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Gliederung 

 Gesellschaftliche Herausforderungen des 
Aufwachsens: Jugend ermöglichen?  
 Jugend ermöglichen: jugendgerechte 

Ganztagsbildung? 
 Jugend ermöglichen: Jugendgerechtigkeit 

durch Jugendpolitik? 
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Jugend ermöglichen!  
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die folgenden Ausführungen 15. KJB, Deutscher Bundestag 2017b 
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Was junge Menschen verbindet 
 

Anders als Kindheit wurde Jugend in den letzten Jahrzehnten von der Politik kaum 
als eigenständige Lebensphase wahrgenommen. Das ist sie aber. Jugendliche und 
junge Erwachsene erleben Jugend nicht nur als Übergangsstadium zwischen 
Kindheit und Erwachsenensein. Und es ist das Lebensalter, in dem die Weichen für 
den weiteren Lebensweg gestellt werden. Die Politik ist deshalb gefordert, 
Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 27 Jahren wieder stärker in 
den Blick zu nehmen und gerechte Voraussetzungen für alle zu schaffen – in 
anderen Worten: „Jugend zu ermöglichen“. 

 

Das Jugendalter wird gegenwärtig so stark wie noch nie durch „formale Bildung“ 
(Schule, Ausbildung, Studium) geprägt. Allerdings ist Jugend mehr als eine Phase 
der Qualifizierung. Sie ist auch eine besondere Zeit der Selbstpositionierung und 
Verselbstständigung im alltäglichen Leben. Dabei müssen junge Menschen neben 
den gesellschaftlichen auch den eigenen Erwartungen gerecht werden. 
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Qualifizierung: Unter dem Stichwort Qualifizierung wird Jugend 
als das Lebensalter gesehen, in dem junge Menschen 
umfassende Kompetenzen erwerben, um die eigene Zukunft 
bestreiten zu können. Es wird von ihnen erwartet, dass sie 
„allgemeinbildende, soziale und berufliche Hand-
lungsfähigkeiten erlangen“ (15. KJB, Deutscher Bundestag 2017b: 
49). Da Jugendliche und junge Erwachsene immer mehr Zeit in 
Schule und Ausbildung verbringen, wird auch von einer 
„Dominanz der Schule“ gesprochen. Dadurch bleibt weniger Zeit 
für anderes. 



Verselbstständigung: Das Jugendalter wird auch mit Prozessen sozialer, 
politischer und wirtschaftlicher Verselbstständigung verbunden. Junge 
Menschen treten aus der Kindheit heraus, etwa indem sie sich von 
ihren Eltern lösen, ihren eigenen Haushalt gründen, sich politisch enga- 
gieren, anfangen zu arbeiten und selbst Kinder bekommen. 
 
Selbstpositionierung: Das Jugendalter ist auch von der Suche nach 
einem Platz in der Gesellschaft geprägt. Jugendliche und junge 
Erwachsene orientieren sich sexuell, knüpfen Beziehungen und 
mischen sich in die Politik ein. Neben ehrenamtlichem Engagement 
und politischer Partizipation nutzen sie auch eigene Ausdrucksformen 
wie Musik, um sich mit gesellschaftlichen Erwartungen auseinander zu 
setzen und um eine „Balance zwischen subjektiver Freiheit und sozialer 
Zugehörigkeit“ (15. KJB, Deutscher Bundestag 2017b: 49) ausbilden zu 
können. 
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Zukunftsträume – Zukunftsängste 
  
Die drei Kernherausforderungen Qualifizierung, Verselbstständigung und 

Selbstpositionierung sind für junge Menschen immer damit verbunden, sich 

persönliche Perspektiven für ihre Zukunft zu erschließen. Das gilt im Hinblick auf 
die schulische Ausbildung und auf berufliche Entscheidungen, auf freiwilliges 

Engagement, aber auch auf Beziehungen und Partnerschaften. 
  
Wie stehe ich zu Familiengründung? Welche Schule kommt für mich infrage? 

Sportverein oder Musikschule? Sprachkurs oder Computerspiel? Was will ich mal 

werden? Welche Möglichkeiten habe ich dabei überhaupt? Bleibe ich in der Nähe 
meiner Familie oder gehe ich zum Studium ins Ausland? Welche persönlichen 

Kontakte sind mir wichtig und welche will ich halten? An solchen Fragen messen 
junge Menschen ihre Möglichkeiten und Träume, entwickeln zugleich jedoch 

abhängig von ihren aktuellen Lebensumständen auch Ängste und Unsicherheiten. 
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Der Ort und das Umfeld, in dem man aufwächst, spielen eine wichtige Rolle bei 
der Bewertung der eigenen Zukunftschancen. Auch das Vorhandensein oder 
Fehlen von Handlungsräumen für junge Menschen ist wichtig für die Identität 
und die Bewertung der eigenen Situation. 
 
Junge Menschen brauchen Orte in ihrem persönlichen Umfeld und im 
öffentlichen Raum, an denen sie sich ausprobieren können und die sie nach 
eigenen Wünschen gestalten dürfen. Das können Orte sein, an denen Freiheiten 
und Grenzen ausgelotet werden, wie zum Beispiel in Parks und auf Sportplätzen, 
in Einkaufs- und Stadtzentren oder in Jugendclubs. Je älter Jugendliche sind, 
desto wichtiger werden Räume der Freizeitgestaltung außerhalb der Schule. 
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Ungleiche Chancen  

In Deutschland leben knapp 13 Millionen Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 12 und 27 Jahren. Ihre Chancen, die Herausforderungen des 
Jugendalters zu meistern, fallen je nach Lebenslage sehr unterschiedlich aus. Ob 
es den Jugendlichen und jungen Erwachsenen gelingt, einen Platz in der 
Gesellschaft zu finden, unabhängig zu werden und Bildungsabschlüsse zu 
erlangen, hängt häufig davon ab, wo sie herkommen, wie viel Geld sie besitzen 
und welches Geschlecht sie haben. Die eigenen Möglichkeiten sind also eng an 
äußere Umstände geknüpft, die darüber entscheiden, ob eine Tür sich öffnet 
oder schließt. 

 
„Oft können sich junge Menschen aus einkommensschwachen 
Familien nicht mal einen Kinobesuch leisten und werden so schon von 
Anfang an benachteiligt. Sie können dann oft auch bei ihren Freunden 
oder in der Schule nicht mitreden und fühlen sich (oder werden sogar) 
ausgegrenzt.“ (15. KJB, Deutscher Bundestag 2017b :132) 
 

15. KJB, Deutscher Bundestag 2017b 
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(Un)gleiche Chancen 
  

„Besonders von Ausgrenzung betroffen sind meiner Meinung nach: 
junge Menschen mit Migrationshintergrund, junge Menschen mit 
körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen, junge 
Menschen aus einkommensschwachen Familien, junge Menschen 
mit einer homosexuellen bzw. bisexuellen Orientierung ...“ (15. KJB, 
Deutscher Bundestag 2017b: 133) 

  
Soziale Ungleichheiten im Jugendalter werden häufig so thematisiert, 

dass die eigentlichen Probleme verdeckt bleiben. Erleben junge 
Menschen Benachteiligungen, so wird dies vorwiegend auf 

individuelle Risiken zurückgeführt und nicht auf strukturelle 

Barrieren. Damit sind Hindernisse innerhalb der bestehenden 
Systeme gemeint, wie zum Beispiel an den Schulen. In dieser 

Sichtweise haben junge Menschen ihr Schicksal selbst in der Hand, 
obwohl sie mit deutlich unterschiedlichen Teilhabechancen 

ausgestattet sind. 
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Zugänge zu Bildung, Politik oder zum Arbeitsmarkt sind nicht für alle 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen gleichermaßen offen. Junge 

Menschen mit bestimmten Merkmalen stehen vor höheren Hürden. 
Mit den bekannten Etiketten sollte man in diesem Zusammenhang  

sehr vorsichtig umgehen, denn sie können selbst dazu beitragen, dass 
jemand gesellschaftlich ausgegrenzt wird oder es zu einer sozialen 

Abwertung kommt. Das Label „bildungsfern“ etwa sagt, dass die 

Defizite bei den beschriebenen jungen Menschen und ihren Familien 
liegen. Ganz ähnliche Schwierigkeiten gibt es bei den 

Kennzeichnungen „ausländisch“ und „mit Migrationshintergrund“. 
Diese Begriffe sind zwar einerseits geeignet, Zugangsbarrieren oder 

Teilhabebeschränkungen offen zu legen. Andererseits tragen sie selbst 
dazu bei, dass „Andersheit“ und „Fremdheit“ konstruiert werden. 



„Behindert“ oder „Nicht-behindert“ 
 
„Wir als Behinderte fühlen uns ausgegrenzt (separiert) und sehen wenig Chancen, in der 
Gesellschaft anzukommen, wir haben aber auch gleichzeitig Angst davor (durch negative 
Erfahrungen).“ (15. KJB, Deutscher Bundestag 2017b: 133) 
 
Für junge Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen bestehen 
im Alltag viele Barrieren. Sie werden häufig nicht in erster Linie als Jugendliche 
oder junge Erwachsene gesehen, sondern darauf reduziert, dass sie teilweise 
mehr Schutz und Unterstützung benötigen. 
 
Damit kommt es zu einer sogenannten Etikettierung: Die Jugendlichen 
werden in einer bestimmten Weise benannt, ohne dass sie individuell 
gefördert oder einbezogen werden. 
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… und außerdem 

15. KJB, Deutscher Bundestag 2017b 



Kinder- und Jugendarbeit: Interne Erosion 

Das in den Blick genommene Praxisfeld ist wenig standardisiert, ständiger 
Weiterentwicklung unterworfen, an seinen Rändern hochgradig fluide und 
systematisch kaum auf einen Nenner zu bringen. Nur exemplarisch seien 
deshalb hier ausgewählte Angebote erwähnt, deren Nennung nur dem Zweck 
dient, die Breite des Feldes zu veranschaulichen:  
• Offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren, Freizeitheime, Häuser 

der offenen Tür, Clubs),   
• Außerschulische Jugendbildung,  
• Internationale (Kinder-) und Jugendarbeit und Jugendbegegnung,  
• Kinder- und Jugenderholung,  
• Mobile (Kinder-) und Jugendarbeit, Streetwork  
• Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und technische Jugendbildung  
• Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit (z. B. ökologische Verbände, 

konfessionelle Verbände, Nachwuchsorganisationen der rettenden und 
bergenden Vereine, Vereine junger Migrantinnen und Migranten, 
Jugendorganisationen der Sportvereine).  

 Deutscher Bundestag 2017a: 365ff 13 
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Zusammenfassend lässt sich zunächst festhalten, dass 
Kinder- und Jugendarbeit „als Teil des Sozialisations-, 
Erziehungs- und Bildungsangebots für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene außerhalb von Familie, 
Schule/Ausbildung und Erwerbsarbeit“ jungen Menschen 
Orte, Gelegenheiten und Möglichkeiten bietet, in denen sie 
ihre Freizeit-, Gesellungs- und Bildungsbedürfnisse unter 
Gleichaltrigen realisieren und sich ehrenamtlich engagieren 
können. Sie stellt zudem einen Ort dar, an dem sich Kinder- 
und Jugendliche Kompetenzen aneignen, sich ihre 
Lebenswelt erschließen und sich mit ihr auseinandersetzen.  
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Kinder- und Jugendarbeit: Externe Erosion 

Inzwischen kann man jedoch den Eindruck gewinnen, dass der 
Kinder- und Jugendarbeit die Rolle einer dritten oder vierten 
Sozialisationsinstanz – neben Familie, Schule und Ausbildung – 
weniger selbstverständlich zugestanden wird. Diese Veränderung 
ist nicht allein durch die Ausweitung der Schule hervorgerufen 
worden, sondern zusätzlich durch die enorme Vervielfältigung, 
Pluralisierung und Kommerzialisierung der jugendlichen Lebens- 
und Freizeitwelten. Dies hat dazu beigetragen, dass sich für viele 
Jugendlichen auch die Handlungsoptionen vermehrt haben, dass 
sie mit weitaus mehr, leichter erreichbaren und attraktiven 
Angeboten konfrontiert werden. In jüngerer Zeit wurde diese 
Entwicklung auch noch einmal durch die Digitalisierung des Alltags 
junger Menschen verstärkt.  
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Zu einer tatsächlichen oder vermeintlichen Erosion der Kinder- 
und Jugendarbeit als einem selbstverständlichen Bestandteil 
im Prozess des Aufwachens von jungen Menschen hat aber 
auch der gesellschaftliche Wandel beigetragen, sei es die 
soziale Zusammensetzung und die Milieustabilität der 
Bevölkerung durch die deutsche Wiedervereinigung und die 
Folgen der Zuwanderung, sei es durch Prozesse der regionalen 
Mobilität und der Binnenwanderung. Durch diese 
Flexibilisierung und Pluralisierung der Gesellschaft hat ein 
wesentlicher Stützpfeiler des traditionellen Zugangs zu lokalen 
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen, die 
biografische Einbindung und Verwobenheit in das örtliche 
Vereinsleben, zumindest an Stabilität verloren.  
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Den AID:A-Daten zufolge haben im Jahr zuvor – je nach Altersstufe und Geschlecht 
– zwischen acht und 31 Prozent der befragten Zwölf- bis 25-Jährigen ein 
Jugendzentrum besucht. Dies macht deutlich, dass diese Angebote der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit Jugendliche aber auch Kinder und junge Erwachsene 
erreichen. Ihre Zahl ist keineswegs als irrelevant zu bezeichnen. Mehr noch: Im 
Schulalter nutzt mehr als jede/r vierte Minderjährige ab dem Alter von zwölf 
Jahren Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit.  
 
Nichtsdestotrotz zeigen sich in der Gesamtbetrachtung aller Altersgruppen klare 
Alterseffekte: Mit zunehmendem Alter sinkt der Anteil der Besuchenden unter 
den Befragten. Dies gilt insbesondere für junge Frauen: Ist ihr Anteil unter den 
Besucherinnen und Besuchern bis 18 Jahre noch in etwa mit dem der Jungen 
vergleichbar, geht er nach dem Erreichen des 18. Lebensjahres deutlich stärker 
zurück als bei den jungen Männern.  



18 

Addiert man diese Einzeldaten zusammen, so sind insgesamt 67 
Prozent bzw. – ohne den Sport – 45 Prozent aller Zwölf- bis 25-Jährigen 
in Vereinen und Verbänden aktiv, bei mit dem Alter sinkenden 
Anteilen. Wird die Teilnahme noch einmal gesondert nach der 
Intensität betrachtet, so zeigt sich, dass die Aktivitäten in 
Vereinen/Verbänden bei der Mehrheit der Jugendlichen regelmäßig 
und wöchentlich sind und damit im Alltagsleben der jungen Menschen 
eine zeitliche Relevanz haben.  



Deutscher Bundestag 2018. Aus dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD der 19. Legislaturperiode  19 

Jugend ermöglichen: Jugendgerechte 
Ganztagsbildung? 



Deutscher Bundestag 2017a:337 
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Dimensionen gesellschaftlicher Regulierung Jugendlicher im Kontext von Ganztagsschule  

 

Quelle: eigene Darstellung nach Ecarius u. a. (2011) und Helsper (2012; 2015)  
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Deutscher Bundestag 2017a:346 
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Teilnahme an Hort- und Ganztagesangeboten nach Altersjahrgängen  
Jugendliche von 9 bis 14 Jahren, Deutschland 2014, Anteil in %   

 



Deutscher Bundestag2017a:347 
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Teilnahmeintensität am Ganztagsschulbetrieb nach Altersstufen  
Deutschland 2009, Anteil in %   

 
Quelle: Steg Schüler-Befragung 2009, (Steg-Konsortium 2010), eigene Berechnungen  



Deutscher Bundestag 2017a:352 24 

Bewertung von Ganztagsangeboten aus Sicht von Jugendlichen  
Deutschland 2009, Anteil in  %   

 
Quelle: StEG Schüler-Befragung 2009, nur Ganztagsschülerinnen und –schüler (StEG-Konsortium 2010), eigene Berechnungen  



Deutscher Bundestag 2017a:358 
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Ausgewählte Kooperationspartner für Angebote der Ganztagsschulen  
Deutschland 2015, Anteil der kooperierenden Schulen in  %   
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Die bloße Anzahl und die Art der 
Zusammenarbeit ist jedoch kein Hinweis auf 
gute Bedingungen des Zusammenwirkens von 
Schule und außerschulischen Partnern. Ziel sollte 
sein, dass die jeweiligen Partner ihre eigenen 
Stärken als selbstständige Gestalter in den 
Schulalltag einbringen. Gemeinsam an 
Konzepten zu arbeiten und diese in die Realität 
umzusetzen, könnte ein wichtiger Schritt hin zu 
einem Nachmittagsangebot sein, dass sich mehr 
an den Jugendlichen selbst orientiert  
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Das gesellschaftspolitische Ziel der 
Ganztagsschulen war es, mehr 
Chancengleichheit zu schaffen und eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
ermöglichen, also dafür zu sorgen, dass Eltern 
auch nachmittags arbeiten gehen können. 
Bezüglich der Chancengleichheit gibt es bisher 
allerdings keine Nachweise dafür, dass dieses 
Ziel erreicht wurde. Dabei sollte es eine der 
Kernaufgaben der Ganztagsschule sein, 
Ungleichheiten durch Förderung und 
Unterstützung zum Beispiel durch Nachhilfe und 
Angebote der Jugendhilfe abzubauen. Künftig 
müssen Ganztagsschulen also so gestaltet sein, 
dass sie Bildungsbenachteiligung 
entgegenwirken können. 



15. KJB, Deutscher Bundestag 2017b 
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„Um sich an der Schule wohlzufühlen, braucht es mehr 
Mitbestimmungsmöglichkeiten. Der Lebensort sollte selbst mitgestaltet 
werden können. Im ‚Freizeitbereich‘ der Schule sollten sich Gruppen selbst 
organisieren können […].“ (15. KJB, Deutscher Bundestag 2017b:128) 

  
In Umfragen geben ältere Schüler*innen vor allem zwei zentrale Argumente 
an, warum sie Ganztagsschulen ablehnen. Erstens sind viele der 
Überzeugung, aus dem Alter herausgewachsen zu sein, vorgeschriebenen 
Freizeitaktivitäten nachgehen zu müssen, und wollen ihre Freizeit lieber selbst 
gestalten. Zweitens beschreiben sie die von Schulen angebotenen Kurse als 
langweilig und wenig jugendgerecht, da sie nicht nach ihrer Meinung gefragt 
werden. Insgesamt wird deutlich, dass viele Schüler*innen mehr Beteiligung 
und Mitspracherecht wollen. Ganztagsschulen müssen deshalb im Sinne 
gelebter Mitbestimmung verstanden und gestaltet werden. Damit werden sie 
durch Teilhabe und Verantwortungsübernahme auch zu Orten politischer 
Bildung . 



Ein blinder Fleck: Kinder- und Jugendhilfe an Schulen  

Ein gescheiterter Versuch … 
  
Bezugnehmend auf aktuelle Diskussionen  wird den Fragen nachgegangen, ob 
Schulsozialarbeit  originäre Aufgabe der  Kinder-  und Jugendhilfe sei, welchem System 
(Schule oder KJH) sie inhaltlich und strukturell zugeordnet werden müsse und ob eine 
Stärkung der Schulsozialarbeit im Rahmen der Novellierung des SGB VIII (z. B. mit der 
Einführung eines § 13a) sinnvoll wäre. 
  
Man spricht sich gegen einen eigenständigen Paragraphen zur Schulsozialarbeit im 
SGB VIII (§ 13a SGB VIII) aus. Schulsozialarbeit und die zugehörigen Aufgaben, wie 
bspw. die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern, pädagogische Maßnahmen 
im Unterricht oder der Umgang mit als „verhaltensschwierig“ empfundenen Kindern 
während der Unterrichtszeit, sind originäre Aufgabe der Schule und fallen 
grundlegend in deren Gesamtzuständigkeit. Hierfür kann die Kinder- und Jugendhilfe 
nicht zum „Ausfallbürgen“ werden. Wenn Schulsozialarbeit als eigenständiger 
Paragraph im SGB VIII geregelt werden würde, läge die Finanzierung dieser Leistungen 
in der Verantwortung der Kinder- und Jugendhilfe. 
 
aus der Arbeitsgruppe SGB VIII Reform der AGJ 
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AGJ 2013 
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Sozialpädagogisches  Handeln  ist  für  Kinder  und  
Jugendliche  an  allen Schularten gleichermaßen 
erforderlich. Die Anlässe für und die Anforderungen an 
sozialpädagogisches Handeln variieren zwar je nach 
Altersgruppe und Schulart. Die gemeinsamen Ziele von 
professionellem sozialpädagogischem Handeln finden 
sich jedoch überall wieder. Sie sind in ihrer Gänze 
vielfältig und betreffen nicht nur die individuelle Ebene 
der Kinder und Jugendlichen, sondern gleichermaßen 
auch die Ebene der Fach-, Lehr- und Leitungskräfte, 
der Gruppensituationen im und außerhalb des 
Unterrichts, der Kooperation und Kommunikation mit 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und nicht zuletzt 
der Schulkultur. 



forsa Politik- und Sozialforschung  2017a 31 

  

Die Kinder- und Jugendarbeit ist 
unverzichtbarer Bestandteil der deutschen 
Bildungslandschaft, findet als solcher aber 
wenig Anerkennung. Wer mehr 
Bildungsgerechtigkeit will, muss auch die 
Kinder- und Jugendarbeit mitbedenken. 



forsa Politik- und Sozialforschung 2017a 
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Im Auftrag der Deutsche Telekom Stiftung hat das Meinungsforschungsinstitut 
Forsa 300 Vertreter der offenen Kinder- und Jugendarbeit befragt: zu ihren 
Aktivitäten sowie ihrer Einschätzung, wie ihre Angebote wirken und wie ihre 
Leistungen in  der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Parallel hat Forsa in 
Tiefeninterviews mit sechs Schulvertretern, die die Kinder- und Jugendarbeit aus 
der Zusammenarbeit kennen, den Blick des formalen Bildungssystems hierauf 
untersucht. 
 
Die Ergebnisse verdeutlichen: Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist vielen 
Kindern und Jugendlichen ein zentraler Lern- und Erprobungsort und leistet einen 
wichtigen Bildungsbeitrag, insbesondere für diejenigen, die sich in der Schule 
allein schwertun. In der Öffentlichkeit wird dies jedoch bisher kaum 
wahrgenommen. 
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forsa Politik- und Sozialforschung  2017a:4 
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Die offene Kinder- und Jugendarbeit 
als Bildungsakteur – aus Sicht von Schulvertretern 
Qualitative Studie 

forsa Politik- und Sozialforschung  2017b 
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forsa Politik- und Sozialforschung  2017b:6 
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zu wenig Angebote 
 Sparmaßnahmen 
 Kampf ums wirtschaftliche Überleben 

 
 
 

Konflikte, Spannungen 
mit (Ganztags)Schulen 

fehlende 
Abstimmung Willkür, Chaos 

 
 

unrealistische Forderung 
nach niedrigem Personalschlüssel 

 
 

abnehmende Bedeutung 
durch Ganztagsschulen 

•Die wenigen negativen Assoziationen zur offenen Kinder- und Jugendarbeit 
beziehen sich auf die wenigen Angebote und schlechte finanzielle Ausstattung. 
Sparmaßnahmen und der Kampf um das wirtschaftliche Überleben bestimmen 
den Alltag. 
•Es gibt teilweise auch Konflikte und Spannungen mit den 
(Ganztags)Schulen, da die Abstimmung unzureichend erfolgt, aber auch 
unterschiedliche Ziele und Erziehungsstile aufeinander treffen. 

•Weiter nimmt die Bedeutung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ab, da 
Ganztagsschulen Teile ihrer Aufgaben übernehmen. 

forsa Politik- und Sozialforschung  2017b:7 
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1 Nachträglich aus den offenen Antworten gebildet  
Quelle: DJI-Jugendzentrumserhebung 2011, n = 348, eigene Darstellung (vgl. Seckinger u. a. 2016a, S. 250)  

Angebote der Jugendzentren im Kontext der Nachmittagsbetreuung  
Deutschland 2011, Anteil der Jugendzentren in %   

Deutscher Bundestag 2017a:412 



Jugend ermöglichen: Jugendgerechtigkeit durch 
Jugendpolitik? 

Deutscher Bundestag 2018. Koalitionsvertrag. 
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„Politische Bildung sollte einen höheren Stellenwert 
einnehmen. Begeisterung für etwas zu fordern, was in der 
Schule wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist unrealistisch 
und zu kurz gedacht. Politikunterricht ab der 6. Klasse und 
aktive Beteiligung von Anfang an (schon in der Kita) wären 
sinnvoll.“ (15. KJB, Deutscher Bundestag 2017b: 126) 
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„Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft”: Das Ziel ist eine Gesellschaft, die die 
junge Generation an allen Entscheidungen beteiligt, die sie betreffen, und die allen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen gute Bedingungen bietet, um die 
Herausforderungen der Lebensphase Jugend zu meistern. Es gilt, sich politisch und 
gesellschaftlich kontinuierlich über „Jugend“ zu verständigen, um  
Jugend gestalten und leben zu können. 
Die Jugendstrategie hat vier zentrale Handlungsfelder. Es geht um: 
> Politik für, mit und von Jugend: wirkungsvolle Jugendbeteiligung, 
> Zwischen Anforderungen und Bedürfnissen: Zeiten und (Frei-)Räume, 
> Zukunftspolitik für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen: gesellschaftliche 
   Perspektiven und soziale Teilhabe, 
> Jugendbilder: Darstellung und Wahrnehmung der Vielfalt junger Menschen. 
Mit der Jugendstrategie sollen die Interessen und Bedürfnisse Jugendlicher und junger 
Erwachsener für Politik und Gesellschaft sichtbar werden. Das 
Bundesjugendministerium setzt sich für eine ressortübergreifende jugendgerechte 
Politik ein und lädt kommunale, regionale, nationale und europäische Akteure zur 
Mitwirkung ein. 
Mehr Information zur Jugendstrategie finden Sie unter www.jugendgerecht.de 
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Mit der Eigenständigen Jugendpolitik und der Jugendstrategie stellt das 
Bundesjugendministerium die Perspektiven und Bedürfnisse der 12- bis 27-Jährigen  
in den Mittelpunkt und tritt für eine Politik für, mit und von Jugend ein. Die 
Jugendstrategie ist kooperativ ausgerichtet und bringt vielfältige Akteure unter ein  
Dach – mit dem Ziel, jugendrelevante Vorhaben zu initiieren und durchzuführen, zu 
bündeln und sichtbarer zu machen. Konsequente Jugendbeteiligung gehört zu den 
Grundanforderungen dieser Strategie.  
Das spiegelt sich nicht nur in den jährlichen Jugendkonferenzen wider, sondern zum 
Beispiel auch in Projekten zur Weiterentwicklung, Qualifizierung und Umsetzung von 
On- und Offline-Partizipation, in der Jugendbeteiligung am bundesweiten Prozess 
„Jugendgerechte Kommunen“ und an der Demografiestrategie der Bundesregierung 
sowie in den JugendPolitikTagen und thematischen Jugendworkshops. Damit wird 
sichergestellt, dass junge Menschen auch auf Bundesebene die Möglichkeit erhalten, 
aktiv an der Jugendstrategie mitzuarbeiten, sie zu verändern, zu verbessern und noch 
wirksamer zu machen 
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Zwischen Ansprüchen und Möglichkeiten 
  

Politik und Gesellschaft erwarten von jungen Menschen, dass sie sich 
beteiligen. Jedoch verbringen Jugendliche und junge Erwachsene viel Zeit 
an Orten, an denen ihre Beteiligung nur begrenzt erwünscht ist. In der 
Schule bedeutet „Mitmachen“ zuallererst, Antworten auf vorgegebene 
Fragen zu liefern und sich bereits vorhandenes Wissen anzueignen. Um 
aber die Kernherausforderungen des Jugendalters bewältigen zu können, 
die eigene Position in der Welt zu finden und sich zu behaupten, braucht es 
mehr. Welche Formen der Partizipation junge Menschen heute nutzen und 
wie Jugendlichen noch mehr Mitbestimmung ermöglicht werden kann, 
sind deshalb wichtige Fragen. 

„Junge Menschen, egal ob in Schule, 
Ausbildung, Studium oder Beruf, 
benötigen Zeit für ehrenamtliches 
Engagement und die Anerkennung dessen. 
Zeit für ehrenamtliches Engagement fehlt, 
erschwerend wirken zusätzlich der 
steigende Leistungs- und Zeitdruck.“ (15. 
KJB, Deutscher Bundestag 2017b:127) 
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Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ 2017 
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Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ Website-Auszug. https://www.jugendgerecht.de 
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