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Projektskizze für Modellprojektvorhaben 

Zusammen? Geht doch!  
Praxis Inklusion in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit 
 

Beschreibung der antragstellenden Organisation:   

Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej) ist der 
bundesweite Zusammenschluss evangelischer Kinder- und Jugendarbeit in 
Deutschland. Ihr gehören 33 Mitgliedsorganisationen an (Landeskirchen, bundesweit 
tätige evangelische Jugendverbände und Jugendwerke der evangelischen Freikirchen 
in der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) oder in der Gemeinschaft 
christlicher Kirchen in Deutschland), neun evangelische oder ökumenische Verbände, 
Einrichtungen und Fachorganisationen sind ihr als außerordentliche Mitglieder 
angeschlossen. Nach empirischen Reichweitestudien erreicht die Evangelische Jugend 
bundesweit etwa 1,34 Millionen junge Menschen.  

 

Beschreibung des Vorhabens 

Idee und Hauptziele 

Die Idee des Modellprojektes ist die praktische Erprobung der lokal-regionalen 
Zusammenarbeit von Akteur*innen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit mit 
Akteur*innen der Behindertenhilfe. An vier bis fünf festen lokal-regionalen Standorten 
sollen über drei Jahre im Zusammenwirken von beiden Akteur*innen Angebote für 
Kinder- und Jugendliche verändert oder neue geschaffen werden, die die Teilnahme 
und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen ermöglicht. 
Gleichzeitig sollen die Strukturen der Evangelischen Jugend für eine Kooperation mit 
der Behindertenhilfe geöffnet werden. Gleiches gilt umgekehrt. Die Erfahrungen und 
Erkenntnisse sollen in einen bundesweiten Transfer fließen.  
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Die Regelangebote der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit sollen im Alltag für 
junge Menschen mit und ohne Behinderung nutzbar sein. 

Exemplarisch sollen an vier bis fünf Standorten dazu neue oder veränderte Angebote 
für junge Menschen mit und ohne Behinderung sozialraumorientiert geschaffen 
werden und nutzbar sein. Dies soll durch die Kooperation mit Akteur*innen der 
Behindertenhilfe erreicht werden. 

In die Nutzung und Entwicklung von Angeboten sollen die Kinder und Jugendliche mit 
und ohne Behinderung angemessen einbezogen werden. Es sollen spezifische 
Partizipationsformate mit entsprechenden Begleitstrukturen für sie entwickelt werden. 

Die Verbreitung und der Transfer der exemplarischen Erfahrungen und Erkenntnisse in 
die Strukturen sowohl der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit als auch in die 
Strukturen der Behindertenhilfe soll einen Beitrag dazu leisten, die bundesweit 
bestehenden/ entstehenden Angebote durch eben diese Zusammenarbeit dauerhaft 
weiter zu öffnen. 

 

Hauptzielgruppen  

Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen, die an den vier bis fünf 
identifizierten lokal-regionalen Standorten gemeinsam Angebote der evangelischen 
Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen und zusammen gestalten. Beteiligte Kinder- 
und Jugendliche kommen aus der örtlichen evangelischen Kinder- und Jugendarbeit 
sowie aus den Angeboten der örtlichen (evangelischen) Behindertenhilfe. Das 
Altersspektrum wird ungefähr im Alter von 8 bis 21 Jahren liegen.  

Fachkräfte, die an den örtlichen Standorten mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. 
Für die evangelische Jugend sind hier sowohl Ehrenamtliche als auch Hauptberufliche 
im Blick. Bei den Fachkräften der Behindertenhilfe wird es sich voraussichtlich 
mehrheitlich um Hauptberufliche und Assistenzkräfte handeln 

Verantwortungsträger*innen in den Strukturen der Evangelischen Jugend sowie der 
Behindertenhilfe (Vorstände, Teams, Leitungskreise u.a. Multiplikator*innen) an den 
Standorten und im Bundeskontext.  

 



 
 

Projektskizze für Modellprojektvorhaben Seite 3 

Finanzierung und Ausstattung 

Das Modellprojekt soll durch eine Förderung der Aktion Mensch Stiftung in Höhe von 
600.000 Euro finanziert werden. Die benötigte Ko-Finanzierung wird von der aej 
aufgebracht bzw. durch die Einwerbung weiterer Drittmittel. Für jeden Standort sind 
Mittel ca. in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen - 20.000 Euro für den Partner aus der aej 
und 5000 Euro für den Partner aus der Behindertenhilfe.  

 

Projektleitung und Projektsteuerung 

Das Modellprojekt wird fachlich/ inhaltlich sowie administrativ von der aej 
verantwortet. Die Steuerungsverantwortung liegt bei der Referentin für Inklusion, 
Migration und Vielfalt. Für die operativen Aufgaben wird zusätzliches Fachpersonal als 
Projektleitung bei der aej eingestellt werden. stellt werden. 
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