
 

 

Pressemeldung  
  
AUF!leben in Baden-Württemberg: Bundesweites 
Förderprogramm bietet Kindern und Jugendlichen neue 
Perspektiven   
  

• Über 46.300 baden-württembergische Kinder und Jugendliche profitieren 
vom Förderprogramm des Bundesjugendministeriums im Rahmen des 
Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche 

• Auch bundesweit positive Zwischenbilanz  
  
Berlin, 21.06.2022. Von Sportangeboten und Kreativworkshops bis hin zu Feriencamps. Das 
bundesweite Förderprogramm AUF!leben – Zukunft ist jetzt. ermöglicht Tausenden baden-
württembergischen Kindern und Jugendlichen das Erleben und Lernen außerhalb des 
Unterrichts. Insgesamt 626 Projekte werden seit September 2021 in Baden-Württemberg 
umgesetzt. Durch die Vielfalt der Angebote werden Kinder und Jugendliche aller Altersklassen 
in allen Landkreisen angesprochen, um an neuen Angeboten von Trägern im Rahmen des 
Programms teilzunehmen.  
  
Angebote, die Kinder und Jugendliche aktuell brauchen 
Das Projekt „3 Aktivitäten zur sozialen Stärkung (MindArena, Klettern und Jailbreak)“ des 
Waldorfschulverein Freiburg Rieselfeld e.V. schafft neben teambildenden Erlebnissen für die 
ganze teilnehmende Klasse auch die Möglichkeit für jeden Einzelnen, durch Kreativität, Logik 
und Spiel neue mentale Kraft zu tanken. Die drei unterschiedlichen Veranstaltungen fordern 
von den Teilnehmenden jeweils verschiedenste Fähigkeiten und Fertigkeiten, die jungen 
Menschen auch im Alltag Sicherheit geben. Dabei geht es auch darum, mithilfe der Aktivitäten 
wieder Lebensenergie zu aktivieren. 
 
Auch das Projekt „Ich bin ich und das ist gut so!“ der Waldhaus gGmbH knüpft ebenfalls an 
dem Fehlen von sozialen Kontakten während der Lockdowns an und richtet sich vorrangig an 
Mädchen. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen in ihrer Identität zu stärken, eigene Ressourcen und 
Kompetenzen sichtbar zu machen und zu erweitern sowie das Selbstbewusstsein als auch die 
Wertschätzung untereinander zu fördern. Das Projekt setzt zudem auf Partizipation, sodass 
die teilnehmenden Mädchen mittels ihrer Vorschläge und Wünsche die Inhalte und 
Aktivitäten aktiv mitgestalten. 
 
Kinder und Jugendliche im Fokus der vielfältigen Angebote 
Seit September 2021 unterstützt die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung bundesweit 
Kinder und Jugendliche aller Altersklassen dabei, die Folgen von Krisensituationen zu 
bewältigen und Alltagsstrukturen zurückzugewinnen. Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte, 
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die außerhalb des Unterrichts oder im Freizeitbereich agieren. Ob Theater- oder 
Holzworkshops, Sport- oder Naturcamps, Podcasts oder einen Film erstellen – mit AUF!leben 
werden Projekte gefördert, die das soziale Lernen, das Erholen sowie die Bindungen von 
Kindern und Jugendlichen untereinander unterstützen. Ziel ist es, möglichst viele junge 
Menschen durch zielgruppengerechte Angebote vor Ort zu erreichen und in ihrer seelischen 
und körperlichen Gesundheit zu stärken. 
 

In allen Bundesländern profitieren AUF!leben-Träger und interessiertes Fachpublikum – aus 
Schulen, Kitas oder der Jugendarbeit ebenso wie aus Verwaltung, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft – außerdem vom AUF!leben-Wissenspool und einem umfangreichen 
Zusatzangebot an Informationsveranstaltungen und Vernetzungsangeboten. Seit Mitte April 
bietet AUF!leben – Der Podcast die Möglichkeit, Expert:innen zu Themen rund um AUF!leben 
sowie spannende und abwechslungsreiche Projekteindrücke zu hören.  
  
Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:  
„Kinder und Jugendliche gehören zu denjenigen, die am meisten unter den Auswirkungen 
der Pandemie leiden. Das Bundesjugendministerium fördert deshalb das Programm 
‚AUF!leben‘ – Zukunft ist jetzt.‘ Seine vielfältigen Angebote bringen Kinder und Jugendliche 
zusammen und stärken sie in ihrer Entwicklung. ‚AUF!leben‘ unterstützt aber auch 
diejenigen, die Kinder und Jugendliche in den zwei vergangenen, schwierigen Jahren 
verlässlich begleitet haben: Die Ehrenamtlichen und Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe.“ 
  
Theresa Schopper, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: 
„In den letzten zwei Jahren mussten Kinder vor allem auf viele wichtige soziale Kontakte 
verzichten. Daher ist es nun umso wichtiger, neben dem Lernen auch gezielt die sozialen und 
emotionalen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen und auch ihr Wohlbefinden zu 
stärken. Das wird durch das Förderprogramm des Bundes ‚AUF!leben – Zukunft ist jetzt.‘ 
ebenso wie durch unser Programm ‚Lernen mit Rückenwind‘ ermöglicht.  
So leisten wir gemeinsam einen Beitrag dazu, Kinder und Jugendliche nicht nur beim 
Aufholen der pandemiebedingten Lernrückstände zu unterstützen, sondern auch das soziale 
Erleben wieder zu stärken.“ 
 
Manne Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg: 
„Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie Enormes geleistet, um andere zu schützen. 
Dafür verdienen sie unseren Dank und Anerkennung. Wir müssen deshalb alles dafür tun, 
dass sie nicht langfristig unter den Folgen leiden. Das tun wir beispielsweise mit der 
Umsetzung der Bundesprogramme wie ‚AUF!leben‘, aber auch durch unser 
Landesprogramm ‚STÄRKER nach Corona‘ zur Unterstützung von Familien, den Ausbau der 
psychotherapeutischen Versorgung und zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der 
interdisziplinären Zusammenarbeit zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.” 
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Anne Rolvering, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung:  
„‚AUF!leben‘ bestätigt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung eindrucksvoll, wie wichtig 
und wertvoll die Vernetzung unterschiedlicher Akteur:innen für Kinder und Jugendliche ist: 
Durch den Zukunftsfonds und die begleitenden Vernetzungsformate werden in Krisenzeiten 
neue Brücken gebaut zwischen jungen Menschen und ihren erwachsenen Begleiter:innen, in 
Kindergärten, außerunterrichtlichen Angeboten, Vereinen und Sozialräumen. In ganz 
Deutschland bündeln wir durch ‚AUF!leben‘ Kräfte und Kompetenzen, um sie da zu 
entfalten, wo sie jetzt nötig sind: Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene brauchen jetzt 
Perspektiven, um ihren Alltag wieder neugierig und zuversichtlich gestalten zu können.“  
  
  
  
Über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“   
Um Kinder und Jugendliche auf dem Weg zurück in ein unbeschwertes Aufwachsen zu begleiten und sie beim 
Aufholen von Lernrückständen zu unterstützen, investiert die Bundesregierung zwei Milliarden Euro. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend schafft in diesem Rahmen mit rund einer 
Milliarde Euro Angebote im Bereich der frühkindlichen Bildung, zusätzliche Sport-, Freizeit- und 
Ferienaktivitäten sowie fördert Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Alltag.   
  
Über AUF!leben – Zukunft ist jetzt.   
Im Mittelpunkt des Programms steht der von der DKJS aufgesetzte Zukunftsfonds,  
über den lokale Trägerinnen und Träger sowie Umsetzungspartnerinnen und -partner Fördermittel für 
zwischen September 2021 und August 2022 stattfindende Angebote zur Unterstützung und Begleitung von 
Kindern und Jugendlichen erhalten können.   
Weitere Informationen: https://www.auf-leben.org  
  
Über die Deutsche Kinder und Jugendstiftung   
Die Deutsche Kinder und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich dafür ein, dass junge Menschen in unserem Land gute 
Chancen zum Aufwachsen und Lernen erhalten und nicht über ihre Defizite, sondern mit ihren Stärken 
wahrgenommen werden. In ihren Programmen und Projekten macht die Stiftung Kindern und Jugendlichen 
Mut, ihr Leben couragiert in eigene Hände zu nehmen und stößt Veränderungsprozesse an: in Kindergärten 
und Schulen, beim Übergang in den Beruf, in der Familien- oder Jugendpolitik. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.dkjs.de   
  
 
 
Sie möchten ein AUF!leben-Projekt besuchen? Wir stellen gerne einen Kontakt her. Für An- oder Rückfragen 
zu AUF!leben – Zukunft ist jetzt. kontaktieren Sie bitte: 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung  
Vicky Thiel  
Kommunikation   
Tempelhofer Ufer 11    
10963 Berlin   
Mail: vicky.thiel@dkjs.de  
Telefon: 0151 505 482 51   


