwilligendiens-
ten	FSJ	und	FÖJ	konzentriert	und	damit	die	Wahrnehmung	des	Engagements	von	
Jugendlichen	verschoben.	Auch	bei	den	Auslandsdiensten	ist	mit	den	Förderpro-
grammen	weltwärts	vom	BMZ	und	IJFD	vom	BMFSFJ	eine	große	Veränderung	der	
schon	seit	langem	bestehenden	internationalen	Dienste	festzustellen.	

Mit Blick auf den quantitativen Ausbau sowie die enormen strukturellen Veränderungen im 
Bereich der Freiwilligendienste während der letzten zwei Jahre ist es jetzt für alle Beteilig-
ten wichtig, sich dialogisch mit der inhaltlichen und vor allem qualitativen Weiterentwick-
lung der vielfältigen Dienstformen von Inlands- und Auslandsdiensten zu beschäftigen und 
sich dabei an den Interessen und Bedarfen der zukünftigen Freiwilligen zu orientieren. 
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Forderungen

•	 Freiwilligendienste	müssen	vollständig	zivilgesellschaftlich	organisiert	und	damit	das	
Subsidiaritäts- und Trägerprinzip	beachtet	werden.

•	 Freiwilligendienste	sind	Lerndienste	und	Lernorte	bürgerschaftlichen,	sozialen,	
politischen	und	entwicklungspolitischen	Engagements.	Dafür	bedarf	es	sowohl	einer	
Vielzahl	als	auch	einer	Vielfalt	von	Partizipations- und Beteiligungsmöglichkei-
ten	für	die	einzelnen	Freiwilligen	und	die	Einsatzstellen	bei	Inlandsdiensten	sowie	
der	Partnerorganisationen	bei	Auslandsdiensten.	In	Anlehnung	an	die	bewährten	
Qualitätsstandards	im	FSJ	und	dem	dialogorientierten	Qualtiätsmangagement	bei	
internationalen	Diensten	kann	eine	pädagogische	Begleitung	nicht	auf	die	25	Semi-
nartage	beschränkt	sein.	Wichtig	ist	die	kontinuierliche	Begleitung	der	Freiwilligen	
als	personales	Angebot	durch	den	Träger	zwischen	den	Seminaren	sowie	durch	eine	
Anleitungs-	bzw.	Ansprechperson	in	der	Einsatzstelle	und	den	Arbeitsprojekten.

•	 Der	arbeitsmarktneutrale Einsatz	von	Freiwilligen	muss	in	der	Praxis	über	einheit-
liche	Mindeststandards	für	FSJ-	bzw.	BFD-Einsatzstellen	sichergestellt	und	regelmä-
ßig	überprüft	werden.

•	 Die	Zentralstellen	mit	ihren	jeweils	angeschlossenen	Trägern	wollen	und	sollen	
eine	qualitativ	hochwertige	Durchführung	der	Freiwilligendienste	sicherstellen	und	
zugleich	allen	Interessierten	einen	Freiwilligenplatz	anbieten	können.	Dazu	bedarf	es	
einer zuverlässigen langfristigen Finanzierung	zur	Absicherung	der	strukturellen	
Rahmenbedingungen,	zur	inhaltlichen	Ausgestaltung	der	unterschiedlichen	Program-
me	sowie	zur	Qualitätsentwicklung.

•	 Die	rechtmäßige	Verteilung	und	Verwendung	von	Fördermitteln	bedarf	einer	steu-
ernden	und	prüfenden	Instanz,	die	zur	Erledigung	dieser	Aufgaben	sinnvolle	und	
nachvollziehbare	Rahmenbedingungen	und	Strukturen	schafft.	Zugleich	sollte	die	
Begleitung der Freiwilligen als eigentliche Kernaufgabe der Träger im	Vorder-
grund	stehen	und	nicht	durch	bürokratische	Hürden	behindert	werden.

•	 Die	derzeitige Doppelrolle des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftli-
che Aufgaben	als	Zentralstelle	und	zugleich	als	Prüfbehörde	muss	schnellstmöglich	
abgeschafft	und	die	beiden	Bereiche	in	einem	transparenten	Verfahren	deutlich	
voneinander	getrennt	werden.	

•	 Analog	zur	steigenden	Zahl	deutscher	Freiwilliger	im	Ausland	(IJFD,	weltwärts)	müs-
sen	die	Rahmenbedingungen	für	den	sogenannten	Incoming-Bereich,	also	den	Ein-
satz	von	ausländischen	Freiwilligen	in	Deutschland,	verbessert	werden,	ohne	dass	
dies	nachteilige	Auswirkungen	für	die	bestehenden	Inlandsdienste	mit	sich	bringt.
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5. Umsetzung der Behindertenrechtskonvention -
Inklusion 

Auf	der	Grundlage	der	allgemeinen	Menschenrechte	setzt	sich	die	UN-Be-
hindertenrechtskonvention,	die	in	Deutschland	am	26.	März	2009	

in	Kraft	gesetzt	worden	ist,	für	die	Förderung	der	Partizipation	und	
Teilhabe	von	Menschen	mit	Behinderung	in	allen	Lebensbereichen	
und	Lebensbezügen	ein.	Indem	von	der	Gleichwertigkeit	aller	Indi-
viduen	ausgegangen	wird,	muss	jedem	Mensch,	egal	ob	mit	oder	
ohne	Behinderung,	entsprechend	seiner	Individualität	ermöglicht	

werden,	selbstbestimmt	an	der	Gesellschaft	teilnehmen	zu	können.	
Es	muss	insoweit	ein	Paradigmenwechsel	stattfi	nden	hin	zu	einer	inklu-

siven	Gesellschaft,	in	der	ein	Zusammenleben	von	Menschen	mit	und	ohne	
Behinderung	von	Anfang	an	und	in	allen	gesellschaftlichen	Feldern	möglich	ist.	
Die	individuelle	Vielfalt	und	das	Vorhandensein	von	Unterschieden	werden	damit	
Bestandteil	menschlichen	Lebens	und	Quelle	kultureller	Bereicherung.	Damit	das	
Prinzip	der	Inklusion	sozialpolitisch	gelingen	kann,	bedarf	es	einer	breiten	gesell-
schaftlichen	Diskussion	über	Solidarität	und	gesellschaftliche	Teilhabe.	In	der	
konkreten	Umsetzung	müssen	alle	Felder	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	im	Hinblick	
auf	die	Konvention	schrittweise	angepasst	und	gestaltet	werden.
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Forderungen

•	 Kinder	und	Jugendliche	mit	Behinderung	können	das	Recht	auf	selbstbestimmte	
Teilhabe	in	der	Regel	im	Lebensraum	der	Familie	vollziehen.	Die	Ausgestaltung	der	
selbstbestimmten	Teilhabe	hat	sich	an	Alter	und	Reife	des	jungen	Menschen	unter	
Einbeziehung	des	familiären	Umfelds	zu	orientieren.	In	Übereinstimmung	mit	dem	
13.	Kinder-	und	Jugendbericht	bedeutet	die	Einnahme	einer	inklusiven	Perspektive	
die	Entwicklung	eines	Leistungsangebots	für	Kinder	und	Jugendliche	mit	Behinde-
rung,	das	sich	primär an der Lebenslage „Kindheit und Jugend“ orientiert und	
erst	sekundär	nach	der	Behinderung	oder	anderen	Benachteiligungen	und	Belastun-
gen	in	dieser	Lebenslage	differenziert.

•	 Ein	Paradigmenwechsel vom Fürsorgesystem zum Teilhabesystem	ist	dringend	
erforderlich.	Die	Katholische	Jugendhilfe	hält	daher	eine	Diskussionen	um	eine	leis-
tungsrechtliche	Zusammenführung	der	Hilfen	für	Kinder	und	Jugendliche	mit	den	zur	
Förderung	von	Kindern	mit	körperlichen,	geistigen	und	seelischen	Einschränkungen	
im	SGB	VIII	(„Große	Lösung“)	für	zielführend	und	plädiert	für	eine	inklusive	Ausrich-
tung	des	Kinder-	und	Jugendhilfegesetzes	insgesamt.	Die	inklusive	Perspektive	sollte	
daher	im	Ersten	Kapitel	des	SGB	VIII	(z.	B.	§	1)	in	die	Philosophie	bzw.	Programmatik	
des	Gesetzes	aufgenommen	werden.

•	 Inklusion braucht die	dafür	notwendigen	Ressourcen	und	darf	nicht	als	Spar-
maßnahme	missverstanden	werden.	Die	Einrichtungen	und	Dienste,	aber	auch	die	
Regeleinrichtungen	des	Bildungssystems,	müssen	personell,	räumlich	und	sachlich	
entsprechend	ausgestattet	werden.

•	 Die	Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems	und	die	damit	ver-
bundenen	Veränderungsprozesse	müssen	den	Prozess	des	Miteinander-Lernens	im	
gesamten	Lebenslauf	im	Blick	haben	und	verantwortungsvoll	gestalten.	Von	daher	
müssen	sich	vorschulische	Einrichtungen,	Förderschulen	als	auch	Regelschulen	
öffnen	und	eine	individuelle	Förderung	durch	Erzieher,	Lehrer	und	Sonderpädagogen	
in	multiprofessionellen	Teams	zum	Wohl	des	einzelnen	Kindes	und	Jugendlichen	
sicherstellen.	

•	 Inklusion	bzw.	der	kompetente	Umgang	mit	Verschiedenheit	benötigt	eine	Sensi-
bilisierung	für	die	bestehende	Vielfalt.	Mit	Vielfalt	(im	Sinne	einer	Pädagogik der 
Vielfalt)	kompetent	umgehen	zu	können,	muss	prägendes	Kennzeichen	pädagogi-
scher	Fachkompetenz,	mithin	zentraler	Bestandteil	jeder	pädagogischer	Ausbildung	
werden.
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6. Für eine kohärente Jugendförderpolitik - 
auf allen Ebenen

Im	Sinne	des	Achten	Sozialgesetzbuchs	-	Kinder–	und	Jugendhilfe	-	(SGB	
VIII/KJHG)	sollen	staatliche	Fördersysteme	in	der	Jugendhilfe	und	auf	

Bundesebene,	insbesondere	der	Kinder-	und	Jugendplan	des	Bundes	
(KJP),	dazu	beitragen,	dass	die	freien	Träger	der	Jugendhilfe	ihren	
Aufgaben	und	Zielen	entsprechend	arbeiten	können.

Hierzu bedarf es einer kohärenten, d. h. inhaltlich und fördersystema-
tisch logisch abgestimmten Jugendförderpolitik des Staates auf allen 

Ebenen. Die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe auf Kommunal-, Lan-
des- und Bundesebene muss auf der Grundlage des Föderalismus in Deutsch-

land sinnvoll aufeinander aufgebaut sein.

Konstituierendes und staatspolitisch gewolltes Merkmal der Kinder- und Jugendhilfe in 
Deutschland ist das plurale Spektrum von freien Trägern und deren Vorrang (SGB VIII § 
4 Abs. 2) vor den öffentlichen Trägern. Gemäß den Prinzipien der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung achtet der Staat die Eigenart der freien Träger und schützt ihre 
Autonomie (vgl. SGB VIII § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1) im Rahmen einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit (vgl. I Nr. 5 RL-KJP). Die katholischen Träger auf Bundesebene leisten 
mit ihrer fachlichen Kompetenz und ihrer Infrastruktur einen wichtigen Beitrag in diesem 
pluralen Spektrum.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den bundesweit tätigen 
Trägern der Jugendhilfe folgt dem Grundgedanken des Subsidiaritätsprinzips. Entspre-
chend kommt bei der Umsetzung der Ziele des SGB VIII den freien Trägern eine wesent-
liche Aufgabe zu, die sie seit vielen Jahrzehnten erfolgreich erfüllen, da sie sich in ihrer 
Arbeit auf die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen immer wieder neu 
einstellen und der KJP als wesentliches Förderinstrument diesen veränderten Bedingungen 
kontinuierlich angepasst wurde. 

Bei einer kohärenten Jugendförderpolitik bedarf es einer sinnvollen und zielgerichteten 
Unterscheidung in Infrastrukturförderung und Projekt- bzw. Maßnahmenförderung. Wäh-
rend eine angemessene Förderung der (hauptberufl ichen) Infrastruktur insbesondere auf 
Landes- und Bundesebene benötigt wird, bedarf es auf kommunaler und örtlicher Ebene 
eher einer Projektförderung mit realistischen fördersystematischen Zugängen. 
Die Förderung bundeszentraler Träger und ihrer Zusammenschlüsse insbesondere zur 
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Absicherung leistungsfähiger bundeszentraler Strukturen gemäß § 83 Abs. 1 SGB VIII 
ist notwendigerweise auf einen längeren Zeitraum angelegt. Je nach Trägergruppe und 
Förderprogramm des KJP ergeben sich unterschiedliche Ausprägungen in Schwerpunkt-
setzung und Zielstellungen. 
Die zunehmende projekthafte Förderung der freien Träger der Jugendhilfe auch auf 
Bundesebene führt immer häufiger zu befristeten Arbeitsverhältnissen. Diese „prekären“ 
Arbeitsverhältnisse zwingen die Träger oftmals dazu arbeitstechnische Regelungen anzu-
wenden, die sie aus Überzeugungen und inhaltlichen Gründen ablehnen. 
In allen Bereichen soll die Förderung die Wahrnehmung von Daueraufgaben durch die be-
teiligten Trägergruppen ebenso gewährleisen wie die Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes 
durch Analyse, Erprobung und Innovation ermöglichen. 

Forderungen
 
•	 Es	bedarf	einer	regelmäßigen Anpassung der Fördersummen	an	Personal-	und	

Sachkostensteigerungen.	Die	„Überrollungen“	der	Fördersysteme	des	KJP	in	den	
letzten	Jahren	stellen	nichts	anderes	als	jährliche	Kürzungen	dar.	

•	 Neben	der	regelmäßigen	Anpassung	an	vorhandene	Kostensteigerungen	bedarf	es	
eines	einmaligen Ausgleichs der	letzten	zehn	Jahre.	Die	Einsparmöglichkeiten	bei	
den	Trägern	sind	erschöpft	und	zur	Sicherstellung	der	inhaltlich	hochwertigen	Arbeit	
bedarf	es	eines	realistischen	Ausgleichs.

•	 Die Kohärenz der Kinder- und Jugendförderpolitik in	Deutschland	von	der	
Kommune	über	die	Länder	bis	hin	zur	Bundesebene	muss	verbessert	werden.	Mit	
Beteiligung	der	Träger	auf	Augenhöhe	müssen	die	gegenwärtigen	jugendpolitischen	
Vertretungssysteme	analysiert	und	weiterentwickelt	werden.

•	 Die	Gewichtung	der	Fördersysteme	des	Bundes	-	aber	auch	der	Länder	-	hin	zu	mehr	
Projektförderung	muss	wieder	verändert	werden.	Eine	sinnvolle Förderung einer 
effektiven Infrastruktur der	freien	Träger	der	Jugendhilfe	muss	wieder	stärkere	
Beachtung	erfahren.	Nur	auf	der	Basis	einer	abgestimmten,	vertrauensvollen	und	
planungssicheren	Zusammenarbeit	der	freien	Träger	der	Jugendhilfe	mit	dem	Staat	
können	diese	ihren	wertvollen	Beitrag	zum	Gelingen	des	Gemeinwohls	leisten.	

•	 Der	Grundgedanke	zur	Förderung	von	jungen	Menschen	in	unserer	Gesellschaft	
muss	zu	einem	Querschnittsthema	in	allen	Politikfeldern	werden.	Den	zukunftsori-
entierten	Interessen	von	Kindern	und	Jugendlichen	in	diesem	Land	muss	eine	Priori-
tät	vor	den	vornehmlich	gegenwartsbezogenen	Interessen	vieler	Anspruchsgruppen	
eingeräumt	werden.



Trägerkreis Jugend(hilfe):
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