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Persönlichkeitsbildung im CJD 

Jeder ist einzigartig 
 

Die Entfaltung der Persönlichkeit ist ein wichtiges Bildungsziel der 

pädagogischen Arbeit im CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands 

gemeinnütziger e. V.). Sie ist die Voraussetzung für ein selbstständiges 

Leben. Elementarer Bestandteil der Persönlichkeitsbildung ist es, den 

eigenen und den Wert des anderen zu erkennen und anzuerkennen. Das CJD 

setzt die Persönlichkeitsbildung pädagogisch in den Handlungsfeldern 

Musische Bildung, Politische Bildung, Religion sowie Sport und Gesundheit 

um. Bei der Politischen Bildung geht es darum, Zusammenhänge zu 

begreifen und selbst für die Gesellschaft aktiv zu werden. Wie das konkret 

aussieht und umgesetzt wird, erklärt Jens Letzig im folgenden Interview. Er 

verantwortet im CJD den Bereich Persönlichkeitsbildung. 

 

Was versteht das CJD unter Persönlichkeitsbildung? 

Wir arbeiten mit den jungen Menschen so, dass sie ins Spüren und Erleben 

kommen. So können sie erkennen, dass sie wertvoll und einzigartig sind. 

Uns ist wichtig, dass sie sich selbst annehmen, so wie sie sind. Sie sollen auf 

ihre Gefühle und Bedürfnisse achten. Wenn ihnen das gelingt, können sie 

auch die anderen um sich herum wahrnehmen. Dann stellen sie fest, dass 

die anderen genauso wertvoll und einzigartig sind, dass auch sie Wünsche 

und Bedürfnisse haben, die es zu achten gilt. Das verändert das 

Zusammensein der jungen Menschen. So können sie zu einer Gemeinschaft 

werden. Und das wirkt letztendlich in die Gesellschaft hinein. 

 



 

Wie setzt das CJD Persönlichkeitsbildung im Alltag um? 

Persönlichkeitsbildung funktioniert nur, wenn sie praktisch wird. Deswegen 

gibt es im CJD vier Handlungsfelder der Persönlichkeitsbildung, die 

miteinander vernetzt sind: 

 Religionspädagogik 

 Sport- und Gesundheitspädagogik 

 Musische Bildung 

 Politische Bildung 

Wir arbeiten daran, dass unsere Teilnehmenden in jeder unserer 

Einrichtungen - ob in Kindertageseinrichtung (Kita), Schule oder 

Berufsbildungswerk um nur einige Beispiele zu nennen - möglichst alle vier 

Handlungsfelder erleben können. Zum Beispiel durch gemeinsame 

Sportangebote, Gottesdienste, Bands oder Tanzgruppen und Jugenddorfräte 

– da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. 

 

Was genau machen Sie, dass sich die Jugendlichen als Gemeinschaft 

erleben? 

Ein ganz besonderes Erlebnis für die jungen Menschen sind unsere 

Großveranstaltungen. Jedes Jahr machen wir zu einem der Handlungsfelder 

eine Großveranstaltung. Dieses Jahr hätte in Erfurt eigentlich unser 

Sportfestival stattfinden sollen. Das mussten wir wegen Corona absagen. Für 

kommendes Jahr planen wir im Rahmen der Religionspädagogik ein 

Jugendforum in Gera. 

 

Zu unseren Großveranstaltungen kommen bis zu 1.800 junge Menschen aus 

unseren Einrichtungen zusammen – beispielsweise Schüler, geflüchtete 

Menschen, Menschen mit Behinderung, Auszubildende aus einer Reha-

Einrichtung oder Häftlinge im freien Strafvollzug. Bei unseren Winterspielen 

vergangenes Jahr in Berchtesgaden zum Beispiel haben sie sich gegenseitig 

angefeuert und waren riesig stolz, wenn sie selbst oder die anderen etwas 

erreicht hatten. Wir hatten Teilnehmende, die waren noch nie zuvor auf 

Skiern gestanden. Andere haben sich im Bob den Eiskanal hinuntergetraut. 

Viele sind mehr als einmal über sich hinausgewachsen. Es war ein 

unglaubliches Erlebnis. Zugleich haben sich alle als Gemeinschaft 

wahrgenommen. Darüber hinaus haben sie gelernt: Vielleicht sieht der eine 

oder die andere anders aus als ich oder redet eigenartig, aber wenn ich von 

meinem eigenen Wert überzeugt bin, dann merke ich, dass die anderen 

genauso wertvoll sind und genauso dazugehören, auch wenn sie ganz 

anders sind als ich. 

 



 

Worum geht es beim Handlungsfeld Politische Bildung im CJD? 

Wir leiten die jungen Menschen an, Zusammenhänge zu begreifen. So 

können sie selbst aktiv werden und gesellschaftliche Räume mitgestalten. 

Vergangenen November sind 300 Teilnehmende zu unserer 

Jugendkonferenz gekommen. Sie haben sich überlegt, wie sie selbst aktiv 

ihre Zukunft gestalten können. Bei einer Schokoladenverkostung 

beispielsweise haben sie gelernt, was es für die Kakaobauern bedeutet, 

wenn 100 Gramm Schokolade nur 69 Cent kosten. Nach diesem Vortrag 

haben sie Handlungsanweisungen formuliert für eine ökologisch und 

ökonomisch gerechtere Produktionskette vom Anbauenden bis hin zum 

Verbraucher. In einem anderen Vortrag haben sie erfahren, welch 

verheerende ökologischen Folgen weggeworfene Zigarettenkippen haben. 

Eine Zigarettenkippe verseucht 40 bis 60 Liter Grundwasser. Nach diesem 

Vortrag sind die Jugendlichen losgezogen und haben Kippen eingesammelt.  

 

Die Jugendlichen haben in den Diskussionen während der Jugendkonferenz 

bemängelt, dass sie zu wenig in politische Entscheidungen einbezogen sind. 

Dadurch ist ihnen bewusst geworden, wie wichtig es ist, schon jetzt an die 

nachfolgende Generation zu denken. Daraus ist ein drittes Projekt 

entstanden: eine Radtour durch Deutschland zu CJD Einrichtungen – vor 

allem CJD Kitas. Eigentlich wollten drei unserer Teilnehmenden nach dem 

Abitur „nur“ eine Radtour durch Deutschland machen. Jetzt fahren sie als 

Botschafter in CJD Einrichtungen und zu einigen Bildungspartnern von uns –

das sind externe Firmen - und erfragen dort Wünsche und Ideen der Kinder 

für ihre Zukunft. Den Fragebogen dazu haben die Teilnehmenden der 

Jugendkonferenz zusammen mit einer Elementarpädagogin erarbeitet. 

 

Aus der Jugendkonferenz ist das Gesamtprojekt „Eine Welt für Alle“ 

entstanden. Eine Kerngruppe von 23 Jugendlichen bearbeitet verschiedene 

Themen der Jugendkonferenz weiter. Diese tragen sie in ihre CJD 

Einrichtungen und Wohnorte hinein. Dabei lernen sie: Mein Handeln hat 

Auswirkungen, ich kann tatsächlich etwas bewirken! 

 

Warum besuchen die drei Jugendlichen auf ihrer Radtour ausgerechnet 

Kindertageseinrichtungen? 

2019 haben sich weltweit junge Menschen zurecht darüber empört, dass die 

älteren Generationen zu wenig gegen den Klimawandel getan haben. Aber 

auch jetzt schon wächst die nächste Generation nach ihnen heran – die 

Kitakinder. Vielleicht werden sie in ein paar Jahren die Jugendlichen von 

heute zur Rechenschaft ziehen.  

 



 

Auf unserer Radtour kommen diese zwei Generationen miteinander ins 

Gespräch: Die Kitakinder erzählen den drei Jugendlichen, was ihre 

Zukunftswünsche sind. Die Jugendlichen merken: Da gibt es wieder eine 

Generation nach uns, und erfahren, worauf es dieser ankommt. So lernen 

sie: Politik bedeutet auch, andere in den Blick zu nehmen und der 

Gesellschaft zu dienen. Außerdem haben auch schon Fünf- und Sechsjährige 

eine sehr genaue Vorstellung von ihrer Welt.  

 

 

Über das CJD 

Das CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialwerke in Deutschland. 

Seine rund 10.600 Mitarbeitenden fördern und begleiten Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene an 388 Standorten in Kitas, Schulen, Berufsbildungswerken 

und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-Einrichtungen, Wohngruppen und 

Werkstätten. Der seit der Gründung des Werkes 1947 geprägte Leitgedanke 

„Keiner darf verloren gehen!“ bedeutet heute für das CJD, dass jeder Mensch 

das Recht hat, Teil der Gesellschaft zu sein. Das CJD unterstützt Menschen 

auf diesem Weg. Es befähigt Menschen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und 

ein selbstständiges Leben zu führen durch bedürfnisorientierte und 

vernetzte Angebote. 
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