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Am 19. September 2022 fand in Berlin die Veranstaltung zum Start der Beteiligungsphase an 
der Gestaltung und Umsetzung des Nationalen Aktionsplans "Neue Chancen für Kinder in 
Deutschland" (NAP) statt. Eingeladen hatte Ekin Deligöz, die Nationale Kinderchancen-
Koordinatorin und Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesfamilienministerin. Ziel 
des Aktionsplans ist es, Kinderarmut zu bekämpfen, soziale Ausgrenzung zu verhindern und 
Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen zu fördern. Mit dem Aktionsplan setzt 
Deutschland die 2021 verabschiedete Ratsempfehlung zur Einführung einer Europäischen 
Garantie für Kinder um. Danach soll jedem Kind in Europa der Zugang zu hochwertiger 
frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung, zu Bildungsangeboten und schulbezogenen 
Aktivitäten, zur Gesundheitsversorgung, zu gesunder Ernährung und angemessenem Wohn-
raum garantiert werden.  

Die Veranstaltung richtete sich an Vertreterinnen und Vertreter aus der Kinder- und Familien-
politik und der Zivilgesellschaft. Ziel war es, gemeinsam den Beteiligungsprozess zur 
Erarbeitung des Nationalen Aktionsplans zu starten. Inhaltlich wurde dabei an die Diskussionen 
der Fachforen des Kick-Offs am 5. und 6. Mai 2022 angeschlossen. Eine Dokumentation der 
Ergebnisse von den Fachforen finden Sie hier. 

In fünf parallelen Workshops hatten die rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Gelegenheit, auf Basis der Ergebnisse der Fachforen des Digitalen Kick-Offs inhaltliche Impulse 
für die Agenda des NAP-Ausschusses in Kleingruppen zu erarbeiten. Der NAP-Ausschuss 
begleitet als zentrales Arbeitsgremium die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans. 

In den fünf Workshops zu den Themenbereichen der EU-Kindergarantie wurden die Ergebnisse 
vom 5. und 6. Mai 2022 priorisiert und entlang von drei Leitfragen inhaltlich konkretisiert: 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/182142/b127e918ee2722ae6067b190ab1fcee4/european-child-guarantee-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/182142/b127e918ee2722ae6067b190ab1fcee4/european-child-guarantee-data.pdf
https://bmfsfj-veranstaltungen.bafza.de/fileadmin/Redakteure/Veranstaltungsdateien/Team_1/2022-09-19_Start_NAP/Dokumentation_Ergebnisse_FF1-FF8_Digitales_Kick-Off_NAP_Neue_Chancen.pdf
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1) Verbesserung der Zugänge: Wie tragen die Maßnahmen in diesem Bereich konkret dazu bei, 
die Zugänge bedürftiger Kinder zu sozialen Diensten zu verbessern und soziale Teilhabe zu 
ermöglichen? 

2) Kompetenz/Zuständigkeit: Welche Kompetenz hat der Bund, um Maßnahmen in diesem 
Bereich anzustoßen oder umzusetzen? Was können die Länder, Kommunen und die Zivil-
gesellschaft in diesem Bereich tun? 

3) Umsetzung: Wie kann eine wirksame und realistische Umsetzung gestaltet werden? 

Die Ergebnisse der Workshops sind im Folgenden zusammengefasst. 

Für Ihre konstruktive Mitarbeit möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal herzlich 
bedanken!  

 

Workshop 1: Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung 

Im gleichlautenden Fachforum der digitalen Auftaktveranstaltung zum NAP im Mai 2022 
wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Problemlagen und Handlungsbedarfe im 
Themenfeld „Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung“ benannt. Darauf aufbauend 
wurden in Workshop 1 der Veranstaltung am 19. September 2022 fünf Einzelmaßnahmen 
priorisiert und inhaltlich bearbeitet. Der Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur, die 
Gewinnung und Qualifizierung von Fachkräften sowie die Vernetzung von Angeboten waren 
die zentralen Themen. Den Workshop moderierte Sarah Molter von der Beobachtungsstelle für 
gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa. 
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1) Multiprofessionelle Teams 
Durch den Einsatz von multiprofessionellen Teams in der Kindertagesbetreuung können 
Zugangsbarrieren abgebaut und die Bedarfe von Kindern ganzheitlich in den Blick 
genommen werden. Dabei ist es wichtig, die verschiedenen Lebenswelten der Kinder 
und Familien und sozialräumliche Dimensionen mitzudenken. Das erfordert die 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachdienste sowie mehr mehrsprachige und multi-
kulturelle Kompetenzen in den Teams. 
Nach Auffassung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten Bund und Länder 
Förderprogramme zur Stärkung der multiprofessionellen Zusammenarbeit im 
Kitabereich initiieren und finanziell hinterlegen. Unter Umständen käme auch die 
gesetzliche Verankerung in einem bundeseinheitlichen Qualitätsrahmen in Betracht. 
Die Länder könnten mittels eigener Gesetze und Verordnungen Einfluss auf die 
Qualitätsstandards nehmen. Die Verantwortung für die Umsetzung und konkrete 
Ausgestaltung liege in beiden Fällen bei den Kommunen und freien Trägern. 
Klärungsbedarf besteht nach Ansicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den 
Mindestanforderungen an die fach- und berufsübergreifende Zusammenarbeit. Es 
sollte definiert werden, was genau unter einem „multiprofessionellen Kernteam“ zu 
verstehen ist, mit welchen Professionen die Kita verbindlich zusammenarbeiten sollte 
und welche ergänzend (ggf. einrichtungsbezogen) hinzugezogen werden können. Durch 
den Einsatz von Ergänzungskräften könnten die pädagogischen Fachkräfte entlastet und 
ihre Ressourcen gestärkt werden. Eine Unterstützung durch die Zivilgesellschaft wird 
ebenfalls begrüßt. 
 

2) Kitas und Familienzentren 
 Familienzentren eröffnen einen niedrigschwelligen Zugang zu Familien und können 
damit potenziell alle Kinder und Eltern in ihrem sozialen Umfeld erreichen. Ihr Ziel ist 
es, passgenaue Unterstützungs- und Bildungsangebote für Kinder und Eltern 
bereitzustellen, zu vermitteln und zu bündeln. In dieser Hinsicht fungieren sie als 
Schnittstelle im Sozialraum und befördern den institutionenübergreifenden Austausch. 
Auf Bundesebene sollte die Initiative ergriffen werden, einen qualitativ hochwertigen 
Ausbau von Familienzentren voranzubringen. Ein bundesweiter Austausch über 
Beispiele guter Praxis wäre ein erster Schritt in diese Richtung und könnte ein wichtiger 
Impuls sein. 
Die Kommunen sollten einerseits die Ressourcen der Jugendhilfeplanung ausbauen und 
andererseits trotz des hohen Ausbaudrucks die Kitabedarfsplanung verstärkt auf die 
Qualität des gesamten Bereichs der frühkindlichen Bildung ausrichten. Dies setzt nach 
Auffassung der Teilnehmenden eine bessere kommunale Finanzausstattung voraus. Ein 
gesetzlicher Rahmen (wie beispielsweise das Berliner Familienfördergesetz) könnte die 
Verbindlichkeit der Umsetzung erhöhen. Darüber hinaus müssten ausreichende 
personelle, zeitliche und finanzielle Ressourcen für die Zusammenarbeit in multi-
professionellen Teams zur Verfügung stehen. Dieser Umsetzungsprozess könnte durch 
eine ressortübergreifende Vernetzung effektiver gestaltet werden. 
Als weitere Anregungen wurden die Zusammenarbeit mit (ehrenamtlichen) 
Lotsendiensten sowie ein Ausbau der Zusammenarbeit mit den Frühen Hilfen genannt. 
Ebenso sollte der Diskurs vertieft werden, wie Eltern- und Kinderbildung zusammen 
ausgestaltet werden können. Auch der Early Excellence-Ansatz, nach dem jedes Kind 
bestmöglich durch die Verschränkung von Angeboten der frühkindlichen Betreuung, 
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Bildung und Erziehung mit familienbezogenen Angeboten unterstützt werden soll, 
sollte verbreitet umgesetzt werden. 

 
 

3) Ausreichend und gut ausgebildete Fachkräfte und Leitungen 
Damit Kindern Zugang zu hochwertiger früher Bildung und Betreuung gewährt werden 
kann, braucht es ausreichend und gut qualifizierte Fachkräfte. Dies würde die Teilhabe 
von allen Kindern erhöhen und somit zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen. 
Nach Ansicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnte der Bund über Bundes-
programme Einfluss nehmen und sich für eine bessere Kooperation zwischen den 
Bundesressorts und, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, für eine „engere, ziel-
genauere und verbindliche Kooperation“ aller föderalen Ebenen in der Bildung ein-
setzen. Die primäre Zuständigkeit für die Gewinnung und Qualifizierung pädagogischer 
Fachkräfte bliebe bei den Ländern. Außerdem wären realistische Prognosen des 
Personalbedarfs im Kitabereich hilfreich, um die entsprechenden Ausbildungs-
kapazitäten rechtzeitig planen und vorhalten zu können. Hierzu erscheint die 
Verpflichtung der Länder im Rahmen des Qualitätsentwicklungsgesetzes maßgeblich. 
Außerdem sollten Verbände stärker in die Fort- und Weiterbildungsarbeit einbezogen 
werden. 
Schulgeldfreiheit und eine angemessene Ausbildungsvergütung (Refinanzierung der 
Träger durch eine praxisintegrierte Ausbildungspauschale, PiA) wurden von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops als wichtige Bausteine zur 
Fachkräftegewinnung benannt. Darüber hinaus wurde auf die Anreizwirkungen durch 
bessere Entlohnung und die Ermöglichung von Karrierewegen in der 
Kindertagesbetreuung verwiesen. Angesichts des weiter wachsenden Personalbedarfs 
in der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung sollte auch die Kapazität der 

https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/die-schweiz-zeigt-wie-bildungsfoederalismus-funktionieren-kann/
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Ausbildungsplätze erhöht werden. Weiterhin wurde gefordert, die Themen Inklusion 
und Armutssensibilität stärker in den Ausbildungscurricula zu verankern. 
Neben der Ausbildung wurde auch die Fort- und Weiterbildung in den Blick genommen: 
Eine Freistellung für Fortbildungen setze ausreichend Fachkräfte in den Einrichtungen 
voraus, was momentan nicht als Status Quo gelten könne. Wünschenswert wären 
niedrigschwellige Zugänge zu Weiterbildungsangeboten (z.B. mehr Online-Angebote) 
und eine Honorierung bzw. Arbeitszeitanrechnung. Die Qualifizierung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sollte von der Kita-Leitung und der Fachberatung unterstützt 
werden.  
Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass für ein gutes Monitoring der Aus-
bildungskapazitäten eine verlässliche und aktuelle Datengrundlage Voraussetzung sei.  
 

4) Kultur- und Armutssensibilität 
Durch das Bereitstellen von (mehrsprachigem) Infomaterial zur Kitabetreuung und 
kultur- und armutssensible Aufnahmegespräche könnte der Zugang für Familien, die 
von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, verbessert werden. Außerdem sollten 
exkludierende Platzvergabekriterien abgeschafft und durch armutssensible Mindest-
standards ersetzt werden. Beispielsweise schlugen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Arbeitsgruppe vor, dass Vorschulkinder kostenlose Mahlzeiten und eine 
kostenlose Hygieneausstattung in der Kita bekommen oder im letzten Jahr vor der 
Einschulung Anspruch auf 35 Wochenstunden Betreuung haben sollten. Bei der 
Umsetzung sollten die Erfahrungen aus dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg“ 
berücksichtigt werden. 
Ein Bundesprogramm zu den Themen „Vielfalt, Armutssensibilität und Anti-Bias“ könnte 
die Qualifizierung und Sensibilisierung von Fachkräften und Tagespflegepersonen 
stützen. Dabei sollte Armutssensibilität als eigenständige Kompetenz (mit dem Fokus 
auf Wissen, Haltung und Handeln) gefördert werden. Die Armutssensibilisierung sollte 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und als Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Armutsbekämpfung und -prävention betrachtet werden. 
Qualifizierungsmaßnahmen mit Bezug zu Kultur- und Armutssensibilität sollten 
bundesweit und auf allen Ebenen (Entscheidungsträgerinnen und -träger in Politik und 
Verwaltung, Fachkräfte, alle Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) umgesetzt werden. 
Außerdem sollte die Kultur- und Armutssensibilisierung als Teil des Ausbildungs-
programms (bis 2030) für alle Fachkräfte im Bereich der frühen Bildung verankert 
werden. 
 

5) Sozialraumorientierung und -planung 
Es sollten mehr Ressourcen für die Vernetzung zwischen den Akteuren im Sozialraum, 
für das Erreichen besonders vulnerabler Gruppen (nachfrageorientiert) sowie für 
aufsuchende Angebote bereitgestellt werden. Insbesondere durch den Einsatz multi-
professioneller Teams könnten passgenaue und inklusive Angebote umgesetzt werden. 
Auch das Entwickeln von Handlungsempfehlungen für Netzwerkkonferenzen wäre 
unterstützend anzudenken. 
Voraussetzung für Planungsprozesse sind systematische Bedarfs- und Bestands-
analysen. Hierbei sollten die Kinder und Familien im Sozialraum stärker als bisher 
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beteiligt werden. Dies könnte beispielsweise durch das Etablieren von Netzwerk-
konferenzen und Nachbarschaftsräten erreicht werden und würde ein Empowerment 
der einbezogenen Personen bedeuten. 
Zum Schluss wiesen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops ausdrücklich 
darauf hin, dass die Sozialplanung insbesondere im Hinblick auf die Frage, wie 
Sozialräume stärker durchmischt werden können, mit dem Thema „Wohnen/ 
Wohnraumplanung“ zusammengedacht werden muss. 
 

 
 

Abschließend wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops der Ausbau 
von Familienzentren sowie die Beseitigung des Fachkräftemangels als besonders dringlich 
benannt. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass Armuts- und Kultursensibilität auf 
verschiedene Aspekte verweisen und somit auch gesondert in den Fortbildungen berücksichtigt 
werden sollten. Auch sollte die Sensibilisierung für Diversität nicht bei kulturellen Aspekten 
enden, sondern Diversität im Sinne unterschiedlicher Familienformen mit in den Blick 
genommen werden. 
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Workshop 2: Schulische Bildung und schulbezogene Aktivitäten 

Ausgehend von den bei der digitalen Auftaktveranstaltung identifizierten Problemlagen und 
Handlungsbedarfen im Feld „Schulische Bildung und schulische Aktivitäten“ wurden von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops 2 fünf inhaltliche Schwerpunkte gesetzt und 
bearbeitet. Im Fokus standen die Verbesserung der Zugänge, mehr Beteiligungsmöglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche im Schulalltag und eine bessere Vernetzung der Akteure. Der 
Workshop wurde von Dr. Eveline Reisenauer vom Deutschen Jugendinstitut moderiert. 

 
 

1) Qualität im Ganztag 
Betont wurde die Wichtigkeit eines inklusiven Ansatzes. Unabhängig von der Vielfalt 
und Vielzahl der Angebote sollten niedrigschwellige Zugänge und eine kostenfreie 
Teilnahme im Vordergrund stehen. Die Nachmittagsangebote sollten in ihrer gesamten 
Bandbreite bestehen bleiben und die Angebote für alle Kinder, Jugendlichen und Eltern 
attraktiv gestaltet werden. 
Vom Bund wird erwartet, die rechtlichen Rahmenbedingungen im SGB VIII zu konkre-
tisieren. Es soll detaillierter geregelt werden, was Qualität im Ganztag überhaupt 
bedeutet, unter anderem hinsichtlich der Fachkräfte und Betreuungszeiten. Von Bund 
und Ländern wünschen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 
Qualitätsstandards zu den Ganztagsangeboten, die weniger pädagogischer Natur sind, 
sondern die strukturellen Rahmen- und Arbeitsbedingungen festlegen. 
Wichtig in der Umsetzung sei, dass mit Schulen und außerschulischen Partnerschaften 
auf Augenhöhe kooperiert wird und Kinder und Jugendliche beteiligt werden. 
Offen seien die Ausfinanzierung, die Vernetzung aller Angebote und Institutionen sowie 
der Beginn des Startchancen-Programms zur Schulsozialarbeit, das im Koalitionsvertrag 
angekündigt wurde. 
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2) Mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Kinder und Jugendliche müssen von ihren Rechten und Beteiligungsmöglichkeiten 
wissen und sobald dies der Fall ist, ausdrücklich dazu ermutigt werden, diese in 
Anspruch zu nehmen. Beteiligung muss im Alltag der Schulen und Institutionen gelebt 
werden, weswegen eine Menschenrechtsbildung als Bestandteil der Aus- und Weiter-
bildung pädagogischer Berufe vorgeschlagen wird. 
Der Bund sollte nach Auffassung der Arbeitsgruppe eine Fachkräftestrategie erarbeiten 
und Ressourcen für Programme der Schulsozialarbeit bereitstellen. Die entsprechenden 
Mittel sollten nach einem Sozialindex verteilt werden, damit sie an den Schulen 
ankommen, an denen sie am dringendsten benötigt werden. Von den Ländern wird 
erwartet, Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten nicht nur einmalig im Lehrplan zu 
verankern, sondern durchgängig und fächerübergreifend. Kommunen sollten Kinder- 
und Jugendarbeit als eine Pflichtaufgabe wahrnehmen und keine Mittel streichen. Die 
Zivilgesellschaft könnte in kommunale Bildungslandschaften eingebunden werden, 
sodass weitere Personen und Räumlichkeiten mitwirken können. 
Betont wurde, dass die Mittel dorthin fließen sollten, wo sie am dringendsten benötigt 
werden. Beteiligungsformate müssten von Kindern und Jugendlichen aus gedacht 
werden, auch von denjenigen, die bislang noch nicht bzw. kaum beteiligt wurden. So 
sollen gemeinsam mit ihnen Beteiligungsformate entwickelt werden. Entscheidend 
dafür ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 

 
 

3) Stärkung von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften 
Die Fort-, Weiter- und Ausbildung der Lehrkräfte sowie die Stärkung der Eltern/ 
Erziehungsberechtigten und ihrer Selbstorganisationen müssen weiter vorangetrieben 
werden. Ebenfalls sprachen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür aus, das 
Potenzial der bereits breit vorhandenen Engagementlandschaft (z.B. Schul- und 
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Bildungsbegleitung) zu entfalten. Dazu sollten Bund und Länder langfristige 
Förderungen bereitstellen und statt ehrenamtlicher Strukturen verlässlich finanzierte 
Hauptämter ermöglichen. 
Erfolgreiche Projekte sollten ausgebaut und regelhaft implementiert werden. Es 
herrsche kein Erkenntnisproblem, sondern vielmehr ein Umsetzungsproblem. 
Notwendig seien deshalb mehr Vernetzung sowie die Einbeziehung der Expertise von 
Kindern und Jugendlichen in die Planung und Entwicklung von Förderprogrammen. 
 

4) Multiprofessionelle Zusammenarbeit 
Lehrkräfte sollten dabei unterstützt werden, den Zugang zu Kindern und Jugendlichen 
in schwierigen Lebenssituationen zu finden. Die Jugendhilfe verfügt hierbei über eine 
Brücken- und Vermittlungsfunktion in zweierlei Hinsicht: Zum einen erleichtert die 
Jugendhilfe, beispielsweise die Schulsozialarbeit, die Teilhabe an (Bildungs-)Angeboten, 
zum anderen kann sie über multiprofessionelle Zusammenarbeit mit den 
Bildungseinrichtungen die Familien erreichen. 
Nach Ansicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe sollte der Bund 
seine Kompetenzen stärker ausschöpfen und beispielsweise freie Träger der 
Jugendhilfe direkt fördern, die Schulsozialarbeit im Rahmen des Startchancen-
Programms nachhaltig verankern und finanzieren sowie die Weiterbildung fördern. Die 
Länder sollten ihre Erfahrungen mit guten Praxisbeispielen einbringen, untereinander 
austauschen und sich gemeinsam weiterentwickeln. Verbände und Selbstorganisa-
tionen der Zivilgesellschaft können Maßnahmenträger sein. 
Hilfreich wäre eine Koordinierungsplattform, um sich auszutauschen, gemeinsam zu 
lernen und Konzepte zu entwickeln. Multiprofessionelles Personal muss nachhaltig und 
dauerhaft finanziert werden. Dazu benötigt werden ebenfalls Strategien zur Gewinnung 
und Qualifizierung von Personal. Das Potenzial von Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteigern sollte erschlossen und als Bereicherung wertgeschätzt werden. Auch 
sollten die Hürden bei der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse abgebaut 
werden. 
 

5) Schule als Knotenpunkt im Sozialraum 
Schulen können als Knotenpunkte für weiterführende Angebote im Sozialraum 
fungieren. Dazu müssen sie Informationen und Angebote direkt an die Kinder und 
Jugendlichen herantragen, wobei darauf zu achten ist, dass eine Streuung von 
Informationen nicht nur ohnehin bildungsorientierte Gruppen erreicht. Dies kann zum 
Beispiel über ein schwarzes Brett gelingen, welches allerdings häufig nicht mehr in 
Schulen vorzufinden ist. 
Eine Regelfinanzierung unter Beteiligung der durchführenden Akteure ist nach Ansicht 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer notwendig. Unter den Akteuren muss der 
Austausch sichergestellt sein, z.B. durch Koordinierungsstellen. Prävention soll die 
Grundlage des gesamten Handelns sein: Es wird gewünscht, in vielen Bereichen früher 
tätig werden zu können, was unter anderem die Bereitstellung von finanziellen 
Ressourcen für Präventionsbeauftragte erfordert. Auch sollte eine auskömmliche und 
verlässliche Finanzierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet sein. 
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Abschließend wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops die Bedeutung 
der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen diskutiert und betont, dass diese künftig für alle 
Maßnahmen im Bereich schulische Bildung und außerschulische Aktivitäten, aber auch darüber 
hinaus als integraler Bestandteil implementiert werden muss. 
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Workshop 3: Gesundheit 

Die bei der Kick-Off-Veranstaltung im Mai diskutierten Problemlagen und Handlungsbedarfe im 
Bereich Gesundheitsversorgung wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Workshops zum Thema „Gesundheit“ zunächst bewertet und um weitere Aspekte ergänzt. In 
der anschließenden Gruppenarbeit wurden einige Themen dann teilweise gebündelt 
bearbeitet. Die Moderation des Workshops übernahm Dagmar Müller vom Deutschen 
Jugendinstitut. 

 
 

1) Datengrundlage und Gesundheitsmonitoring verbessen und Schuleingangsunter-
suchungen 
Um kontinuierlich Entwicklungen im Gesundheitsbereich beobachten zu können, muss 
nach Ansicht der Arbeitsgruppe vor allem die Einheitlichkeit und Zugänglichkeit der 
Daten gewährleistet sein. Die Daten zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
sollten nicht nur für den Nationalen Aktionsplan, sondern auch für die kommunale 
Planung und Steuerung, d.h. für die Identifizierung von Förderbedarfen, die Steuerung 
von Investitionen und Maßnahmen und deren Evaluation verfügbar gemacht werden. 
Ein wesentliches Ziel hierbei ist, die gesundheitliche Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen über Sektorengrenzen hinweg zu verbessern. Entsprechend sollte das 
Monitoring vor allem die intersektorale Integration und Vernetzung zwischen 
ambulanten und stationären Versorgungsformen in den Blick nehmen. 
In einem ersten Schritt könnten die für verschiedene Altersstufen verfügbaren 
Versorgungs- und Surveydaten zur psychischen und körperlichen Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen gesammelt werden. Hier wären auch die Sozialdaten aus den 
Schuleingangsuntersuchungen einzubeziehen. In einem weiteren Schritt wären, unter 
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systematischer Beteiligung der Kommunen, Kernindikatoren zur Zielerreichung zu ent-
wickeln. Um die sektorenübergreifende Vernetzung aller beteiligten Akteure digital zu 
unterstützen, wird der Aufbau eines „Daten-Dashboards“ empfohlen. 
Des Weiteren wurde vorgeschlagen, die vom Robert Koch Institut (RKI) durchgeführte 
Studie zur Kindergesundheit (KiGGS) fortzuführen und nach Möglichkeit bis in die 
kommunale Ebene hinein zu erweitern. Die Finanzierung sollten Bund und Länder 
gemeinsam übernehmen. 
 

2) Schulgesundheitsfachkräfte 
Der Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften trägt nach Auffassung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf vielfältige Weise dazu bei, die Zugänge 
bedürftiger Kinder zu Gesundheit, Bildung und Teilhabe zu verbessern. Hierzu zählt 
beispielsweise die Versorgung chronisch kranker und behinderter Kinder und 
Jugendlicher, die eine Einzelfallhilfe im besten Fall überflüssig macht. Schulgesund-
heitsfachkräfte entlasten Kinder, Eltern und Schulpersonal und können eine Lotsen-
funktion in außerschulische Dienste und Leistungen übernehmen. Die konkreten 
Aufgaben unterscheiden sich dabei je nach Zielsetzung und Schulform. 
Handlungsbedarf wird in Bezug auf die rechtliche und finanzielle Absicherung gesehen. 
In Deutschland gibt es bislang keine einheitliche Rechtsgrundlage für den Einsatz von 
Gesundheitsfachkräften an Schulen. Sie haben nur eingeschränkte Möglichkeiten, im 
medizinisch-pflegerischen Bereich zu unterstützen. Dies könnte durch eine Regelung im 
SGB V oder im Pflegeberufegesetz geändert werden. Wichtig wäre eine engere 
Anbindung an den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), um Prävention und Gesund-
heitsförderung zu stärken. Dafür müsste der ÖGD allerdings auch rechtlich befähigt 
werden. 
Die Arbeitsgruppe spricht sich dafür aus, Schulgesundheitskräfte bundesweit zu imple-
mentieren und verweist auf die positiv evaluierten Modellprojekte in Hessen, 
Brandenburg und Bremen. Die Finanzierung sollte auf Dauer gesichert sein, etwa durch 
eine Bundesstiftung analog zu den Frühen Hilfen. 
 

3) Besonders vulnerable Gruppen und Lotsendienste ausbauen und Selbsthilfe mitdenken 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe betrachten vier Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen unter gesundheitlichen Aspekten als besonders vulnerabel: 
sozioökonomisch benachteiligte Kinder, geflüchtete und migrierte Kinder, chronisch 
oder psychisch kranke Kinder sowie Kinder mit Gewalterfahrungen. Notwendig sei eine 
bessere, bedarfsgerechte Grundversorgung („Barrierefreiheit für alle“), unter flächen-
deckendem Einsatz von Erinnerungssystemen für kinderärztliche Untersuchungen. 
Die Arbeitsgruppe plädiert für eine schnelle Umsetzung der inklusiven Lösung im 
SGB VIII und eine bessere Verzahnung der Kinder- und Jugendhilfe mit dem 
Gesundheitssystem. Statt versäulter Hilfesysteme würden integrierte Angebote und 
Leistungen, Beratung und Lotsendienste, auch durch Peers, benötigt. Der Ausbau der 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienste im Rahmen des ÖGD-Pakts sollte entsprechend 
vorangetrieben werden, ebenso ein Ausbau der Förderung der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. Lotsendienste sollten strukturell im Präventionsgesetz verankert 
werden. Auch die gesundheitliche Selbstvertretung und Selbsthilfe sollte weiter 
gestärkt werden. 
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Weiterhin wird eine bessere Abstimmung zwischen Bundes- und Landesprogrammen 
für notwendig erachtet, um Lücken in den Präventionsketten zu schließen. 
Beispielsweise wird die Netzwerkkoordination in den Frühen Hilfen für Kinder bis zu drei 
Jahren gefördert, im nordrhein-westfälischen Landesprogramm „kinderstark“ erst für 
Kinder ab vier Jahren. 
Schließlich sollten angesichts des Fachkräftemangels Barrieren zur Anerkennung gleich-
wertiger Abschlüsse abgebaut werden. Ebenso sei eine stärkere Berücksichtigung der 
Kindergesundheit in den Ausbildungen der Gesundheitsberufe notwendig. 
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4) Gesunde Kita/Schule und Kita- und Schulsozialarbeit ausbauen 
Prävention und Gesundheitsförderung sind nicht als Zusatzaufgabe, sondern als inte-
graler Bestandteil der Kita- und Schulentwicklung zu verstehen. Mit einer alltags-
integrierten Gesundheitsförderung, so die Arbeitsgruppe, würden (fast) alle Kinder 
erreicht. Wesentliche Voraussetzungen seien die Einbindung der Eltern und die 
Zusammenarbeit mit anderen relevanten Akteuren im Sozialraum (z.B. Sportvereine, 
Gesundheitsdienste, Jugendzentren). Vor allem im schulischen Bereich sei eine stärkere 
Einbindung der (Schul-)Sozialarbeit vonnöten. Sie kann die niederschwellige Vermitt-
lung in außerschulische Angebote erleichtern. Dies ist wichtig vor dem Hintergrund, 
dass außerschulische Angebote sozial selektiv in Anspruch genommen werden 
(Präventionsdilemma). 
An vielen Orten bestehen nach Auffassung der Arbeitsgruppe gute Ansätze zur 
Gesundheitsförderung in Kitas und Schulen, die Finanzierung gleiche aber einem 
„Flickenteppich“. Außerdem fehle es an Monitoring und Evaluation. Von Bund und 
Ländern wird erwartet, strukturelle Elemente der Gesundheitsförderung in Kitas und 
Schulen (z.B. Mindeststandards für bauliche und personelle Ressourcen) in ihre 
jeweiligen Qualitätsrahmen zu integrieren und auch finanziell zu hinterlegen. 
Insbesondere der organisatorische Mehraufwand für die Netzwerkarbeit sollte finan-
ziell vergütet werden. Die Länder sollten bei der Qualitätsentwicklung die Kita-Träger 
und die Landesvereinigungen für Gesundheit einbeziehen. 
Neben strukturellen Verbesserungen in Kitas und Schulen sollte die Förderung von 
Gesundheit und Gesundheitskompetenzen (Health Literacy) Eingang in die Erziehe-
rinnen-, Erzieher- und Lehramtsausbildung finden und dort curricular verankert 
werden. 
 

5) Präventionsketten ausbauen 
Der Auf- und Ausbau kommunaler Präventionsketten gegen Kinderarmut setzt 
politischen Willen, Dialog- und Kooperationsbereitschaft zwischen allen Beteiligten und 
eine verlässliche, regelhafte Ressourcenausstattung voraus. Nach Auffassung der 
Arbeitsgruppe sollten Bund und Länder die Verankerung von Präventionsketten unter 
anderem durch gesetzliche Rahmenbedingungen unterstützen. Auf kommunaler Ebene 
bedarf es einer personell, fachlich und finanziell ausreichend ausgestatteten 
Koordinationsstelle sowie angemessener Ressourcen für die „Kümmerer vor Ort“, die 
sich anwaltschaftlich für die Kinder und Familien einsetzen. Bedeutsam ist auch die 
Beteiligung von Kindern und Eltern. Konzeptionell sollten sich Maßnahmen zur 
Verhaltensprävention und Verhältnisprävention ergänzen. 
Prävention und Gesundheitsförderung sollten nach Auffassung der Arbeitsgruppe Inhalt 
aller einschlägigen Ausbildungen und Studiengänge sein und in die Curricula 
aufgenommen werden. Dabei geht es auch um Fragen der Haltung und inter-
disziplinären Zusammenarbeit. 
 

Abschließend betonten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal die Bedeutung 
integrierter, professionsübergreifender Angebote der Gesundheitsversorgung von Kindern und 
Jugendlichen. Ein Aspekt, der als wichtig beurteilt wurde, aber im Workshop nicht behandelt 
werden konnte, ist die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen 
Erkrankungen oder psychisch kranken Eltern. 
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Workshop 4: Ernährung und gesunde Schulmahlzeiten 

Im Bereich „Ernährung und gesunde Schulmahlzeiten“ wurden im gleichnamigen Fachforum 
des digitalen Kick-Off im Mai 2022 unterschiedliche Problemlagen und Handlungsbedarfe 
benannt, unter anderem die Verpflegung in Kitas und Schulen, Kindermarketing und die 
Zugänge zu besonders vulnerablen Gruppen. Darauf aufbauend wurden in Workshop 4 der 
Veranstaltung am 19. September 2022, der von der Erziehungswissenschaftlerin Nadine Salihi 
moderiert wurde, folgende Schwerpunkte priorisiert und inhaltlich bearbeitet: 

1) Inklusive Verpflegungsangebote in Bildungs- und Betreuungsinstitutionen für Kinder 
und Jugendliche 
Zugangsmöglichkeiten zu inklusiven Verpflegungsangeboten in Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche sollten verbessert werden, indem 
der Zugang zu Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) vereinfacht wird und 
kostenfreie Angebote für alle Zielgruppen geschaffen werden. Außerdem sollte die 
Verantwortung für das Essen und Trinken in der Einrichtung nach Auffassung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Institutionen selbst übertragen werden. Das 
Ernährungs- und Verpflegungskonzept sei als essentieller Bestandteil des Gesamt-
konzepts der Einrichtung zu denken und entsprechend Bestandteil der Qualitäts-
entwicklung z.B. in Kitas und Kindertagespflege. 
Auf Bundesebene müssten entsprechende Konzepte zur inklusiven Verpflegung 
entwickelt werden. Hilfreich könnte beispielsweise eine Quersubventionierung durch 
den Bund oder die Erstattung der BuT-Leistungen bei kostenfreiem Essen in der 
Einrichtung sein. Es solle darauf geachtet werden, dass die entwickelten Konzepte auf 
Länderebene tatsächlich umsetzbar sind. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer empfehlen, die Qualitätsstandards der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) flächendeckend in Kitas und Schulen umzusetzen. Für 
die Kindertagespflege wird auf die vom Deutschen Jugendinstitut in Erweiterung des 
Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege (QHB) erarbeiteten Qualitätsstandards zu 
„Essen und Ernährung in der Kindertagespflege“ verwiesen. Qualifizierungen im 
Ernährungsbereich sollten auf allen Ebenen (Fachkräfte, Leitungen, Träger) angeboten 
werden. Des Weiteren sollten Köchinnen und Köche sowie Hauswirtschafterinnen und 
Hauswirtschafter verpflichtend in vegetarischer und veganer Ernährung ausgebildet 
werden. Kultursensibilität im Bereich der Ernährung sollte bereits in der Ausbildung 
gefördert werden. 
Das Verpflegungsangebot sollte außerdem krisensicher gestaltet sein. Die Einführung 
eines Monitoringverfahrens im Ernährungsbereich sei wünschenswert. 

 

2) Ernährungsbildung in Kita, Schule und Kindertagespflege 
Die Vermittlung von Ernährungskompetenz ist ein wesentlicher Bestandteil des 
gesunden Aufwachsens und der gesellschaftlichen Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen. Ernährungsbildung sei immer auch „Esskultur-Bildung“, so die Arbeits-
gruppe. Um Zugänge zu Ernährungsbildung in Kita, Schule und Kindertagespflege zu 
verbessern, müssten Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte für ernährungsbezogene 
Problemlagen sensibilisiert werden. Dadurch könnten Unterstützungsbedarfe von 
Familien identifiziert und Familien an passgenaue weiterführende Angebote verwiesen 
werden. 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen sich dafür aus, die Ernährungsbildung 
(für alle Zielgruppen) in den Bildungsplänen der Länder zu verankern. Dies kann zum 
Beispiel durch die Schaffung eines neuen Schulfachs und/oder ein fächerübergreifendes 
Konzept an Schulen geschehen. Träger tragen dabei die Verantwortung für die 
räumliche und sachgerechte Ausstattung der Schulen. An die Kultusministerkonferenz 
richtet sich die Erwartung, sich auf gemeinsame Anforderungen an die Ernährungs-
bildung zu verständigen. 
Das Ernährungskonzept (inkl. der Ernährungsbildung) ist den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Arbeitsgruppe zufolge als Teil der Schulentwicklung zu begreifen. Es 
sollte keine künstliche Trennung zwischen curricularer Ernährungsbildung und 
Verpflegung in der Schule stattfinden. Die Schulleitung in Kooperation mit dem Träger 
spielt hierbei eine wichtige Rolle.  

 
 

3) Kindermarketing für ungesunde Lebensmittel beschränken 
Um Kindermarketing für ungesunde Lebensmittel zu beschränken, müssen Werbe-
plattformen reglementiert werden. Dies liegt im Zuständigkeitsbereich des BMEL und 
des Nationalen Qualitätszentrums für Ernährung in Kita und Schule. 
Für eine wirksame Umsetzung braucht es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Workshops zufolge den Medienaufsichtsrat. Eine Änderung der Mehrwertsteuer 
könnte unterstützen: Ungesunde Lebensmittel sollten stärker bzw. gesunde 
Lebensmittel weniger besteuert werden. Zudem werde eine klare Definition von 
„gesund“ und „ungesund“ im Ernährungsbereich benötigt. Nur so könnten Symbole für 
das Kindermarketing besser erkannt und thematisiert werden. 
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4) Zugangsstrukturen zu Familien in den ersten 1000 Tagen (bis drei Jahre) ausbauen 
Ernährung hat in jeder Lebensphase Auswirkungen auf den weiteren Lebensverlauf. 
Besonders wichtig sind die ersten 1000 Tage. Daher müsse bereits vor der Geburt ein 
Zugang zu schwangeren Frauen geschaffen werden. Hierfür braucht es andere 
Zugangsstrukturen als in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Das Thema 
Ernährung soll daher bei den Vorsorgeuntersuchungen, in aufsuchenden Angeboten 
und in der Ernährungsbildung gestärkt werden. Fachkräfte sollen darin ausgebildet 
werden, konstruktiv mit Eltern über das Thema Ernährung zu sprechen 
(Vermittlungskompetenz). Um vulnerable Gruppen und Familien besser zu erreichen, 
sollten diese Maßnahmen in die Frühen Hilfen, Familienzentren, Präventionsketten, in 
das Netzwerk „Gesund ins Leben“, in Stadtteileinrichtungen und das Quartiers-
management integriert werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
wäre für die Ausgestaltung der Maßnahme zuständig. Das Max-Rubner-Institut könnte 
diesen Prozess fachlich begleiten. 
Ernährung sollte im sozialen Kontext begriffen werden, denn Ernährung ist gelebtes, 
soziales Miteinander. Des Weiteren wurde von den Teilnehmenden thematisiert, dass 
Elternansprache nicht stigmatisierend sein dürfe und Sprachbarrieren abgebaut 
werden müssten. Außerdem müsse die Erziehungskompetenz der Eltern gestärkt 
werden. Dazu seien Feinfühligkeit (Armutssensibilität) und die (Weiter-)Bildung 
relevanter Akteure nötig. 

 

 
 
Abschließend wiesen die Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops auf die 
Notwendigkeit hin, den Nationalen Aktionsplan mit anderen Initiativen (z.B. den nationalen 
Gesundheitszielen, der Ernährungsstrategie, der Stillstrategie und dem Präventionsgesetz) zu 
verknüpfen, damit er wirksam wird. Außerdem müssten verbindliche Vernetzungsstrukturen 
auf kommunaler Ebene geschaffen und in Lotsensysteme integriert werden. 



18 

Workshop 5: Zugang zu angemessenem Wohnraum 

Auch Workshop 5 baut auf den beim digitalen Kick-Off thematisierten Problemlagen und 
Handlungsbedarfen im Bereich Wohnraum und Wohnumfeld auf. Vor dem Hintergrund des 
starken Anstiegs der Energie-, Wohn- und Lebenshaltungskosten wurden in Workshop 5 der 
Veranstaltung am 19. September 2022 Fragen und Themen rund um die Verfügbarkeit und 
Bezahlbarkeit des Wohnraums sowie der finanziellen Unterstützungsbedarfe intensiv 
diskutiert. Die Moderation des Workshops übernahm Dr. Laura Castiglioni vom Deutschen 
Jugendinstitut. 

 

 
 

1) Vulnerable Zielgruppen 
Für die Agenda des NAP-Ausschusses wird vorgeschlagen, die Diversität der Bedarfe von 
verschiedenen vulnerablen Gruppen (beispielsweise Geflüchtete, Care Leavers, 
Familien mit behinderten Mitgliedern) zu analysieren. Auf Basis verlässlicher Daten 
sollte untersucht werden, ob für alle Zielgruppen ausreichend Wohnraum bereitsteht 
und welche Gruppen am stärksten von einer wohnräumlichen Unterversorgung 
betroffen sind. Die Fragen, wie verschiedene Gruppen die Angemessenheit des 
Wohnraums definieren und wann Wohnraum bedarfsgerecht ist, sollten unter 
Beteiligung der Zielgruppen beantwortet werden. Dabei sollten auch infrastrukturelle 
Bedarfe im Quartier Teil der Analysen sein. 
Die befristete Sozialbindung bei Sozialwohnungen wird von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern des Workshops als problematisch betrachtet: Als Instrumente, um 
vulnerable Gruppen besser zu schützen, wurden die Wiedereinführung der Wohnungs-
gemeinnützigkeit und eine bessere Förderung der Wohnungsgenossenschaften 
diskutiert. 
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2) Datenlage verbessern 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlagen eine Bestandsaufnahme vor, welche 
Daten benötigt werden, um die Verfügbarkeit angemessenen Wohnraums beurteilen 
zu können. Der Datenbedarf scheint weitgehend nicht abgedeckt zu sein. Es gibt zwar 
Studien, die Informationen zur Wohnsituation von Familien erfassen, diese lassen 
jedoch keine Schlussfolgerung zu, ob der vorhandene Wohnraum bedarfsgerecht ist. 
Unter anderem fehlen Informationen über die subjektive Wahrnehmung und die 
Bedarfe der Kinder. Mehr Kinder- und Jugendbeteiligung wird empfohlen. 
Des Weiteren fehlen Daten, um die Anzahl der obdachlosen Familien und Kinder 
verlässlich zu schätzen und um Anzahl und Merkmale der Personen in prekären 
Wohnsituationen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen abzuschätzen. 
Diese sind unabdingbar, um Prävention von Wohnungslosigkeit zu ermöglichen. 
 

3) Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
Die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum ist kurzfristig nicht möglich. Dieses 
Ziel muss jedoch von Bund, Ländern und Kommunen weiterhin prioritär verfolgt 
werden. Die privilegierte Förderung von Baugenossenschaften wird als wirksame 
Strategie gesehen: Wie diese als koordinierte Unternehmung aller föderalen Ebenen 
umgesetzt werden könnte, soll vom NAP-Ausschuss diskutiert werden. 
Kurzfristig steigen jedoch Inflation und Nebenkosten und führen zu prekären 
Wohnverhältnissen, Verdrängung und möglicherweise zu Wohnsegregation. Zudem 
könnte eine hohe Arbeitslosigkeit bevorstehen, die diese Effekte verstärkt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer regen an, die aktuelle Definition der Zielgruppe 
finanzieller Unterstützungsleistungen zu überdenken. Die steigenden Wohnkosten 
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würden zunehmend die Mittelschichtfamilien belasten, die aktuell nicht unter-
stützungsberechtigt sind. Das könnte zu einer Steigerung der Verschuldung führen. 

 

4) Weiterentwicklung von finanziellen Unterstützungsleistungen  
Die Frage, wie die Zugänge zu existierenden Leistungen verbessert werden können, 
sollte von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam angegangen werden. Ziele sollten 
eine bessere Information der Leistungsempfängerinnen und -empfänger (auch über 
aufsuchende Sozialarbeit), eine erhöhte Transparenz der Leistungssysteme, 
vereinfachte Anträge, beschleunigte Verfahren und die Etablierung von Hilfestellen und 
Lotsendiensten, die Hilfesuchende unterstützen, sein. Die Sozialleistungsgesetze sollten 
vereinfacht werden. 
Es wird darüber hinaus angeregt, das Angebot an finanziellen Unterstützungsleistungen 
und dessen bedarfsorientierte Erweiterung im NAP-Ausschuss zu diskutieren. 
Insbesondere sollten alle föderalen Ebenen Investitionen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz und für den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen tätigen. Vor dem 
Hintergrund der steigenden Energiekosten sollte ein Energiegeld überlegt werden. 

 

Abschließend wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Bereitstellung einer 
besseren Dateninfrastruktur sowie ein intensiverer Transfer zwischen Politik, Forschung und 
Praxis als zentrale Aufgaben des NAP-Ausschusses formuliert. Außerdem wurde von ihnen der 
Wunsch nach einer verstärkten grundsätzlichen Diskussion geäußert, ein Grundrecht auf 
angemessenen Wohnraum einzuführen. Dies könnte auch Personen helfen, die aufgrund von 
Umbruchssituationen (wie z.B. Trennung und Scheidung, Auftreten von Behinderung oder 
chronischen Krankheiten) in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Für die Bewältigung dieser 
Situationen sollte ein unkompliziertes „Krisengeld“ eingeführt werden, das unbürokratisch und 
schnell Hilfe verschaffen soll. 

 

Abschluss der Veranstaltung 

Am Ende der Veranstaltung stellten die Moderatorinnen die jeweiligen Ergebnisse der fünf 
Workshops im Plenum vor. Dabei kristallisierten sich die intensivere Vernetzung und 
Kooperation zwischen allen beteiligten politischen, zivilgesellschaftlichen und wissenschaft-
lichen Akteuren sowie die stärkere Einbindung der betroffenen Kinder und Jugendlichen als 
gemeinsame Forderungen heraus. Auch der Bedarf an validen und aktuellen Daten kann als 
geteiltes Anliegen aller Themenbereiche verstanden werden. 

Das Schlusswort hatte Ekin Deligöz, die Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundes-
familienministerin, in ihrer Rolle als Nationale Kinderchancen-Koordinatorin. Sie gab einen 
Ausblick auf die nächsten Schritte der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans und betonte, 
dass bei diesem Prozess die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen eine zentrale Rolle 
spiele. 
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Abschließend möchten wir uns noch einmal bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für 
Ihre wertvollen Impulse bedanken! 


