
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD)

Politische Bildung im CJD

Du bist gefragt – Du wirst gebraucht

Politische Bildung im CJD (Christliches 
Jugenddorfwerk Deutschlands e. V.) er-
zieht zu demokratischem Handeln, zu 
politischer Mündigkeit und zur Über-
nahme von Verantwortung für sich und 
andere.

Durch seine Einmaligkeit als Schöp-
fungsgedanke Gottes trägt jeder Mensch 
auch einmalige, neue Antworten auf 
Fragen des gemeinsamen Lebens in 
sich. Jeder Mensch kann uns und unsere 
Gesellschaft bereichern und auf seine 
einzigartige Weise unsere Welt mitge-
stalten. 

Politische Bildung führt junge Menschen 
in die Selbstverständlichkeiten des ge-
meinsamen Zusammenlebens ein und 
ermöglicht ihnen durch den Erwerb von 

Wertehaltungen, Einstellungen, Über-
zeugungen, Wissensbeständen und 
Handlungskompetenzen gesellschaft-
liche Teilhabe. 

Ziele Politischer Bildung

Politische Bildung vermittelt Grundwis-
sen über Politik und weckt Interesse an 
Politik. Das bildet die Voraussetzung für 
die anspruchsvolleren Ziele, vor allem  
die Fähigkeit zur selbständigen Analy-
se und Urteilsbildung. Darüber hinaus 
gehört es zu den Aufgaben, Toleranz 
und Kritikfähigkeit zu vermitteln und 
zu stärken. Die jungen Menschen sollen 
die kommunikativen, moralischen und 
sozialen Kompetenzen erwerben und 
einüben, die eine aktive Bürgerin oder 
ein aktiver Bürger in der Demokratie be-
nötigt.



Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 
9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden
an über 150 Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet. 
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision
„Keiner darf verloren gehen!“.
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Politische Bildung ist ein Handlungsfeld der 
Persönlichkeitsbildung im CJD, weil ...

• die Erziehung zu demokratischem Handeln sowie 
die Förderung der politischen Mündigkeit und 
Selbstbestimmung des Einzelnen ein grundle-
gender Auftrag der pädagogischen und sozialen 
Arbeit des CJD ist. 

• die Übernahme von Verantwortung auf der 
Grundlage des christlichen Menschenbildes und 
die Bewahrung der freiheitlich-demokratischen 
Gesellschafts- und Staatsordnung ein grundle-
gendes Ziel der Bildungs- und Erziehungsarbeit 
des CJD ist.

Politische Bildung wird im CJD erfahrbar ...

• in der Gestaltung des gemeinsamen Lebens und 
Lernens.

• in der aktiven Beteiligung am Bildungs- und 
Erziehungsprozess.

• in der Auseinandersetzung mit jugend- und 
gesellschaftspolitischen Fragen.

Politische Bildung zeigt sich im CJD ...

• in aktiven Formen der Mitwirkung und in 
Strukturen der Mitverantwortung.

• im Umgang mit Strukturen und Prozessen der 
Mitverantwortung sowie im alltäglichen Umgang 
miteinander.

• in thematischen Jugenddorfabenden.
• in Projektwochen, in denen Themen der Poli-

tischen Bildung behandelt werden.
• in spezifi schen Aktionen, Bildungsveranstal-

tungen sowie in europäischen / internationalen 
Begegnungen und Projekten.

• in der bundesweiten Großveranstaltung des CJD 
„Projekttage der Politischen Bildung“ mit rund 
500 Jugendlichen.

Politische Bildung setzt für
die Mitarbeitenden voraus, dass ...

• jede Einrichtung ein Konzept für Politische Bil-
dung hat, das auf ihre Rahmenbedingungen, auf 
ihre Zielgruppen und ihre Arbeitsfelder abge-
stimmt ist. 

• es eine Kultur der Beteiligung und Wertschät-
zung gibt, in der sich alle Mitarbeitenden als 
politische Bildner verstehen können und sich 
weiterbilden. 

• jede und jeder die Möglichkeit hat, Mitverant-
wortung zu übernehmen und aktiv an der Ge-
staltung des Zusammenlebens in CJD Einrichtung 
und Gesellschaft mitzuarbeiten.

Weitere Informationen unter
www.cjd.de/politischebildung


