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Vorwort

Am 01.02.2006 hat der Vorstand die 
Leitlinien für die Kernkompetenzen des 
CJD verabschiedet. Nach ausführlichen 
Diskussionen in den Fachausschüssen, 
in den CJD Regionalkonferenzen, in der 
CJD Geschäftsleitung sowie in den Fach-
tagungen der Kernkompetenzen sind 
diese Leitlinien entwickelt, diskutiert 
und überarbeitet worden.

Allen, die sich an diesem Prozess betei-
ligt haben, sei herzlich gedankt! 

So haben wir heute mit diesen Leitlinien 
eine aktuelle Standortbestimmung des 
CJD zu den für die pädagogische Arbeit 
unseres Werkes unverzichtbaren Kern-
kompetenzen

• Religionspädagogik

• Musische Bildung

• Sport- und 
Gesundheitspädagogik

• Politische Bildung

vorliegen.

Die Kernkompetenzen sind nach wie vor 
unverzichtbarer integraler Bestandteil 
unserer Bildungsarbeit. In ihnen spiegelt 
sich das Spezifische der CJD-eigenen 
Pädagogik wider. Wie ein roter Faden 
durchziehen sie alle Bildungs- und Hand-
lungsfelder des CJD.

Seit der Gründung des CJD durch Arnold 
Dannenmann haben sich viele unserer 
Mitarbeitenden in diesen Bereichen 
engagiert, qualifiziert, mit Herz, Seele 
und Kompetenz eingebracht. So bündeln 
die Leitlinien einerseits unsere Erfah-
rungen und andererseits schärfen sie 
uns den Blick, worauf bei den zukünfti-
gen Planungen unserer pädagogischen 
Arbeit zu achten ist. Die Kernkompe-
tenzen sind Hilfen bei einer ganzheit-
lichen Persönlichkeitsentwicklung der 
uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen, 
jungen Erwachsenen und Maßnahmeteil-
nehmer – so wollen wir als Chancenge-
ber erfolgreiche Brücken in die Zukunft 
bauen.   

Wer die Kernkompetenzen als ein 
schmückendes und oft vielleicht auch 
als ein verzichtbares Beiwerk unserer 
Arbeit betrachtet, verkennt, dass uns 
mit ihnen wesentliche Instrumente für 
unser pädagogisches Handeln an die 
Hand gegeben werden, die mithelfen, 
dass die uns Anvertrauten nicht verloren 
gehen und ihre Chance für ein gelingen-
des Leben eröffnet bekommen.

Im April 2006

Pfr. Hartmut Hühnerbein
Sprecher des Vorstands des CJD
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Übersicht

Religionspädagogik

Selbstverständnis

Die Pädagogik des CJD basiert auf dem christlichen Menschenbild. 
Religionspädagogische Arbeit vertieft dieses Verständnis im päd-
agogischen Alltag. In der ersten und grundlegenden Beziehung 
zwischen Gott und Mensch erkennen wir eine grundlegende Voraus-
setzung gelingenden Lebens. Nur ein beziehungsfähiger Mensch ist 
lebensfähig. Diese Beziehungsfähigkeit umfasst die Beziehungen zu 
Gott, zu sich selbst, zum Mitmenschen und zur Welt. 

Ziele

Der Leitsatz „Keiner darf verloren gehen“ fordert zur ständigen 
Suche nach Auswegen aus scheinbar ausweglosen Situationen 
heraus. Ziel religionspädagogischer Arbeit ist es, das Gehaltensein 
des Menschen in Gott und seine umfassende Liebe zu jedem einzel-
nen Menschen erfahrbar zu machen. So kann der uns anvertraute 
Mensch – trotz Schuld und Unvermögen – Bindung und Orientie-
rung finden, Annahme und Anerkennung spüren und Vergebung 
erfahren. Ausgehend von seiner Lebenswirklichkeit wird der junge 
Mensch im Kern seines Daseins angesprochen und zu Antworten auf 
grundsätzliche Lebens- und Glaubensfragen hingeführt.

Inhalte 

Auf der Basis des biblischen Zeugnisses vermittelt die Religionspä-
dagogik die frohe Botschaft von der Menschwerdung Gottes, von 
Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi. So können die jungen 
Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott, dem Schöpfer jedes 
Menschen, aufbauen. Von Gott zu reden und aus ihm heraus zu 
handeln heißt Vertrauen, Zuspruch und Mut zum Leben geben. 
Mitarbeitende, die in der Wirklichkeit Gottes leben, werden für junge 
Menschen zum glaubwürdigen Vorbild und persönlichen Gegenüber 
in Lebensfragen.
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Übersicht

Religionspädagogik

Methoden

Durch persönliche Zuwendung zum Menschen wird die Präsenz 
Gottes im Alltag erfahrbar gemacht. Aus dem Alltag des Menschen 
heraus werden gemeinsam Antworten auf Lebens- und Glaubens-
fragen gesucht. In vielen Formen wird Begegnung ermöglicht und 
Gemeinschaft gestiftet.

Struktur

Jeder und jede Mitarbeitende im CJD ist Träger des lebendigen Glau-
bens. In jeder CJD Einrichtung gibt es Koordinatoren, die die religi-
onspädagogische Arbeit bündeln. Überregional werden regelmäßig 
Fortbildungen für die Mitarbeitenden und Großveranstaltungen für 
die Jugendlichen angeboten.
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Übersicht

Sport- und Gesundheitspädagogik

Selbstverständnis

Die Sport- und Gesundheitspädagogik erzieht den Menschen sowohl 
in seinem Denken und Wissen als auch in seinem Fühlen und Wollen 
dazu, die Gesundheitsverantwortung für den eigenen Körper wir-
kungsvoll wahrzunehmen. Sportliche Betätigung ist eine Gesund-
heitsleistung. Sie ist für die körperliche, seelisch-geistige und soziale 
Entwicklung eines jeden Menschen von grundlegender Bedeutung 
und kann gesundheitlichen Defiziten vorbeugen.

Vor dem Hintergrund zunehmender Bewegungsarmut und damit ver-
bundenen motorischen Entwicklungsrückständen sowie psycho-sozi-
alen Verhaltensdefiziten kommt der sportpädagogischen Bildung 
und Erziehung eine besondere Bedeutung zu. 

Ziele

Die Förderung der körperlichen, seelisch-geistigen und sozialen Ent-
wicklung der uns anvertrauten Menschen ist Zielsetzung der sport- 
und gesundheitspädagogischen Bildung im CJD, die sich in die drei 
Handlungsfelder Prävention, Sportpädagogik, Gesundheitsförderung 
gliedert.

Inhalte

Die Sport- und Gesundheitserziehung im CJD reicht von der Ernäh-
rung bis zur Prävention und Rehabilitation, vom Breitensport bis 
zum Leistungssport. Sie umfasst Schul-, Erlebnis- und Behinderten-
sport und wird zusätzlich bereichert durch sportliche Betätigung in 
neuen Trendsportarten.
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Übersicht

Sport- und Gesundheitspädagogik

Methoden und Durchführung

Die sport- und gesundheitspädagogische Arbeit bietet ein breites 
Spektrum für eine handlungs- und erlebnisorientierte Pädagogik 
und eine gesundheitspädagogische Persönlichkeitsbildung. Die 
Gestaltungsräume sind abhängig von der jeweiligen Zielgruppe, den 
pädagogischen Arbeitsfeldern und den Rahmenbedingungen.

Struktur

Breiten-, Erlebnis- und Leistungssport sowie die Gesundheitspäda-
gogik sind in jeder Einrichtung je nach Aufgabenfeld und Zielgruppe 
sowie den äußeren und inneren Rahmenbedingungen fest integriert. 
In jeder Einrichtung gibt es eine verantwortliche Person, die die 
Sport- und Gesundheitspädagogik koordiniert, konzeptionell beglei-
tet und gemeinsam mit den anderen Kernkompetenzen (Musische 
Bildung, Politische Bildung, Religionspädagogik) einen ganzheitli-
chen pädagogischen Ansatz verfolgt. In den einzelnen Sparten Brei-
tensport, Erlebnissport und Gesundheitspädagogik werden neben 
regelmäßigen Aktivitäten auch Großveranstaltungen auf Bundes- und 
Landesebene angeboten, die Möglichkeiten zur Begegnung und zum 
Wettbewerb schaffen.
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Übersicht

Musische Bildung

Selbstverständnis

Musische Bildung dient der Persönlichkeitsentfaltung im schöpfe-
rischen Bereich. Vom christlichen Menschenbild her betrachtet ist 
sie in besonderer Weise geeignet, die Einzigartigkeit jedes jungen 
Menschen mit seinen vielfältigen Begabungen und Talenten in den 
Blick zu nehmen. Die ganzheitliche Entwicklung und Förderung der 
Kreativität verbindet Verstand, Herz und Hand. Musische Bildung ist 
vielseitige Quelle von Lebensfreude und Lebensmotivation. 

Ziele

Musische Bildung ist sowohl im Freizeitbereich als auch in der 
pädagogischen und therapeutischen Arbeit integraler Bestandteil 
der Pädagogik in den CJD Einrichtungen. Sie eröffnet für den Ein-
zelnen Möglichkeiten, sich einerseits als eigenständige und einzig-
artige Persönlichkeit zu erkennen, zu erleben, sich auszudrücken 
und weiter zu entwickeln und sich andererseits in eine Gruppe zu 
integrieren und diese zu stärken. Musische Bildung fördert somit die 
Bereitschaft soziale Verantwortung zu übernehmen, und fördert auf 
diesem Weg die Integration in Schule, Arbeitswelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft.

Inhalte und Methoden

Inhalte und Methoden der Musischen Bildung orientieren sich an den 
traditionellen und an den aktuellen Formen künstlerischen Aus-
drucks. Impulse aus dem internationalen Bereich und der Jugendkul-
tur werden aufgenommen und umgesetzt.
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Übersicht

Musische Bildung

Durchführung

Musische Arbeit dient der Entdeckung von Begabungen und Talenten 
und der Förderung von Fähigkeiten durch qualifizierte Mitarbei-
tende.   

Musische Bildung findet statt in:

• sozial orientierten Projektgruppen, die sich an dem Bildungsauf-
trag der einzelnen CJD Einrichtungen orientieren,

• individuellen und gruppenspezifischen Angeboten,

• einrichtungsbezogenen, überregionalen, bundesweiten und inter-
nationalen Gemeinschaftsprojekten,

• Großveranstaltungen.

Struktur

Jede CJD Einrichtung hat eine verantwortliche Person, die die Musi-
sche Bildung koordiniert und mit den Mitarbeitenden konzeptionell 
entwickelt. Mitarbeitende in der Musischen Bildung qualifizieren sich 
durch kontinuierliche Fort- und  Weiterbildung. Die übergreifende 
Struktur eines Netzwerkes Musischer Bildung unterstützt die prakti-
sche Bildungsarbeit. Ergebnisorientierte Dokumentation ist Bestand-
teil musischer Bildungsarbeit.
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Übersicht

Politische Bildung

Selbstverständnis

Die Kernkompetenz Politische Bildung des CJD erzieht zu demokrati-
schem Handeln und zur Übernahme von Verantwortung für sich und 
andere.

Ziele

Erziehung zu demokratischem Handeln und zur Übernahme von 
Verantwortung ist ein grundlegender Auftrag und Ziel der päda-
gogischen und sozialen Arbeit des CJD. Politische Mündigkeit und 
Selbstbestimmung sind Voraussetzung für eine aktive Teilhabe am 
demokratischen Staat.

Inhalte

Politische Bildung im CJD thematisiert gesellschaftliche Prozesse, 
Strukturen und Wertewandel. Schwerpunkte und Themen orientieren 
sich am Interesse der Zielgruppe, an der Aktualität gesellschaftlicher 
Entwicklungen und am Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse.
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Übersicht

Politische Bildung

Methoden

Aus dem christlichen Menschenbild ergibt sich für uns eine ganz-
heitliche Pädagogik, die vernetzte methodische Vorgehensweisen 
begründet. Politische Bildung zeigt sich in Aktionen, in europäischen 
und internationalen Begegnungen und Projekten sowie in politischen 
Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen. Politische Bildung im CJD 
zeigt sich im alltäglichen Umgang miteinander, insbesondere in den 
mit Leben erfüllten Beteiligungsformen der Mitwirkung und Mitver-
antwortung.

Struktur

Jede CJD Einrichtung hat eine auf ihre Zielgruppen, Arbeitsfelder und 
institutionellen Rahmenbedingungen abgestimmte Konzeption „Poli-
tische Bildung in der CJD Einrichtung“. Jede CJD Einrichtung benennt 
eine verantwortliche Person, die die politische Bildungsarbeit koordi-
niert und mit den Mitarbeitenden konzeptionell entwickelt. Die über-
greifende Struktur eines Netzwerkes Politischer Bildung unterstützt 
die praktische Bildungsarbeit. 
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Die Leitlinien 
der vier 
Kernkompetenzen

mit Erläuterungen zu jeder Leitlinie
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Die Leitlinien der vier Kernkompetenzen

Religionspädagogik

Gott als eine Instanz vorzustellen, die 
sowohl die Selbstverantwortlichkeit stärkt 
als auch Halt und Handlungsmaßstäbe auf-
zeigen kann. Religionspädagogik zeigt auf, 
wie Gott im Leben junger Menschen Wirk-
lichkeit werden kann, und eröffnet ent-
sprechende Wege zur Glaubensgestaltung. 
Dabei gilt es, den einzelnen Menschen in 
seiner meist schwierigen Lebenssituation 
anzusprechen und ihm Orientierung und 
Antwort auf seine spezifischen Sinnfra-
gen zu geben. Mit diesen Antworten kann 
der Mensch eine Kraftquelle entdecken, 
die ihm eine verantwortliche –  von der 
Ethik im Sinne der Nachfolge Jesu Christi 
geprägten – Lebensführung ermöglicht. 
Von Gott reden heißt, Vertrauen geben, 
Zuspruch finden und Mut zum Leben 
gewinnen.

Selbstverständnis
Die Pädagogik des CJD basiert auf 
dem christlichen Menschenbild. 
Religionspädagogische Arbeit vertieft 
dieses Verständnis im pädagogischen 
Alltag. In der ersten und grundlegen-
den Beziehung zwischen Gott und 
Mensch erkennen wir eine grundle-
gende Voraussetzung gelingenden 
Lebens. Nur ein beziehungsfähiger 
Mensch ist lebensfähig. Diese Bezie-
hungsfähigkeit umfasst die Bezie-
hungen zu Gott, zu sich selbst, zum 
Mitmenschen und zur Welt. 

Der Mensch hat sich mit Beginn der 
Aufklärung zunehmend von höheren 
Instanzen, wie zum Beispiel Gott, Staat 
und Familienstrukturen emanzipiert. Die 
Autonomie des Menschen gehört heute zu 
den wesentlichen Maximen unserer Gesell-
schaft und stellt eine zentrale Voraus-
setzung dar, sich in einer pluralistischen 
Gesellschaft mit ihren unzähligen Möglich-
keiten zur Lebensgestaltung orientieren 
zu können. Eine pluralistische Gesellschaft 
bietet zwar eine Fülle an Werten, die aller-
dings gleichzeitig von widersprüchlichen 
Wertevorstellungen geprägt ist. Die Grenze 
zur Beliebigkeit ist fließend und es findet 
sich kaum eine Möglichkeit mit allgemein 
verbindlicher Kraft.

In diesem Kontext ist es zentrale Aufgabe 
der Kernkompetenz Religionspädagogik, 
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Ziele
Der Leitsatz „Keiner darf verloren 
gehen“ fordert zur ständigen Suche 
nach Auswegen aus scheinbar aus-
weglosen Situationen heraus. Ziel 
religionspädagogischer Arbeit ist es, 
das Gehaltensein des Menschen in 
Gott und seine umfassende Liebe zu 
jedem einzelnen Menschen erfahrbar 
zu machen. So kann der uns anver-
traute Mensch – trotz Schuld und 
Unvermögen – Bindung und Orientie-
rung finden, Annahme und Anerken-
nung spüren und Vergebung erfahren. 
Ausgehend von seiner Lebenswirklich-
keit wird der junge Mensch im Kern 
seines Daseins angesprochen und zu 
Antworten auf grundsätzliche Lebens- 
und Glaubensfragen hingeführt.

Der junge Mensch soll einen eigenen, trag-
fähigen Standpunkt finden – gerade in den 
vielen Optionen seines Lebens. Dazu muss 
er in der Lage sein, eigene Urteile über 
wichtige und unwichtige, gefahrvolle und 
bedenkenlose, falsche und richtige Mög-
lichkeiten zu fällen und somit gelingende 
Wege in seinem Leben einzuschlagen. 

Den Weg, den Jesus Christus aufgezeigt 
hat, kann jeder und jede persönlich für 
sich entdecken. Es ist ein Weg, der Men-
schen trotz Schuld und Unvermögen zu 
einer lebensbejahenden Haltung ermutigt 
und letztendlich Menschen in Gemein-
schaft und soziale Bezüge hinein nimmt. 
Gerade in der Zuordnung zu Gott als vor-
gegebene Instanz kann der junge Mensch 
in seiner Persönlichkeit stabilisiert und 
gestärkt werden und seine Identität als 
einmaliges Geschöpf Gottes finden.

Inhalte 
Auf der Basis des biblischen Zeugnis-
ses vermittelt die Religionspädagogik 
die frohe Botschaft von der Mensch-
werdung Gottes, von Leben, Tod und 
Auferstehung Jesu Christi. So können 
die jungen Menschen eine persönli-
che Beziehung zu Gott, dem Schöpfer 
jedes Menschen, aufbauen. Von Gott 
zu reden und aus ihm heraus zu han-
deln heißt Vertrauen, Zuspruch und 
Mut zum Leben geben. Mitarbeitende, 
die in der Wirklichkeit Gottes leben, 
werden für junge Menschen zum 
glaubwürdigen Vorbild und persönli-
chen Gegenüber in Lebensfragen.

Ausgangspunkt der Kernkompetenz Reli-
gionspädagogik ist das biblische Zeugnis, 
aus dem heraus sich die Beziehung zwi-
schen Gott und Mensch entfalten lässt. 

Jeder junge Mensch entdeckt, wer Gott 
und wer der Mensch ist. Hier nimmt 
der einzelne Mensch seine persönliche 
Beziehung zu Gott wahr und die Bezie-
hung erhält eine Gestaltungsform. Aus 
der persönlichen Gottesbeziehung heraus 
lernt jeder Mensch die eigene Person zu 
begreifen, Perspektiven zu finden und das 
eigene Leben zur Entfaltung zu bringen. 
Das Erleben einer persönlichen Gottesbe-
ziehung befähigt den Menschen, selber 
tragfähige Beziehungen zu leben.
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Mitarbeitende haben ihren eigenen Glau-
ben nicht nur als Halt und Kraftquelle 
erfahren, sondern sind auch  immer wieder 
mit Zweifeln und Fragen konfrontiert. 
Dadurch werden ehrliche, offene und ver-
trauensvolle Gespräche über Gewissheiten 
und Zweifel möglich und helfen, Brüche 
und Widersprüche im eigenen Lebensent-
wurf zu bewältigen, Hoffnung zu schöpfen 
und sich selbst mit Stärken und Schwächen 
zu akzeptieren. Der junge Mensch ist nicht 
allein gelassen. Er kann Zuspruch und 
Zuversicht durch das biblische Zeugnis 
und durch das Gespräch mit Mitarbeiten-
den erfahren.

Methoden
Durch persönliche Zuwendung zum 
Menschen wird die Präsenz Gottes im 
Alltag erfahrbar gemacht. Aus dem 
Alltag des Menschen heraus werden 
gemeinsam Antworten auf Lebens- 
und Glaubensfragen gesucht. In vielen 
Formen wird Begegnung ermöglicht 
und Gemeinschaft gestiftet.

Um sich in dieser Welt als Teil der Wirklich-
keit Gottes erkennen zu können, ermög-
licht das CJD:

• die Begegnung in der Gemeinschaft und 
die Wertschätzung des Einzelnen,

• das Reden von Gott, der sich in Jesus 
Christus dieser Welt zugewandt hat und 
mit seinem Geist die Welt erhält, 

• das ganzheitliche Erleben von Gottes 
Gegenwart in Meditation, Besinnung und 
Gebet,

• Musik, Tanz, Gesang und andere künstle-
rische Arbeiten als Ausdrucksformen der 
eigenen Geschöpflichkeit,

• das Erleben der Schöpfung,

• die Begegnung mit anderen Religionen 
und Weltanschauungen.

Mitarbeitende haben ihren eigenen Glau-
ben nicht nur als Halt und Kraftquelle 
erfahren, sondern sind auch  immer wieder 
mit Zweifeln und Fragen konfrontiert. 
Dadurch werden ehrliche, offene und ver-
trauensvolle Gespräche über Gewissheiten 
und Zweifel möglich und helfen, Brüche 
und Widersprüche im eigenen Lebensent-
wurf zu bewältigen, Hoffnung zu schöpfen 
und sich selbst mit Stärken und Schwächen 
zu akzeptieren. Der junge Mensch ist nicht 
allein gelassen. Er kann Zuspruch und 
Zuversicht durch das biblische Zeugnis 
und durch das Gespräch mit Mitarbeiten-
den erfahren.
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Struktur
Jeder und jede Mitarbeitende im CJD 
ist Träger des lebendigen Glaubens. In 
jeder CJD Einrichtung gibt es Koor-
dinatoren, die die religionspädago-
gische Arbeit bündeln. Überregional 
werden regelmäßig Fortbildungen für 
die Mitarbeitenden und Großveranstal-
tungen für die Jugendlichen angebo-
ten.

Die Vermittlung von religionspädagogi-
schen Inhalten und Methoden wird durch 
die Authentizität und Fachlichkeit der 
Mitarbeitenden gewährleistet. Religions-
pädagogische Arbeit findet im Wesent-
lichen in den CJD Einrichtungen vor Ort 
statt. Regionale und bundesweite Impulse 
dienen der Verstärkung der Arbeit in den 
lokalen Einrichtungen. Dazu bietet das CJD 
unterschiedliche Fortbildungen an, die die 
Grundlagen des christlichen Glaubens und 
der Religionspädagogik auf verschiede-
nen Ebenen vermitteln, den persönlichen 
Glauben festigen helfen und die Sprachfä-
higkeit stärken.

Religionspädagogische Jahrestagung

Diese Fachtagung für alle Mitarbeitenden 
in der religionspädagogischen Arbeit hat 
zum Ziel, Inhalte für die religionspädago-
gische Arbeit im CJD aufzubereiten und 
angemessene Methoden zu entwickeln.

Wochen der biblischen Besinnungen und 
religionspädagogisches Seminar

Diese Seminare geben der einzelnen 
und dem einzelnen Mitarbeitenden die 
Möglichkeit zur eigenen Besinnung und 
Reflexion, ohne dabei die Herausforderun-
gen des pädagogischen Alltags aus dem 
Blick zu verlieren.

Christlich-Pädagogisches Symposium

Das Symposium lädt ein, Pädagogik auf 
der Grundlage des christlichen Gottes- und 
Menschenbildes zu entwickeln und neu zu 
definieren.

Jugendforen zu Lebens- und Glaubens-
fragen

Das Jugendforum zu Lebens- und Glau-
bensfragen findet alle zwei Jahre als bun-
desweite Veranstaltung statt und wendet 
sich an alle Teilnehmenden der CJD-Bil-
dungsmaßnahmen. Im Jugendforum wird 
immer ein Thema aufbereitet, das an die 
Lebenswelt der Jugendlichen anknüpft. 
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Die Leitlinien der vier Kernkompetenzen

Sport- und Gesundheitspädagogik

telbaren Zugang zu den uns anvertrauten 
Menschen zu finden:

1. durch die Entwicklung von Teamfähig-
keit, dem Erlernen von Solidarität, dem 
Einhalten von Regeln und durch das faire 
Verhalten gegenüber Partnern,

2. im Ernährungsverhalten und im verant-
wortlichen Umgang mit dem eigenen 
Körper,

3. durch Grenzerfahrungen, die das Erken-
nen von eigenen Stärken und Schwächen 
ermöglichen,

4. Vermittlung von Freude an der Bewe-
gung durch Sport und Spiel.

Selbstverständnis
Die Sport- und Gesundheitspädago-
gik erzieht den Menschen sowohl in 
seinem Denken und Wissen als auch 
in seinem Fühlen und Wollen dazu, die 
Gesundheitsverantwortung für den 
eigenen Körper wirkungsvoll wahr-
zunehmen. Sportliche Betätigung ist 
eine Gesundheitsleistung. Sie ist für 
die körperliche, seelisch-geistige und 
soziale Entwicklung eines jeden Men-
schen von grundlegender Bedeutung 
und kann gesundheitlichen Defiziten 
vorbeugen.

Vor dem Hintergrund zunehmender 
Bewegungsarmut und damit verbun-
denen motorischen Entwicklungs-
rückständen sowie psycho-sozialen 
Verhaltensdefiziten kommt der sport-
pädagogischen Bildung und Erziehung 
eine besondere Bedeutung zu. 

Die Realität des Lebens wird zuneh-
mend aus zweiter Hand erfahren. Junge 
Menschen leben oft in einer virtuellen 
Welt, leiden unter Individualisierung und 
Vereinsamung, können schwer Bindungen 
eingehen und lassen sich schwer leiten. 
Gesellschaftliches Leben gelingt jedoch 
nur im Miteinander.

Sport- und Gesundheitspädagogik ist ein 
besonders geeigneter Weg, einen unmit-
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Ziele
Die Förderung der körperlichen, see-
lisch-geistigen und sozialen Entwick-
lung der uns anvertrauten Menschen 
ist Zielsetzung der sport- und gesund-
heitspädagogischen Bildung im CJD, 
die sich in die drei Handlungsfelder 
Prävention, Sportpädagogik, Gesund-
heitsförderung gliedert.

Prävention

Der junge Mensch kann unter anderem 
durch sport- und gesundheitspädagogi-
sche Angebote ein hohes Maß an gesund-
heitsrelevantem Wissen erlangen. Dieses 
Wissen braucht der junge Mensch, um 
präventiv, also vorausschauend, denken 
und handeln zu können. Wer in seiner 
Persönlichkeit gestärkt ist, wer sich kennt, 
wird im Sinne der Prävention verantwort-
lich mit seinem Körper umgehen. Zu 
dieser Gesundheitsverantwortung gehört 
auch Sozialkompetenz. Das Leben in der 
Gemeinschaft hilft, die Gesundheitsbedürf-
nisse anderer Menschen zu respektieren. 

Sportpädagogik

Der Sport wirkt sich sowohl im Körper-
lichen als auch im Geistigen in jedem 
Menschen aus. Notwendige Erfolgserleb-
nisse erfordern regelmäßige Betätigung, 
wodurch die Fähigkeiten der Selbstbe-
herrschung wachsen und Selbstvertrauen 
gestärkt wird. Gleichermaßen wird die Ent-
wicklung von Beobachtungsgabe, Intuition 
und Entschlusskraft gefördert und unter-
stützt. In der Schule des Sports lernt der 
junge Mensch seine Fähigkeiten kennen, 
er lernt sie abzuschätzen und ihnen zu 
vertrauen. Er lernt Fair Play als Ausdruck 
von Anstand und Rücksichtnahme. 

Sport ist ohne Willen zur Leistung kaum 
denkbar. Menschen treiben unter anderem 
Sport, weil sie wissen, wo sie im Vergleich 
zu anderen stehen. Das gilt für den Einzel-
nen, aber auch für Mannschaften. Durch 
diesen Ansporn zur Leistung ist sportliche 
Bildung für das gemeinsame Leben in der 
CJD Einrichtung, für die Ausbildung von 
Talenten und Fähigkeiten des Einzelnen, 
für die Entwicklung seiner Befähigung 
zur Leistung und bei der Gestaltung der 
Gemeinschaft von großem Wert.

Gesundheitsförderung

Die Verantwortlichen richten die Lebens-
bedingungen in unseren Einrichtungen 
daraufhin aus, dass sie für die uns anver-
trauten Menschen gesundheitsfördernd 
wirken. Wir tragen Sorge für die Gestaltung 
sämtlicher Voraussetzungen, in denen 
sich junge Menschen entwickeln können. 
Zielsetzung aller gesundheitsfördernden 
Maßnahmen ist der verantwortungsvolle 
Umgang mit dem eigenen Körper.

Hilfen werden gegeben durch:

• Individuelle Gespräche,

• Aufklärung über Suchtmittel und Drogen,

• Vermittlung von physiologischen Grund-
kenntnissen,

• Begleitung bei Trainings- und Entwick-
lungsmaßnahmen.

Ein wesentlicher Bestandteil sind Schwer-
punktwochen, die gesundheitsfördernde 
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Themen wie Ernährungsgrundlagen, Hygi-
enefragen, der verantwortliche Umgang 
mit Alkohol etc. zum Inhalt haben.

Gesundheitsförderung will den Einzelnen 
in seiner Selbstwahrnehmung stärken, 
denn nur wer sich selbst kennt, versteht 
sich selbst, achtet sich selbst und mobili-
siert gesundheitsfördernde Kräfte.

Die Sport- und Gesundheitspädagogik im 
CJD ist in diesem Verständnis eine große 
Herausforderung für alle Mitarbeitenden, 
und sie ist integraler Bestandteil unserer 
gesamten Arbeit.

Inhalte
Die Sport- und Gesundheitserziehung 
im CJD reicht von der Ernährung bis 
zur Prävention und Rehabilitation, 
vom Breitensport bis zum Leistungs-
sport. Sie umfasst Schul-, Erleb-
nis- und Behindertensport und wird 
zusätzlich bereichert durch sportliche 
Betätigung in neuen Trendsportarten.

Sport- und gesundheitspädagogische 
Erziehung beinhaltet im Einzelnen:

• eine allgemeine Gesundheitsförderung 
und Gesundheitserhaltung bei Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 

• eine spezifische Gesundheitsförderung 
für Menschen mit körperlichen und geis-
tigen Behinderungen,

• die Entwicklung eines breit angelegten 
Spektrums sportmotorischer Fertigkei-
ten zur Bewältigung von Alltagsanfor-
derungen sowie der Möglichkeit einer 
gesundheitsorientierten Freizeit- und 
Lebensgestaltung,

• eine Stabilisierung und Förderung der 
psycho-sozialen Entwicklung junger und 
erwachsener Menschen durch differen-
zierte und strukturierte Sportprogramme 
zum Abbau von sozial unsicherem, 
ablehnendem oder aggressivem Verhal-
ten,

• die Förderung einer allgemeinen Anstren-
gungs- und Leistungsbereitschaft und 
einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit,

• die Vermittlung von Theorie und Wissen 
zu Körper und Gesundheit.
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Methoden und Durch-
führung
Die sport- und gesundheitspäda-
gogische Arbeit bietet ein breites 
Spektrum für eine handlungs- und 
erlebnisorientierte Pädagogik und 
eine gesundheitspädagogische 
Persönlichkeitsbildung. Die Gestal-
tungsräume sind abhängig von der 
jeweiligen Zielgruppe, den pädagogi-
schen Arbeitsfeldern und den Rah-
menbedingungen.

Die vielfältigen individuellen Begabungen 
und Neigungen jedes Einzelnen werden 
gezielt gefördert durch

· Breitensportangebote (Leichtathletik, 
Schwimmen, Behindertensport, Dart, 
Bogensport, Ballsportarten, Rückschlag-
spiele, Ausdauersportarten, Inliner, 
Trendsportarten, Spiele),

· Erlebnissportarten (Ski, Mountainbike, 
Wassersport, Kanu, Outdoor, Klettern, 
Bergwandern, Wandern, Radwandern, 
Hochseilgarten, Trendsport, Natur-
schutz),

· Gesundheitspädagogische Impulse 
(Vollwerternährung, Projekte im Ernäh-
rungsbereich, Beratungsformen zum ver-
antwortungsvollen Umgang mit Körper 
und Gesundheit).

Struktur
Breiten-, Erlebnis- und Leistungssport 
sowie die Gesundheitspädagogik sind 
in jeder Einrichtung je nach Aufgaben-
feld und Zielgruppe sowie den äuße-
ren und inneren Rahmenbedingungen 
fest integriert. In jeder Einrichtung 
gibt es eine verantwortliche Person, 
die die Sport- und Gesundheitspä-
dagogik koordiniert, konzeptionell 
begleitet und gemeinsam mit den 
anderen Kernkompetenzen (Musische 
Bildung, Politische Bildung, Religi-
onspädagogik) einen ganzheitlichen 
pädagogischen Ansatz verfolgt. In den 
einzelnen Sparten Breitensport, Erleb-
nissport und Gesundheitspädagogik 
werden neben regelmäßigen Aktivi-
täten auch Großveranstaltungen auf 
Bundes- und Landesebene angeboten, 
die Möglichkeiten zur Begegnung und 
zum Wettbewerb schaffen.

Speziell ausgebildete Mitarbeitende (wie 
z. B. Sportpädagoginnen und -pädagogen, 
Krankengymnastinnen und -gymnasten 
oder Sporttherapeutinnen und -thera-
peuten) erarbeiten gezielt Konzepte und 
deren Umsetzungsmöglichkeiten für ihre 
Einrichtung.

Alle Mitarbeitenden des CJD, ob Ausbilder, 
Küchenleiter, Pädagogen oder Sportlehrer, 
sind gleichermaßen mitverantwortlich 
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für die Gesundheit der uns anvertrauten 
Menschen. Dazu gehört auch die integra-
tive Sportarbeit mit Menschen mit Behin-
derungen.

Der Fachausschuss für Sport- und Gesund-
heitspädagogik und die überregionale 
Sportpädagogische Jahrestagung geben 
für alle Einrichtungen Grundlagen und Ori-
entierung für den gesamten Bereich und 
dessen praktische Gestaltung.

Höhepunkte in der sport- und gesund-
heitspädagogischen Bildungsarbeit sind 
Formen der Begegnung und des Leistungs-
vergleichs wie zum Beispiel bei den CJD 
Winterspielen, Erlebnissporttagen, Sport-
festivals, Workshops und Projekttagen.

Diese überregionalen Veranstaltungen 
werden besonders in der Praxis gestützt 
und getragen von den Projektgruppen 
Breiten- sowie Erlebnissport, den Fachbe-
reichen und den regionalen Verbänden 
und Kontakten.

Folgende überregionale Impulse verstär-
ken die Arbeit in den Einrichtungen:

Sport- und Gesundheitspädagogische 
Jahrestagung 

Diese Fachtagung für alle Mitarbeitenden 
in der sport- und gesundheitspädago-
gischen Arbeit hat zum Ziel, Inhalte für 
die sport- und gesundheitspädagogische 
Arbeit im CJD aufzubereiten und angemes-
sene Methoden zu entwickeln.

Praxisseminare

In Praxisseminaren werden die neuesten 
pädagogischen und fachlichen Erkennt-
nisse und Vermittlungsmöglichkeiten für 
bestimmte sport- und gesundheitspäda-
gogische Bereiche aufgezeigt und erlernt. 
Diese Seminare bieten den notwendigen 
fachlichen Hintergrund für die Mitarbei-

tenden. Dabei reicht das Spektrum von 
der Prävention bis zur Rehabilitation, vom 
Breitensport über den Erlebnissport bis 
zum Leistungssport.

Erlebnissporttage

Erlebnissporttage sind Veranstaltungen in 
den verschiedenen Regionen, bei denen 
sich junge Menschen aus den CJD Einrich-
tungen in Natursportarten wie Kanufahren, 
Orientierungswandern oder Radfahren 
begegnen und sich in der Natur erleben.

Winterspiele

Die Winterspiele finden alle drei Jahre als 
bundesweite Veranstaltung in Berchtesga-
den statt und wenden sich an alle Teilneh-
menden der CJD-Bildungsmaßnahmen. Bei 
diesen Spielen messen sich 600 Teilneh-
mende in Wintersportdisziplinen, wobei 
jeder und jede mit den je eigenen Voraus-
setzungen und Möglichkeiten wahrgenom-
men und ernst genommen wird.

Sportfestival

Das Sportfestival ist eine bundesweite 
Veranstaltung, die in dreijährigem Turnus 
stattfindet. An die 1800 junge Menschen 
kommen zusammen, um sich in traditio-
nellen Wettkämpfen zu messen und sich 
bei Fun-Sportarten zu begegnen. Dabei 
sind in eindrücklicher Weise junge Leis-
tungssportlerinnen und -sportler wie auch 
junge Menschen mit Behinderungen in 
gleichem Maße beteiligt. 
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Die Leitlinien der vier Kernkompetenzen

Musische Bildung

Kräfte mehr als deutlich gemacht. Auch im 
Kontext der Wertediskussion ist Musische 
Bildung ein Garant für eine Persönlichkeits-
stabilisierung, die es jungen Menschen 
ermöglichen kann, kritischen Verführun-
gen und Radikalismen zu widerstehen, weil 
Musische Bildung wesentliche Antworten 
auf die Sinnfrage bieten kann.

Musische Bildung befähigt zur mündigen 
Teilnahme an der Kultur unserer Zeit. 
Kulturelles Handeln ist – unabhängig von 
Gesetzen der ökonomischen Verwert-
barkeit – Ausdruck der Persönlichkeit 
des Einzelnen, aber auch Reflexion einer 
Gemeinschaft in ihrer jeweiligen Lebens-
welt. Somit dient Musische Bildung auch 
der Horizonterweiterung im Hinblick auf 
multikulturelle Zusammenhänge.

Musische Bildung bedarf personeller, päda-
gogischer und struktureller Voraussetzun-
gen. Diese Rahmenbedingungen stellt das 
CJD zur Verfügung.

Ziele
Musische Bildung ist sowohl im Frei-
zeitbereich als auch in der pädago-
gischen und therapeutischen Arbeit 
integraler Bestandteil der Pädagogik 
in den CJD Einrichtungen. Sie eröffnet 
für den Einzelnen Möglichkeiten, sich 
einerseits als eigenständige und ein-
zigartige Persönlichkeit zu erkennen, 
zu erleben, sich auszudrücken und 

Selbstverständnis
Musische Bildung dient der Persön-
lichkeitsentfaltung im schöpferischen 
Bereich. Vom christlichen Menschen-
bild her betrachtet ist sie in besonde-
rer Weise geeignet, die Einzigartigkeit 
jedes jungen Menschen mit seinen 
vielfältigen Begabungen und Talenten 
in den Blick zu nehmen. Die ganzheit-
liche Entwicklung und Förderung der 
Kreativität verbindet Verstand, Herz 
und Hand. Musische Bildung ist viel-
seitige Quelle von Lebensfreude und 
Lebensmotivation. 

Musische Bildung qualifiziert in beson-
derer Weise für das Leben. Im musischen 
Tun ist der Lernfortschritt nicht absolut 
messbar, sondern abhängig vom indivi-
duellen Leistungsvermögen. Der Umgang 
mit Inhalten Musischer Bildung orientiert 
sich an dem Leitsatz: Nicht auf das Beste, 
sondern auf dein Bestes kommt es an. Im 
intensiven und nachhaltigen Umgang mit 
Musik, Tanz, Bewegung, Sprache und Spiel 
sowie den vielfältigen Ausdrucksformen 
der Bildenden Kunst entwickelt der junge 
Mensch auch Tugenden, die er in der per-
sönlichen wie gesellschaftlichen Lebensge-
staltung täglich benötigt. Hierzu gehören 
zum Beispiel: Verantwortung, Geduld, 
Toleranz, Disziplin, Team- und Integrati-
onsfähigkeit sowie innovatives Denken 
und Handeln. Zahlreiche Studien haben 
die Notwendigkeit der Förderung kreativer 
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weiter zu entwickeln und sich ande-
rerseits in eine Gruppe zu integrie-
ren und diese zu stärken. Musische 
Bildung fördert somit die Bereitschaft 
soziale Verantwortung zu überneh-
men, und fördert auf diesem Weg die 
Integration in Schule, Arbeitswelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Musische Bildung vollzieht sich in drei 
Schritten, die je nach Bildungsauftrag der 
einzelnen CJD Einrichtungen unterschiedli-
che Gewichtung erfahren:

Wahrnehmen

von Musik, Bewegung und Tanz, Sprache, 
Darstellendem Spiel, Bildender Kunst und 
Gestaltungsformen Neuer Medien.

Reflektieren

des Wahrgenommenen auf emotionaler 
und kognitiver Ebene mit dem Ziel, verant-
wortungsvoll mit Kultur umzugehen. 

Handeln

durch aktive Auseinandersetzung mit 
Kunst, Musik, Bewegung und Sprache, um 
einer anstrengungsfreien Konsumhaltung 
entgegenzuwirken.

Das Erleben dieser drei Schritte soll die 
Nachhaltigkeit der Musischen Bildung 
sichern. Die künstlerische Entwicklung der 
kreativen Kräfte und die Entfaltung der 
Persönlichkeit brauchen Zeit. Diesen Pro-
zess zu fördern, ist ein zentrales Anliegen 
des CJD. 

Inhalte und Methoden
Inhalte und Methoden der Musischen 
Bildung orientieren sich an den traditi-
onellen und an den aktuellen Formen 
künstlerischen Ausdrucks. Impulse 
aus dem internationalen Bereich und 
der Jugendkultur werden aufgenom-
men und umgesetzt.

Inhalte und Methoden kommen zum 
Ausdruck in vielfältigen künstlerischen 
Darbietungsformen:

Sprache und Darstellendes Spiel

Kabarett/Comedy, Sketch, Theater, Rezita-
tion, Rollenspiel, Puppentheater, Perfor-
mance, Clownerie, Pantomime.

Musik

vokale und instrumentale, solistische und 
kammermusikalische Besetzungen, Chöre, 
Orchester, Band, Bigband, Blasorchester, 
Percussiongruppen.

Tanz und Bewegung

Ballett, Folklore, Standard, Beatformation, 
Jazztanz, modern dance, Tanztheater, 
Stepptanz, Street-/Breakdance, Artistik, 
Jonglage, Tanz-Pantomime.
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Kunst

Malerei, Grafik, Plastik und Kunsthand-
werk, Bildende Kunst, Design, Computer-
grafik, Film, Foto, Video.

Musische Projekte

Oper, Musical, Revue, Performances, 
Zirkus.

Durchführung
Musische Arbeit dient der Entdeckung 
von Begabungen und Talenten und 
der Förderung von Fähigkeiten durch 
qualifizierte Mitarbeitende.   

Musische Bildung findet statt in:

· sozial orientierten Projektgruppen, 
die sich an dem Bildungsauftrag der 
einzelnen CJD Einrichtungen orien-
tieren,

· individuellen und gruppenspezifi-
schen Angeboten,

· einrichtungsbezogenen, überregio-
nalen, bundesweiten und internatio-
nalen Gemeinschaftsprojekten,

· Großveranstaltungen.

Wahrnehmen

· Vorbereitung und Besuche von Kulturver-
anstaltungen in den CJD Einrichtungen 
und darüber hinaus.

· Ausstellungen- und Museenbesuche.

· Nutzung von Bibliotheken.

Reflektieren

· Nachbereitung erlebter Kulturveranstal-
tungen.

· Erarbeitung von Wertmaßstäben durch 
aktive Teilhabe am kulturellen Leben.

· Auseinandersetzung mit Kultur als his-
torischem, gesellschaftspolitischem und 
ästhetischem Objekt.

· Kritische Auseinandersetzung mit der 
eigenen künstlerischen Arbeit.

Handeln

· Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkei-
ten im musikalischen, darstellerischen 
und künstlerischen Bereich.

· ergebnisorientierte Darstellungen in 
Form von Konzerten, Aufführungen und 
Medienauftritten, CD Produktionen.

· internationale Austauschprojeke.

· Ausstellungen.

· Jugenddorfabende.

· Schulfeste.

· Musische Festtage, Wettbewerbe und Fes-
tivals.
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Struktur
Jede CJD Einrichtung hat eine verant-
wortliche Person, die die Musische 
Bildung koordiniert und mit den 
Mitarbeitenden konzeptionell entwi-
ckelt. Mitarbeitende in der Musischen 
Bildung qualifizieren sich durch kon-
tinuierliche Fort- und  Weiterbildung. 
Die übergreifende Struktur eines 
Netzwerkes Musischer Bildung unter-
stützt die praktische Bildungsarbeit. 
Ergebnisorientierte Dokumentation ist 
Bestandteil musischer Bildungsarbeit.

Die Kernkompetenz Musische Bildung 
erfordert besondere Formen. So entstan-
den CJD-eigene Musikschulen, gymnasiale 
Musikzweige mit innovativen Ausformun-
gen, überdurchschnittliche Zeitkontin-
gente für schulische Chor-, Orchesterarbeit 
und musische Arbeitsgruppen und ein 
bundesweites CJD Orchester für beson-
ders leistungsfähige Schülerinnen und 
Schüler. Durch Kompetenz- und Neigungs-
gruppen werden einrichtungsbezogen 
differenzierte musische Aktionsformen 
als persönlichkeitsbildende Angebote in 
alle Bildungsangebote integriert. Musische 
Arbeit findet im Wesentlichen in den Ein-
richtungen vor Ort statt. 

Regionale und bundesweite Impulse ver-
stärken die Arbeit in den Einrichtungen. 
Dazu gehören die:

Musische Jahrestagung

Diese Fachtagung für alle Mitarbeitenden 
in der musischen Arbeit hat zum Ziel, 
Inhalte für die musische Arbeit im CJD auf-
zubereiten und entsprechende Methoden 
zu entwickeln.

Musisches Seminar

In dieser Fortbildung werden die neuesten 
pädagogischen Erkenntnisse und Vermitt-
lungsmöglichkeiten für eine bestimmte 
musische Sparte aufgezeigt und erlernt.

Musische Festtage

Die Musischen Festtage sind eine bundes-
weite Veranstaltung, die in dreijährigem 
Turnus stattfindet. An die 2000 junge 
Menschen kommen zusammen, um in 
Ausstellungen und auf Bühnen ihre Arbeits-
ergebnisse zu präsentieren. Dabei steht 
in eindrücklicher Weise die Arbeit von 
hochbegabten jungen Menschen neben 
der Arbeit von Menschen mit Behinde-
rungen. Die Musischen Festtage bieten 
gerade jungen Menschen am Rande der 
Gesellschaft die einmalige Chance, sich 
als Träger von Kultur zu erleben und 
darin Anerkennung und Wertschätzung zu 
erfahren.
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Die Leitlinien der vier Kernkompetenzen

Politische Bildung

Politische Bildung und Demokratie

Politische Bildung fördert demokratisches 
Grundverständnis, thematisiert gesell-
schaftliche Prozesse und übt demokra-
tisches Handeln ein. So befähigt sie den 
Einzelnen, seinen Standpunkt in der 
Gesellschaft zu finden und seine Interes-
sen zu vertreten. Politische Bildung ist nie 
wertfrei; deswegen bezieht der politisch 
Bildende im CJD Stellung.

Politische Bildung und Mitverantwortung

Die Entwicklung von Zielen und Strate-
gien zur politischen Gestaltung ist Teil 
der pädagogischen Arbeit. Die Bildungs-
teilnehmenden wirken am Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der CJD Einrichtung mit, 
indem sie – ihren individuellen Fähigkeiten 
und Möglichkeiten entsprechend – für sich 
und andere Verantwortung übernehmen.

Selbstverständnis
Die Kernkompetenz Politische Bildung 
des CJD erzieht zu demokratischem 
Handeln und zur Übernahme von Ver-
antwortung für sich und andere.

Politische Bildung und Erziehung

Politische Bildung bedeutet die Förderung 
politischer Mündigkeit durch Bildung und 
Erziehung. Sie befähigt den Einzelnen, 
eine selbstbewusste Persönlichkeit und 
ein verantwortungsvolles Mitglied der 
Gesellschaft zu sein. Junge und erwach-
sene Menschen lernen immer wieder neu, 
sich gegenseitig zu respektieren, unter-
schiedliche Interessen anzuerkennen und 
miteinander zu vereinbaren. Alle pädago-
gisch tätigen Mitarbeitenden im CJD sind 
zugleich auch politisch Bildende.

Politische Bildung und Christentum

Politische Bildung im CJD geschieht auf der 
Grundlage christlicher Grundwerte und des 
christlichen Menschenbildes. Sie äußert 
sich im Geist christlicher Nächstenliebe 
und vermittelt Grundlagen für ein gleich-
berechtigtes und friedliches Zusammen-
leben. Nicht die Probleme, die Menschen 
machen, sondern die Probleme, die 
Menschen haben, sind Aufgabe christlicher 
Nächstenliebe.
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Ziele
Erziehung zu demokratischem Han-
deln und zur Übernahme von Ver-
antwortung ist ein grundlegender 
Auftrag und Ziel der pädagogischen 
und sozialen Arbeit des CJD. Politische 
Mündigkeit und Selbstbestimmung 
sind Voraussetzung für eine aktive 
Teilhabe am demokratischen Staat.

„Die Erziehung zur Demokratie und zur 
Übernahme von Verantwortung ist Ziel 
der politischen Bildung“ (CJD 2000). Sie 
ist ein Beitrag des CJD zur Bewahrung und 
Gestaltung unserer demokratischen Gesell-
schafts- und Staatsordnung. Sie vermittelt 
Grundlagen für ein gleichberechtigtes und 
friedliches Zusammenleben von Menschen.

Politische Bildung geht davon aus, dass 
wir als soziale Wesen über ein Geflecht 
von Beziehungen (Familie, Nachbarschaft, 
Gemeinde, Kirche, Schule, Betrieb, Vereine, 
Parteien, Berufsverbände ...) in Staat und 
Gesellschaft eingebunden sind. Im Rahmen 
der Sozialisation und Erziehung sowie 
durch Selbstentscheidung und Mitver-
antwortung beziehen wir unsere Grund-
positionen im gesellschaftlichen Gefüge. 
Durch Politische Bildung werden kognitive, 
kommunikative, moralische und soziale 
Kompetenzen gefördert. Politische Bildung 
trägt damit wesentlich zum Erwerb von 
Handlungskompetenz bei und unterstützt 
gesellschaftliche Beteiligung.

Inhalte
Politische Bildung im CJD thematisiert 
gesellschaftliche Prozesse, Strukturen 
und Wertewandel. Schwerpunkte und 
Themen orientieren sich am Interesse 
der Zielgruppe, an der Aktualität 
gesellschaftlicher Entwicklungen und 
am Stand wissenschaftlicher Erkennt-
nisse.

Politische Bildung im CJD beschäftigt sich 
mit gesellschaftlichen Prozessen und dem 
Wandel von Grundeinstellungen, Normen 
und Werten. Die gegenwärtigen grund-
legenden Veränderungsprozesse sind 
einerseits durch nationale und internati-
onale Faktoren bestimmt (deutscher und 
europäischer Einigungsprozess, demogra-
phische und technologische Entwicklung, 
Globalisierung, u. ä.), andererseits werden 
sie von gesellschaftlichen Entwicklungen 
und Werteverschiebungen beeinflusst 
(verstärkter Individualismus und Werteplu-
ralismus, Umwertung von Sozialisationsin-
stanzen, u. ä.).

Staatliches Handeln und gesellschaftliche 
Veränderungen haben Einfluss auf die 
Inhalte der Politischen Bildung. Schwer-
punkte und Themen orientieren sich

• am Interesse der Zielgruppe und an der 
Zukunftsbedeutsamkeit für die Ziel-
gruppe,
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• an der Aktualität gesellschaftlicher Ent-
wicklungen, 

• am Stand wissenschaftlicher Erkennt-
nisse.

Aktuelle Schwerpunkte Politischer Bildung 
sind z.B.

• Veränderungen der weltpolitischen Situa-
tion;

• gesellschaftspolitische Veränderungen 
(Pluralisierung, Individualisierung, Säku-
larisierung ...);

• Risikobereiche junger Menschen (Arbeits-
losigkeit, Rechtsradikalismus, Konsum, 
Drogen, Kriminalität ...); 

• Probleme der Wiedervereinigung; Migra-
tion; neue Technologien ...

Klassische Themen sind z.B.

• Staatsverständnis, parlamentarische 
Demokratie, Institutionenkunde ... 

• Soziale Marktwirtschaft, Umwelt- und 
Sozialpolitik ...

• Sicherheitspolitik, Nationalsozialismus, 
Europa ...

Methoden
Aus dem christlichen Menschenbild 
ergibt sich für uns eine ganzheitliche 
Pädagogik, die vernetzte methodische 
Vorgehensweisen begründet. Politi-
sche Bildung zeigt sich in Aktionen, 
in europäischen und internationalen 
Begegnungen und Projekten sowie in 
politischen Bildungsmaßnahmen und 
Veranstaltungen. Politische Bildung im 
CJD zeigt sich im alltäglichen Umgang 
miteinander, insbesondere in den mit 
Leben erfüllten Beteiligungsformen 
der Mitwirkung und Mitverantwor-
tung.

Aus dem christlichen Menschenbild ergibt 
sich für uns eine ganzheitliche Pädagogik. 
Sie begründet vernetzte methodische Vor-
gehensweisen, die

• das Gespräch zwischen den Generationen 
fördern: Generationen leben und lernen 
miteinander,

• Partizipation ermöglichen: Jugendliche 
und Erwachsene gestalten ihr Leben und 
Lernen im CJD,

• Politische Bildung in den pädagogischen 
Alltag integrieren: Jeder und jede päda-
gogisch Tätige ist auch zugleich politisch 
Bildender,

• pädagogische Kompetenzen des CJD mit-
einander verbinden: Menschen erfahren 
und erleben Politik,

• christliche Werte sowie ethische, morali-
sche, rechtliche Grundlagen und Bezüge 
immer wieder neu thematisieren: Politi-
sche Bildung ist nie wertfrei!
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Das CJD bietet überschaubare Erfahrungs-
räume für eine handlungs- und erlebnisori-
entierte Politische Bildung. Jeder und jede 
kann am Bildungs- und Erziehungsauftrag 
der CJD Einrichtung mitwirken und seinen 
und ihren individuellen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten entsprechend für sich und 
für das Zusammenleben mit Anderen Ver-
antwortung übernehmen. Die Gestaltungs-
räume sind abhängig von

• Zielgruppen,

• pädagogischen Arbeitsfeldern,

• institutionellen Rahmenbedingungen.

Spezielle Formen des Lernens und der 
Begegnung wie z.B. Seminare, Workshops, 
Projekttage zur Politischen Bildung, 
Gespräche mit Zeitzeugen sowie Politike-
rinnen und Politikern aber auch politische 
Bildungsreisen sowie die Auseinander-
setzung mit Zeitzeugnissen sind wichtige 
Bestandteile Politischer Bildung.

Struktur
Jede CJD Einrichtung hat eine auf 
ihre Zielgruppen, Arbeitsfelder und 
institutionellen Rahmenbedingungen 
abgestimmte Konzeption „Politische 
Bildung in der CJD Einrichtung“. Jede 
CJD Einrichtung benennt eine verant-
wortliche Person, die die politische 
Bildungsarbeit koordiniert und mit 
den Mitarbeitenden konzeptionell 
entwickelt. Die übergreifende Struktur 
eines Netzwerkes Politischer Bildung 
unterstützt die praktische Bildungsar-
beit. 

Politische Bildungsarbeit findet im Wesent-
lichen in den CJD Einrichtungen vor Ort 
statt. Die einzelnen Einrichtungen haben 
Strukturen der Mitverantwortung und 
bieten Möglichkeiten, aktiv an der Gestal-
tung des Zusammenlebens in der eigenen 
Einrichtung und der Gesellschaft mitzuar-
beiten. 

Die CJD Einrichtungen fördern die Politi-
sche Bildung durch speziell beauftragte 
Mitarbeitende. Diese erhalten eine beson-
dere Qualifizierung.

Regionale Arbeitskreise unterstützen die 
Weiterentwicklung der Politischen Bildung 
für spezielle Zielgruppen.
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Regionale und bundesweite Impulse 
dienen der Verstärkung der Arbeit in den 
lokalen Einrichtungen. Dazu gehören:

Jahrestagung der Politischen Bildung

Diese Fachtagung für alle Mitarbeitenden 
in der politischen Bildungsarbeit hat zum 
Ziel, Inhalte für die Politische Bildung 
im CJD aufzubereiten und angemessene 
Methoden zu entwickeln.

Angebote zur Weiterbildung

In diesen Fortbildungen werden pädago-
gische Erkenntnisse und Vermittlungs-
möglichkeiten in Themenfeldern der 
Politischen Bildung aufgezeigt und erlernt. 
Schwerpunktthemen sind: Partizipati-
ons- und Mitgestaltungsmöglichkeiten, 
Demokratie- und Toleranzerziehung, inter-
kulturelle Kompetenz.

Projekttage der Politischen Bildung

Die Projekttage der Politischen Bildung 
finden alle drei Jahre als bundesweite 
Veranstaltung statt und wenden sich an 
alle Teilnehmenden der CJD-Bildungs-
maßnahmen. Diese Veranstaltung ist 
geprägt durch die Auseinandersetzung mit 
Geschichte und Gegenwart, Europafragen 
und der Situation unseres Landes. An der 
Planung und Durchführung dieser Ver-
anstaltung sind die Teilnehmenden aktiv 
beteiligt.
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