
 

Konzeption von intakt 

I. Vorwort 

intakt – inklusive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ein Bereich der Evangelischen Kinder- und 

Jugendarbeit in Baden. 

intakt hat das Ziel, durch geeignete inklusive Angebote und Projekte Berührungsängste zwischen 

jungen Menschen mit und ohne Behinderung abzubauen, gemeinsame Erfahrungen zu ermöglichen 

und Perspektiven eines barrierefreien Zusammenlebens zu entwickeln. 

Im Mittelpunkt steht das Wahrnehmen der eigenen Person und der Anderen mit all den Begabungen, 

Fähigkeiten und Einschränkungen, die Vielfalt als Bereicherung zu erfahren, Gemeinschaft zu sein 

und Evangelische Jugend zu gestalten. 

Wir, die Mitarbeitenden von intakt sowie Teilnehmende an unseren Maßnahmen, haben sehr 

positive und bereichernde Erfahrungen in der Begegnung von jungen Menschen mit und ohne 

Behinderung gemacht. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Chancen, die in diesen Begegnungen 

liegen, möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen und Inklusion innerhalb der Evangelischen 

Kinder- und Jugendarbeit selbstverständlich werden zu lassen. 

Diese Konzeption legt die Ziele und Methoden unserer inklusiven Arbeit fest und ist der Maßstab, an 

dem wir unsere Angebote messen. 

II. Situationsanalyse - Leben in getrennten Welten 

In unserer Gesellschaft ruht das Hauptaugenmerk auf der medizinischen Versorgung von Menschen 

mit Behinderung. Mit Hilfe von Therapien und sonderpädagogischen Maßnahmen wird versucht, die 

Behinderung und deren Folgen zu mindern. Diese Förderung, die an wenige spezialisierte 

Einrichtungen gebunden ist, führt zum Entstehen einer Parallel-Gesellschaft, die neben der 

Gesellschaft der Nichtbehinderten existiert. 

Diese unterschiedlichen Lebenswelten führen zu einer Entfremdung zwischen Menschen mit und 

ohne Behinderung. In den letzten Jahren wurden viele Impulse gesetzt für die Entwicklung inklusiver 

Angebote und Strukturen. Dies ist aber ein längerer Prozess, und wir als intakt leisten unseren 

Beitrag auf diesem Weg, indem wir soziale Barrieren und Grenzen abbauen. 

III. Ziele 

Intakt hat sich zur Aufgabe gemacht, Begegnungen zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Behinderung zu ermöglichen und zu fördern. 

Dabei bietet sich ihnen die Chance: 

• Vorurteile und Berührungsängste abzubauen 

• Gemeinschaft zu leben und zu gestalten 

• den christlichen Glauben zu spüren 

• den Erfahrungshorizont zu erweitern 

• das „Anderssein“ zu erkennen, anzunehmen und als Bereicherung zu erleben 

• die eigenen Grenzen, Fähigkeiten und Begabungen wahrzunehmen. 

Neben dem eigenen Spaß bei der Arbeit, wollen wir als Mitarbeitende gemeinsam Freude erfahren 

und teilen. 



 

Um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen, will intakt Inklusion in allen Bereichen der 

Evangelischen Jugend in Baden als Querschnittsaufgabe verankern. 

Bei intakt sind Kompetenzen und Informationen über inklusive Arbeit gebündelt und abrufbar. 

IV. Methoden 

Inklusion wird im konkreten Umgang von Menschen mit und ohne Behinderung erfahrbar gemacht. 

Deshalb werden die Angebote, Arbeitsbereiche und Gremien gemeinsam von jungen Menschen mit 

und ohne Behinderung gestaltet und geleitet. 

Die Arbeit von intakt wird basisdemokratisch durch die Vollversammlung getragen. Dort werden die 

Mitglieder des Vorstandes gewählt. 

In den Gremien der Evangelischen Jugend in Baden (Landesjugendkammer, Landesjugendsynode, 

jugendpolitischer Ausschuss) ist intakt durch von der Vollversammlung delegierte Personen 

vertreten. In diesen Gremien bringen wir unsere Erfahrungen und unser Wissen über die 

Möglichkeiten inklusiver Arbeit als Chance zum Abbau von Barrieren ein. 

Mit folgenden Angeboten wirkt intakt weit über die Verbandsgrenzen hinaus: 

• inklusive Freizeiten für junge Menschen in verschiedenen Altersgruppen 

• Bildungsangebote und Schulungen für Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit 

(Aktions- und Konfitage, Aktionskoffer Inklusion, Assistenzschulungen und Aufbaumodule 

etc.) 

• Öffentlichkeitsarbeit (Informationsstände, Projekttage etc.) 

Die ehrenamtlich Mitarbeitenden werden in ihrem Engagement fachlich kompetent beraten und 

begleitet. 

Intakt ist bestrebt, Maßnahmen in Kooperation mit anderen Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 

durchzuführen, um die positiven Erfahrungen mit Inklusion weiterzugeben und zur Nachahmung 

anzuregen. Inklusive Arbeit anderer Verbände und Arbeitsformen unterstützt intakt mit Beratung 

und Begleitung, Ausbildung von Mitarbeitenden und Materialerstellung und -verleih. 

Die Konzeption orientiert sich an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Da diese einem 

ständigen, lebendigen Wandel unterliegt, werden die Methoden immer wieder neu überdacht und 

zeitgemäß umgesetzt. 
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