
Fachpolitische Herausforderungen des  
Landesjugendförderplanes 2017 bis 2021  
 
Jugendarbeit nimmt eine besondere Bedeutung in 
der Kinder- und Jugendhilfe ein. Im Gegensatz zu 
anderen Bereichen der Jugendhilfe sollen junge 
Menschen in der Jugendarbeit selbst tätig werden 
können, Aktionen und Projekte selbst planen und 
umsetzen, Arbeitsinhalte und Arbeitsnormen 
selbst mitgestalten und sich selbst organisieren 
können.  
 
Wenn Jugendarbeit in Thüringen von jungen Men-
schen mitbestimmt und mitgestaltet wird, zur 
Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftli-
cher Mitverantwortung und sozialem Engagement 
anregen und hinführen soll, benötigt sie in ihrer 
Förderstruktur eine bedarfsgerechte Ausstattung, 
orientiert an den Lebenslagen und Lebenswirklich-
keiten der in Thüringen lebenden heranwachsen-
den Generation. Konzeptions- und Angebotsent-

wicklung im Rahmen des Landesjugendförderpla-
nes (LJFP) 2017 bis 2021 müssen auf strukturelle 
Ausgangssituationen und die Lebenslagen von jun-
gen Menschen in Thüringen bezogen sein.  
 
Mit der Durchführung von Beteiligungsveranstal-
tungen mit jungen Menschen, der umfassenden 
Trägerbefragung, der Hinzunahme wissenschaftli-
cher Expertisen, Kinder- und Jugendbefragungen 
der Thüringer Gebietskörperschaften und einer 
fachlichen Diskussion innerhalb der Planungsgrup-
pe ergeben sich unter Betrachtung der Lebensla-
gen junger Menschen in Thüringen folgende fünf 
fachpolitischen Herausforderungen mit vier Quer-
schnittsthemen für den Planungszeitraum des LJFP 
2017 bis 2021: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesundheit von jungen Menschen 

Medienbildung 

nachhaltige Entwicklung 

Stärkung des Ehrenamtes 
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Jugend und Politik  
 
Unter Politik wird in der Politikwissenschaft ein 
soziales Handeln verstanden, das auf Entscheidun-
gen und Steuerungsmechanismen ausgerichtet ist, 
die allgemein verbindlich sind und das Zusammen-
leben von Menschen regeln. Das Verhältnis von Ju-
gend und Politik gehört hierbei zu den Themen, die 
in regelmäßigen Abständen die Schlagzeilen in Poli-
tik, den Sozialwissenschaften, der Jugendarbeit 
und im Bereich der Bildung prägen. Diese Themati-
sierung erfolgt in erster Linie dann, wenn junge 
Menschen als „Zielgruppe“ in den Fokus geraten 
oder neue Forschungsergebnisse veröffentlicht 
werden. Dabei ist vor allem die Verhältnisbestim-
mung zwischen Jugend und Politik aus mindestens 
3 Gründen von besonderer Bedeutung:  
 
1. Demokratische Formen sind nicht naturwüch-

sig, sondern müssen im Generationenprozess 

immer wieder neu gelernt und unter verän-

derten Bedingungen neu ausgelotet werden. 

Dies bezieht sich auf die Demokratie als Ge-

sellschaftsform bzw. Herrschaftsform genauso 

wie auf die Demokratie als Form der Verge-

meinschaftung und als Lebensform.  

2. Demokratische Systeme sind unter legitimato-

rischer Perspektive von der Identifikation der 

Bürger mit dem politischen System abhängig. 

3. Junge Menschen und ihre Einstellung zur De-
mokratie und zur Politik sind ein Seismograf 
für sich abzeichnende Veränderungsprozesse 
und können damit auf zunehmende Legitima-
tionskrisen hinweisen.  
 

Als fachpolitische Herausforderung im LJFP 2017 
bis 2021 versucht das Thema Jugend und Politik ei-
ne Verhältnisbestimmung von Jugend und Politik 
vorzunehmen. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass von der Jugend im sozialwissenschaftlichen 
und von der Politik im politikwissenschaftlichen 
Sinn nicht gesprochen werden kann. Vielmehr 
muss von Jugenden im Sinne unterschiedlicher so-
zialkultureller Milieus bzw. unterschiedlicher Le-
benswelten gesprochen werden, die sich nach ih-
rem Bildungsstatus und ihren normativen Orientie-
rungen differenzieren lassen und für die jeweils 
unterschiedliche Interessen, Zugänge und The-
menorientierungen in Bezug auf das Politische be-
schrieben werden können. Die soziale Bedingtheit 
von politischem Interesse und politischer Partizipa-
tion wird dabei als eine der zentralen Heraus-
forderungen für die Demokratie konstatiert 
 
Ein wichtiger empirischer Seismograf für das The-
ma Jugend und Politik ist die Shell-Jugendstudie 
2015, die in Bezug auf das Interesse von jungen 

Menschen an Politik von einem deutlichen Wachs-
tum ausgeht. 41 Prozent der jungen Menschen im 
Alter zwischen 12 bis 25 Jahre geben an, dass sie 
politisch interessiert sind (2002: 30 Prozent) und 
74 Prozent dieser Gruppe informieren sich aktiv 
über Politik.  
 
Eine Studie des Deutschen Kinderhilfswerkes

1
 

weist darauf hin, dass vor allem im kommunalen 
Nahraum das Interesse der Politik an den Angele-
genheiten von jungen Menschen deutlich unter-
entwickelt ist, obwohl sich gerade hier jeder vierte 
ein Engagement vorstellen kann. Dies geht einher 
mit einem mangelnden Kenntnis-stand über mögli-
che konkrete Beteiligungsformen und Interessens-
vertretungen vor Ort. Gleichzeitig wünscht sich 
etwa jeder Zweite solche Möglichkeiten.  
 
Auch die Beteiligungsveranstaltungen mit jungen 
Menschen im Rahmen der Fortschreibung des 
LJFP 2017 bis 2021 haben gezeigt, dass sich junge 
Menschen stärker für Politik und damit verbunde-
ne Prozesse interessieren. Trotz dieser Entwicklung 
herrscht andererseits eine hohe Politikverdrossen-
heit, die allerdings primär als Parteien- und Politi-
kerverdrossenheit interpretiert werden muss. Auch 
der Thüringen Monitor 2015 zeigt auf, dass sich 
junge Menschen in Thüringen im Alter zwischen 18 
und 24 Jahren zu 77 Prozent für Politik interessie-
ren und zu 50 Prozent zufrieden mit der Funkti-
onsweise der Demokratie sind. 56 Prozent stim-
men der Aussage zu, politische Fragen gut verste-
hen und einschätzen zu können, aber 24 Prozent 
geben hier an, dies dezidiert nicht zu können.  
 
Diese Ergebnisse und die Entwicklungstendenzen 
sind vor allem vor dem Hintergrund der Herabsen-
kung des Wahlalters auf 16 Jahre auf kommunaler 
Ebene als besondere Herausforderung in Thürin-
gen zu betrachten. Es gilt hier in Verantwortung al-
ler Akteure junge Menschen über ihr Wahlrecht zu 
informieren, sie zur Auseinandersetzung mit Wahl-
programmen zu motivieren und zur Wahrnehmung 
ihres Wahlrechts zu animieren. Darin eingeschlos-
sen ist die kritische Auseinandersetzung mit 
rechtsextremen bzw. rechtspopulistischen Parteien 
und Strukturen mit dem Ziel, einer eindeutigen Po-
sitionierung zu Demokratie, Toleranz und Weltof-
fenheit. Diese Aufgabe ist auch in Zusammenarbeit 
mit Schule alltagsnah zu leisten. 
 
Die fachpolitische Herausforderung stellt in den 
Jahren 2017 bis 2021 auf die Notwendigkeit ab, 
den engen und weiten Politikbegriff für eine Be-
trachtung von Jugend und Politik ins Verhältnis zu-
setzen. Fokussiert man zur Verhältnisbestimmung 
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von Jugend und Politik auf einen engen Politikbe-
griff, der sich wesentlich auf die Organisation, die 
Zusammensetzung und die Verfahren des politi-
schen Systems und ihre Themen begrenzt, so bele-
gen die Aussagen der jungen Menschen eher eine 
Distanz zum Feld des Politischen. Bemüht man je-
doch einen weiter gefassten Politikbegriff, der die 
Demokratie als Lebensform und als dynamischen 
Prozess in den Blick nimmt, sich damit auch auf 
den privaten Lebensbereich, auf soziale Bewegun-
gen, auf gesellschaftliche Kontroversen oder etwa 
Werturteilsdiskurse bezieht,  dann kann  grund-
sätzlich von einem verstärkten Interesse von jun-
gen Menschen ausgegangen werden. Der enge Po-
litikbegriff repräsentiert dabei in erster Linie das, 
was sich nicht nur junge Menschen im Kern unter 
Politik vorstellen. Dabei gerät aus dem Blick, dass 
politisch denken, verstehen und handeln lernen 
sich in einer demokratischen und menschen-
rechtsorientierten Gesellschaft die gesamten Le-
bensbereiche bezieht. Andererseits besteht in der 
Fokussierung auf einen weiten Politikbegriff die 
Gefahr, nicht zum zentralen Kern des Politischen – 
nämlich der Frage nach der Verteilung von Macht 
und der Überwindung von Ungleichheit, nach der 
Freiheit des Einzelnen und den verbindenden Wer-
ten, nach dem gerechten Ausgleich der Interessen 
und den zukünftigen Gesellschaftsentwicklungen - 
vorzudringen. Beide Bereiche miteinander zu ver-
schränken ist vor allem unter den aktuellen gesell-
schaftlichen Herausforderungen als Aufgabe der 
Kinder- und Jugendhilfe, und im speziellen der Ju-
gendarbeit zu beschreiben. 
 
Politische Veränderungsprozesse vollziehen sich in 
der jungen Generation dynamischer und frühzeiti-
ger als in der Gesamtbevölkerung. Dies ist vor al-
lem in Zeiten raschen gesellschaftlichen Wandels 
der Fall, in denen überkommene Werte und Ver-
haltensmuster den Lebensbedürfnissen der jungen 
Menschen nicht mehr gerecht werden. Drei empi-
risch relativ gut belegte Entwicklungen sind dabei 
in den entwickelten Demokratien feststellbar: eine 
sinkende Wahlbeteiligung, eine Distanz und Kritik-
bereitschaft der etablierten Politik gegenüber so-
wie die zunehmende Bereitschaft, konkreten For-
derungen an die Politik durch politische Protestak-
tionen und zeitlich befristetes Engagement Nach-
druck zu verleihen. Diese Phänomene weisen auf 
ein verändertes Politikverständnis, auf eine zu-
nehmende Distanz zur etablierten Politik, aber 
auch auf ein grundsätzlich hohes Interesse an poli-
tischen Themen und Fragestellungen im Lebens-
kontext der jungen Menschen hin.  
 
Für die Verstärkung und Ausweitung demokrati-
scher und politischer Lernprozesse junger Men-
schen gibt es unmittelbare Bedarfe, die sich aus 

den Interessen von jungen Menschen, den aktuel-
len demokratischen Herausforderungen und den 
vorhandenen Partizipationsdefiziten ableiten las-
sen. Aufgabe im LJFP 2017 bis 2021 wird es sein 
Angebote, Formate und Zugänge zu entwickeln, die 
für unterschiedliche sozialkulturelle Milieus demo-
kratisches und politisches Lernen ermöglichen. Po-
litisches Lernen bedeutet dabei für junge Men-
schen in Thüringen in erster Linie Information, 
Kommunikation und Partizipation. Information 
wird dabei verstanden als Urteilsfähigkeit, die sich 
auf der Basis fachwissenschaftlicher und multiper-
spektivischer Sachinformation im Rahmen eines 
Selbstbildungsprozesses entwickelt und Mündig-
keit zum Ziel hat.  
 
Mit dem Begriff Kommunikation verbinden junge 
Menschen ganz unterschiedliche Erwartungen an 
politikorientierte Bildungsprozesse. Sie wünschen 
sich zum einem konkrete Diskussionsprozesse mit 
politischen Entscheidungsträgern, zum anderen 
aber auch die jugendgemäße Aufbereitung von po-
litischen Themen und Fragestellungen und eine 
entsprechende Verankerung in ihrem Lebensalltag. 
Von zentraler und herausragender Bedeutung für 
junge Menschen sind Partizipationsprozesse, in 
denen Erfahrungen gesammelt, Engagement ent-
wickelt und Einfluss auf politische Entscheidungs-
prozesse genommen werden kann. Junge Men-
schen schätzen dabei realistisch ein, dass ein Wi-
derspruch zwischen einem inflationären Gebrauch 
des Begriffes in Politik und Bildungsarbeit und den 
tatsächlichen Partizipationsmöglichkeiten – vor al-
lem auch im kommunal-politischen Raum – be-
steht.  
 
Neben Themen aus dem Bereich Ökonomie (z.B. 
TTIP) und Ökologie (z.B. regenerative Energien) 
sind dabei vor allem Fragen aktueller Demokratie-
gefährdungen (z.B. Rechtsextremismus, religiöser 
Fundamentalismus, Datenschutz) und der Einwan-
derungsgesellschaft (z.B. Flüchtlings- und Asylpoli-
tik) für junge Menschen relevant. Der Erwerb de-
mokratischer Kompetenzen und die Entwicklung 
eines Bewusstseins für Menschenrechte und Tole-
ranz werden dabei als Kernanliegen formuliert. 
Dies setzt voraus, dass die Akteure des LJFP über 
ein fachlich fundiertes Handlungswissen im Bereich 
der politischen Bildung und der Bildung für Men-
schenrechte und Toleranz verfügen. Politisch den-
ken lernen hat auf der Basis normativer Grundla-
gen (Menschen- und Grundrechte) Mündigkeit 
zum Ziel und verbindet Kritik-, Urteils- und Hand-
lungsfähigkeit miteinander. Voraussetzung hierfür 
ist ein jugendorientierter öffentlicher Diskurs über 
relevante Themen und Herausforderungen; diese 
hat die unterschiedlichen sozialkulturellen Milieus 
einzubeziehen. 



 
Das Verständnis von Politik ist für viele junge Men-
schen lediglich durch schulische Lernprozesse ge-
prägt. Es wird deshalb Aufgabe sein, eine engere – 
auch strukturelle - Verbindung von formaler und 
nonformaler politischer Bildung herzustellen. 
 
 
Chancengleichheit 
 
Die Verwirklichung von Chancengleichheit junger 
Menschen, verstanden als gerechte Zugangs- und 
Lebenschancen, wird im LJFP 2017 bis 2021 als 
fachpolitische Herausforderung betrachtet. Chan-
cengleichheit heißt dabei vor allem, Lebensbedin-
gungen so zu gestalten, dass Zukunftschancen jun-
ger Menschen verbessert, soziale Ungleichheiten 
überwunden und gesellschaftliche Teilhabe unab-
hängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, sexueller 
Orientierung, Religion, ethnischem Hintergrund 
oder Behinderung ermöglicht werden. Dies erfor-
dert, die Sicherstellung eines gleichberechtigten 
Zugangs junger Menschen zu Angeboten der Bil-
dung, Beschäftigung, Freizeit und des öffentlichen 
Lebens.  
 
Mit dem Bewusstsein, dass Jugendpolitik weder 
Chancengleichheit noch die Aspekte von Chancen-
gerechtigkeit und Teilhabegerechtigkeit junger 
Menschen in Thüringen allein herstellen kann, leis-
tet der LJFP 2017 bis 2021 dennoch seinen Beitrag 
für die Umsetzung der fachpolitischen Herausfor-
derung. Er will für diese Thematik sensibilisieren, 
da sie junge Menschen in Thüringen beschäftigt 
und bewegt. So haben die Ergebnisse der  Beteili-
gungsveranstaltungen zur Fortschreibung des LJFP 
2017 bis 2021 gezeigt, dass junge Menschen ihr 
Leben im Hinblick auf Eigenschaften, Merkmalen 
und damit verbundenen Lebenssituationen ver-
schieden beschreiben und darin ungleiche Chancen 
in ihrer Lebensgestaltung und in ihrem Zugang zu 
Angeboten wahrnehmen.  
 
Chancenungleichheit entsteht für junge Menschen 
insbesondere durch Einschränkungen der eigenen 
Mobilität und den damit verbundenen Zugangs-
wegen und Zugangschancen zu Angeboten. Junge 
Menschen nehmen eine eingeschränkte Mobilität, 
vor allem als Einschränkung ihrer Selbstbestim-
mung wahr und beschreiben dies als Fehlen von 
Erfahrungsräumen und Räumen des Ausprobie-
rens. Dies bedeutet, dass ein alleiniges zur Verfü-
gung stellen von Räumen und Angeboten der Ju-
gendarbeit  und damit Möglichkeiten des Auspro-
bierens und der Selbsterfahrung nicht ausreicht, 
sondern auch ein Mobilitätskonzept benötigt, da-
mit junge Menschen diese (auch in Zukunft noch) 
erreichen werden. Hier sind vor allem in der länd-

lich geprägten Region Antworten mit den ent-
scheidenden politischen Akteuren zu finden.  
 
Die Situation der ländlich geprägten Lebenswelt ist 
ein weiterer für junge Menschen in Thüringen exis-
tierender Aspekt ungleicher Chancenverteilung. Sie 
definieren die Unterschiedlichkeit der Lebenssitua-
tion zwischen städtischer Infrastruktur und ländli-
chem Raum als Ausdruck ungleicher Lebenschan-
cen. Vor allem den Erhalt von Freizeitangeboten im 
ländlichen Raum sehen sie als notwendig an, um 
die Attraktivität des ländlichen Raums für junge 
Menschen zu verbessern und Lebenschancen zu 
ermöglichen. Junge Menschen aus ländlichen Re-
gionen suchen nach Erfahrungsräumen, die ihnen 
das Erleben städtisch geprägten Lebens ermögli-
chen. Junge Menschen aus städtischen Strukturen 
müssen die Lebensqualität der ländlichen Region 
erfahren können.  
 
Chancengleichheit herzustellen, bedeutet für die 
junge Generation in Thüringen zudem den Einbe-
zug von benachteiligten jungen Menschen. Die 
Beteiligungsveranstaltungen haben gezeigt, dass 
junge Menschen in Thüringen trotz entscheidender 
fachpolitischer Entwicklungen nach wie vor wahr-
nehmen, dass junge Menschen aus sozial benach-
teiligten Lebenslagen wenig an den Angeboten der 
Jugendarbeit teilhaben. Dies wird zum einen aus 
finanzieller Sicht betrachtet, das heißt das Fehlen 
kostenfreier Angebote. Durch eine geeignete För-
derstruktur könnte die Barriere von Teilnahme- 
oder Mitgliedsbeiträgen minimiert werden. Zum 
anderen sehen junge Menschen, dass ihnen Infor-
mation über bestehende Angebote fehlen.  
 
Chancengleichheit heißt für junge Menschen in 
Thüringen weiterhin echte Barrierefreiheit zu er-
möglichen. Sie erleben, dass wenn auch so oft 
formale Chancengleichheit vermittelt wird, jedoch 
keine tatsächliche Barrierefreiheit herrscht. Barrie-
refreiheit bezeichnet hier eine Gestaltung der 
Umwelt in der Weise, dass sie von allen jungen 
Menschen auch tatsächlich genutzt werden kann. 
Eine eingeschränkte Sicht auf die bauliche Umwelt 
ist dabei überholt von einer Sichtweise junger 
Menschen, die Rahmenbedingungen so zu gestal-
ten, dass die Bedürfnisse aller berücksichtigt sind. 
Keine Personengruppe soll aufgrund einer be-
stimmten Gestaltung von der Nutzung ausge-
schlossen werden. Barrieren können dabei nicht 
nur baulicher Natur sein, sondern beispielsweise 
kann auch Sprache ausschließen. 
 
Chancengleichheit erfordert weiterhin ein profes-
sionelles Handeln zugunsten der Geschlechterge-
rechtigkeit. Eine geschlechtergerechte Perspektive 
des LJFP 2017 bis 2021 prüft alle Aktivitäten und 



Angebote hinsichtlich ihrer geschlechtsspezifischen 
Wirkungen. Dies beginnt bei der Wahrnehmung 
und sprachlichen Benennung von Geschlechtern. 
Es geht aber auch darum jungen Menschen eine 
Welt zu eröffnen, in der Geschlechtervielfalt, viel-
fältige Begehrensstrukturen und Lebensentwürfe 
nichts Abstraktes sind, sondern etwas Gelebtes, 
das individuell sehr unterschiedlich sein kann. Der 
LJFP 2017 bis 2021 verwendet dabei bewusst den 
Begriff der Geschlechtergerechtigkeit, mit dem Ziel 
neue Erfahrungsräume zu eröffnen, damit der je 
eigene Lebensentwurf bewusst gewählt und ge-
staltet werden kann. 
 
Chancengleichheit, verstanden als gerechte Vertei-
lung von Zugangs- und Lebenschancen, legt ihren 
Blick im Rahmen des LJFP 2017 bis 2021 weiter auf 
die Herstellung einer Altersgerechtigkeit in der 
Gestaltung von Angeboten. Dies bedeutet, dass 
verschiedene Altersgruppen junger Menschen un-
terschiedliche Ansprüche an eine gleichberechtigte 
Förderung ihrer Bedürfnisse und Interessen haben. 
Da sich diese innerhalb des Lebensverlaufes verän-
dern werden jeweils altersspezifische Angebots-
strukturen benötigt.  
 
Für die Handlungsfelder und die Angebote des LJFP 
gilt es, in den Jahren 2017 bis 2021 das pädagogi-
sche und zugleich gesellschaftliche Ziel zu unter-
stützen, für alle jungen Menschen eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Das umfasst 
auch Maßnahmen zur Förderung bisher unterre-
präsentierter Gruppen oder Einzelpersonen. Es er-
fordert bei den Trägern der Jugendarbeit und Ju-
gendverbandsarbeit eine Haltung, die sich für eine 
Teilhabe aller an den Angeboten und darüber hin-
aus auch an anderen gesellschaftlichen Ressourcen 
einsetzt. Auf Basis dieser Zielsetzung wird eine Er-
höhung der Repräsentanz und aktiven Mitwirkung 
von bisher benachteiligten bzw. unterrepräsentier-
ten Gruppen junge Menschen unterstützt.  
 
Chancengleichheit bedeutet dann, dass sich stärker 
als bisher an der Heterogenität von jungen Men-
schen orientiert werden muss und respektiert da-
mit die Vielfalt ihrer Lebenslagen und Lebensent-
würfe. Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit als 
Planungsfelder des LJFP 2017 bis 2021 werden mit 
diesem Verständnis als wichtige Unterstützer bei 
der Prävention von Chancenungleichheit und der 
Herstellung von Chancengleichheit und Teilhabe-
gerechtigkeit betrachtet. Für Jugendverbände und 
Träger der Jugendarbeit muss es dabei vor allem 
darum gehen, die Unterschiedlichkeit der jungen 
Menschen als von vornherein vorhandene Selbst-
verständlichkeit wahrzunehmen und sensibel für 
Diskriminierungen und Ausschlussmechanismen zu 
werden. Insofern bedeutet dies in der Arbeit im-

mer auch Sensibilisierung für und Reflexion von Er-
fahrungen und Strukturen von Privilegierung und 
Diskriminierung. Gemeinsames Ziel aller Akteure 
des LJFP 2017 bis 2021 muss es sein, Exklusion und 
deren Gründe zu identifizieren und zu überwinden. 
 
Im Rahmen der Zuständigkeit des LJFP 2017 bis 
2021 wird eine situative Schwerpunktsetzung o-
der bewusste Fokussierung auf einzelne Differenz-
linien oder Diskriminierungsformen in der Ange-
botsgestaltung sinnvoll bzw. notwendig werden. Es 
geht dabei schlussendlich um eine grundsätzliche 
Absage an alle Formen von gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit und einer damit verbunde-
nen situativen pädagogischen oder strategischen 
Abwägung, welche Differenzen in welchen Settings 
wie bearbeitet werden sollen und können.  
 
 
Partizipation 
 
Partizipation oder Beteiligung ist eine pädagogi-
sche Grundhaltung, die dem Auftrag der Kinder- 
und Jugendhilfe entspricht, junge Menschen in ih-
rer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern. 
Sie ist im Zuge des demographischen Wandels eine 
der größten gesellschaftlichen Herausforderun-
gen. Durch immer weniger junge Menschen wird 
es im Wettstreit der Interessen unterschiedlicher 
Bevölkerungsgruppen zunehmend schwieriger 
werden, die Interessen der heranwachsenden Ge-
neration angemessen zu würdigen. Um dem ent-
gegen zu wirken, muss Partizipation als gesell-
schaftliches Grundprinzip verstanden und veran-
kert sein, um den Ansprüchen und Bedürfnissen 
der nachwachsenden Generationen ausreichend 
Rechnung zu tragen. 
 
Der LJFP 2012 bis 2016 formulierte als fachpoliti-
sche Herausforderung die Kompetenzstärkung von 
Kindern und Jugendlichen durch eine aktive und 
partizipative Auseinandersetzung mit der Gesell-
schaft.

2
 Verstanden als Herausforderung, dass jun-

ge Menschen sich ihrer Rolle als mündiges Mitglied 
der Gesamtgesellschaft bewusst sind und sich an 
gesellschaftlichen und politischen Prozessen betei-
ligen, greift der LJFP 2017 bis 2021 diese Heraus-
forderung auf und stellt ihren Bezug in eine abs-
traktere Ebene. Beteiligung, hier verstanden als ei-
ne gewichtige Dimension des Wohlbefindens jun-
ger Menschen, betont, dass die Erfahrungen und 
die eigenen Ansichten von jungen Menschen 
grundsätzlich wahrgenommen und ihre Anliegen 
berücksichtigt werden. Sich als selbstwirksam zu 
erleben und sich real beteiligen zu können, schafft 
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eine unverzichtbare Grundlage, damit junge Men-
schen lernen, Verantwortung für sich und ihre 
Mitmenschen zu übernehmen. Sie ist zudem eine 
zentrale Voraussetzung für soziales Handeln und 
eine Basis für politisches Interesse ebenso wie für 
bürgerschaftliches Engagement.  
 
Fragt man junge Menschen direkt, was sie unter 
Partizipation verstehen, sind die Antworten pra-
xisorientierter und individueller, aber grundsätzlich 
ähnlich. Sie subsumieren unter Partizipation Ele-
mente wie „Freiräume zum Agieren“, „Selbstbe-
stimmung“, „Befähigung zur Selbstorganisation“, 
aber auch das „Mitdenken von Jugend“ sowie Orte, 
an denen „Themen erarbeitet und Entscheidungen 
getroffen“ werden. Junge Menschen wollen ihre 
Umgebung und Lebensrealität mitgestalten. Sie 
haben ein Interesse daran, ihr Hier und Jetzt wirk-
sam zu beeinflussen und bei den Weichenstellun-
gen für ihre Zukunft gefragt zu werden.  
 
Die Beteiligungsveranstaltungen im Rahmen der 
Fortschreibung des LJFP 2017 bis 2021 haben hier 
aufgezeigt, dass es für junge Menschen essentiell 
ist, von anderen ernst genommen und in ihrer Ei-
genständigkeit als Persönlichkeit wahrgenommen 
zu werden. Sie wünschen sich eine bisher eher 
punktuelle projekthafte Beteiligung durch eine 
vielfältige und lebendige Beteiligungskultur zu 
erweitern. Sie machen deutlich, dass sie sich eine 
grundlegende Mitsprache bei Themen, die die Ju-
gend betreffen, wünschen. 
 
Die Ergebnisse zeigen auf, dass junge Menschen 
eigene Mitwirkungsmöglichkeiten nicht erst mit 
der Einrichtung von Jugendgremienarbeit definie-
ren. Sie formulieren, dass das Erleben von Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten in der allgemeinen All-
tagsgestaltung beginnt. Sie stellen sich Fragen  

 nach der Erhöhung der Selbstbestimmung, 

 nach dem Artikulieren und der Anerkennung 
eigener Bedürfnisse, 

 nach dem grundlegenden Interesse an der Ju-
gend und einem damit verbundenem grundle-
genden Ernstgenommenwerden im individuel-
len Lebensabschnitt, 

 nach (Frei)Räumen der Mitbestimmung und  

 nach dem Treffen individueller Entscheidun-
gen.  

 
Im Kern geht es um die Etablierung einer beteili-
gungsorientierten Haltung bei den Akteuren in der 
Lebenswelt junger Menschen, einschließlich der 
damit verbundenen Teilung von Macht und Ver-
antwortung. Der Beteiligungsgedanke wird nicht 
als besonderer Bonus für junge Menschen be-
schrieben und auch nicht als Last für die handeln-
den erwachsenen Akteure. Als durchgängiges Prin-

zip soll jungen Menschen partnerschaftlich auf Au-
genhöhe begegnet werden. Dieser Anspruch nach 
Selbstbestimmtheit des Subjekts richtet sich an 
Erwachsene und bildet die notwendige Grundlage 
für alle nachfolgenden partizipativen Handlungen. 
Aus fachlicher Sicht benötigen Erwachsene eine 
wertschätzende und fördernde Haltung gegenüber 
jungen Menschen, verbunden mit qualifizierten 
Handlungskompetenzen. Zur Sicherstellung dieser 
fachlichen Haltung gilt es Sensibilisierungs- und 
Fortbildungsmöglichkeiten für die Fachkräfte in der 
Jugendarbeit und darüber hinaus auszubauen und 
ergänzend neu zu schaffen.  
 
Beteiligung heißt auch, den Kompetenzerwerb 
junger Menschen stärker zu ermöglichen, damit 
sie von ihren Mitsprache- und Mitbestimmungs-
rechten tatsächlich Gebrauch machen können. Es 
benötigt vielfältige Informationen über Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten in der Gesellschaft und 
der eigenen Lebenswelt. Aus Sicht der jungen 
Menschen braucht es hierfür vor allem Austausch-
plattformen beispielweise über die sozialen Medi-
en, über Newsletter, aber auch das Bereitstellen 
und Überlassen von Räumen. Junge Menschen fra-
gen sich in diesem Zusammenhand auch, wie Be-
teiligung auch für benachteiligte Jugendliche 
adressiert sein kann und wie ihre vielfältigen Le-
benswirklichkeiten in Entscheidungsprozesse ein-
bezogen werden können.  
 
In Thüringen sind bereits zahlreiche Institutionen, 
Einrichtungen und Formate aktiv, in denen sich 
junge Menschen ihrem Alter angemessen beteili-
gen und ihren Interessen auf vielfältigste Weisen 
Ausdruck verleihen können

3
. Gleichzeitig erreichen 

die Angebote und Einrichtungen jedoch nur einen 
Teil der in Thüringen lebenden jungen Generation. 
Junge Menschen, die noch nicht in Partizipations-
strukturen aktiv sind, benötigen stärker als bereits 
Aktive altersgemäße Informationen über die Mög-
lichkeiten, wo Partizipation in ihrem direkten und 
auch weiter gefassten Umfeld unter welchen Vo-
raussetzungen für sie möglich ist. Niedrigschwellig-
keit und Offenheit als Zugangsvoraussetzungen, 
sowie das grundsätzliche Verständnis, dass Partizi-
pation gewollt ist und unterstützt wird, sind die 
ersten – grundlegenden – weiterer zahlreicher Be-
dingungen für das Gelingen von Partizipation von, 
für und mit jungen Menschen. Gleichzeitig ist die 
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Frage nach Transparenz innerhalb der Partizipati-
onsprozesse für alle jungen Menschen wichtig. 
Diesen Anforderungen müssen sich die Angebote 
und Strukturen der Jugendarbeit und Jugendver-
bandsarbeit in Thüringen (auch weiterhin) stellen 
und ihnen sowohl konzeptionell verankert wie 
auch im konkreten Tagesgeschäft gerecht werden. 
 
Kontinuierlich gelingende Beteiligung braucht 
Rahmenbedingungen, die Beteiligung konzeptio-
nell ermöglichen. Sie bedarf grundlegender Veran-
kerung in den (pädagogischen) Konzepten, den Ar-
beitsweisen der Beteiligten sowie in der methodi-
schen und didaktischen Entwicklung von Beteili-
gungsverfahren. Dauerhaft gelingende Beteiligung 
benötigt kinder- und jugendgerechte Kommunika-
tions-strukturen und Arbeitsweisen. Um jungen 
Menschen in alle sie betreffenden Ereignisse und 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen, sind Fach-
kräfte, Verwaltung und Politik gefordert, einen 
Perspektivwechsel vorzunehmen und mehr Wert 
auf die Formen der Kommunikation mit jungen 
Menschen zu legen.  
 
Das setzt voraus, jungen Menschen verantwortli-
ches Handeln zuzutrauen und ihnen Raum zu ge-
ben, ihre Fähigkeiten selbstbestimmt unter Beweis 
zu stellen. Dafür brauchen junge Menschen Unter-
stützung, die begleitet, auffordert und sie in ihrer 
Entwicklung bestärkt. Sich dieser Herausforderung 
immer wieder neu zu stellen, ist Auftrag der Träger 
des LJFP 2017 bis 2021, indem sie ihr Handeln 
transparent machen, nachvollziehbar gestalten 
und zur Diskussion stellen. Junge Menschen sollen 
sich in unterschiedlichen Formaten beteiligen kön-
nen, die ihre Vielfalt und ihre jeweiligen Besonder-
heiten aufnehmen. Diese Beteiligung und dieses 
Mitwirken sollen lebensweltübergreifend organi-
siert und spürbar werden. 
 
Jugendpolitisch hat sich Thüringen in diesem Zu-
sammenhang mit der Landesstrategie Mitbestim-
mung auf den Weg gemacht, normative und struk-
turelle Rahmenbedingung der Beteiligung zu un-
terstützen. Beteiligung, verstanden als Demokra-
tiebildung, die zur Stärkung und Zukunftsfähigkeit 
des gesellschaftlichen Miteinanders beiträgt, un-
terstütz das Ziel, die Entscheidungsmöglichkeiten 
und -räume von jungen Menschen zu erweitern 
und auszubauen. Die Träger der Jugendarbeit und 
die Jugendverbandsarbeit stellen hierbei einen 
entscheidenden Rahmen für die Realisierung und 
Umsetzung einer partizipativen und beteiligungs-
orientierten Haltung. Sie ermöglichen jungen Men-
schen genau diese Erfahrungsräume, einer selbst-
bestimmten Lebensgestaltung.  
 

Nicht nur für junge Menschen ist Beteiligung ein 
Gewinn. Die am Prozess beteiligten Erwachsenen 
in Institutionen, der Politik und Verwaltung erhal-
ten wertvolle Erkenntnisse, gewinnen wichtige Ein-
sichten in die Lebenswirklichkeit der jungen Gene-
ration und entdecken neue Perspektiven, wenn sie 
junge Menschen als Experten in eigener Sache 
ernst nehmen. Dadurch werden Planungen und 
Entscheidungen innovativer und passgenauer. 
 
 
Kultur des Zusammenlebens 
 
Kultur umfasst Ideen, Visionen, Kommunikations-
strukturen, Formen sozialer Beziehungen, Bauwer-
ke mit ihrer Geschichte, Kunstgegenstände, Natur-
verständnisse, Regeln und Normen, Sprache, 
Kommunikation, Handlungen, Symbole, Musik, Ri-
tuale, Werte, Weltanschauungen, Religionen und 
vielfältige Antworten auf existenzielle Fragen. Sie 
umschreibt damit soziales Handeln, dessen Struk-
turen, Entstehung und auch Veränderung. Die 
Antworten der eigenen Kultur sind dabei immer 
nur Antworten, die in anderen Räumen und Zeiten 
anders ausfallen können. Allerdings haben ver-
schiedene Kulturen immer auch Bezüge unterei-
nander. Die Kulturfähigkeit eines Menschen ist 
somit die Kompetenz zum Handeln und zur Ausge-
staltung bestehender Welten
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In einer globalisierten Welt, die immer komplexer 
wird, sind vielfältige Gesellschaften die Regel. Be-
gegnungen mit dem vom Einzelnen als fremd 
wahrgenommen Anderen nehmen zu und es ent-
steht eine Pluralität von Lebensstilen und Wer-
torientierungen. Junge Menschen in Thüringen 
sind dabei selbst so vielfältig wie die Gesellschaft, 
in die sie hinein wachsen. Sie leben zum einen mit 
unterschiedlichen Erfahrungen und Überzeugun-
gen. Bedingt durch die kulturelle Vielfalt der Bevöl-
kerung wachsen sie zum anderen in einem gesell-
schaftlichen Umfeld auf, das sich durch eine Viel-
zahl von Weltanschauungen, Werteorientierung, 
kulturellen Hintergründen und Religionen aus-
zeichnet. Junge Menschen erfahren, dass es neben 
ihrer eigenen auch andere Positionen gibt. Sie er-
leben aber auch Gemeinsamkeiten und Anknüp-
fungspunkte.  
 
Die fachpolitische Herausforderung „Kultur des Zu-
sammenlebens“ des LJFP 2017 bis 2021 zielt be-
wusst auf einen größeren Zusammenhang des 
Nachdenkens über das Menschsein und unser aller 
Zusammenleben hin. Die fachpolitische Herausfor-
derung des LJFP 2012 bis 2016 „Förderung der in-
terkulturellen Kompetenz“ aufgreifend, fragt sie 
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nach den Möglichkeiten und Chancen von vielfälti-
gen Kulturen und Gemeinschaften, an denen alle 
teilhaben und die dem Wohl aller dienen. Sie fragt 
nach einer grundsätzlichen Haltung gegenüber 
dem anderen, nach einer reflektierten Sicht auf 
das eigene Selbst, um damit eine akzeptierende 
Haltung des jeweils anderen zu ermöglichen. Diese 
Sicht bezieht die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen der Einwanderung von Menschen nicht-
deutscher Herkunftssprache, insbesondere derer 
mit Fluchterfahrungen ein, zeigt aber auf die Not-
wendigkeit eines großen Ganzen hin.  
 
Die Heterogenität unserer Gesellschaft verlangt die 
Fähigkeit junger Menschen, mit Individuen und 
Gruppen aus anderen Kulturen angemessen zu in-
teragieren. Kulturelle Heterogenität, verstanden 
als Ressource und Chance, die Anerkennung för-
dert, Gemeinsamkeiten von jungen Menschen und 
deren Unterschiede und Besonderheiten zu schät-
zen lehrt, trägt dazu bei, dass sich die heranwach-
sende Generation der Vielfältigkeit und der vielfäl-
tigen Optionen ihrer Lebensführung bewusst wird. 
Junge Menschen werden in diesem Zusammen-
hang auch mit radikalen, extremistischen, gewalt-
bereiten, fundamentalistischen und mitunter 
fremdenfeindlichen Ideologien und Bewegungen 
konfrontiert. Diesen Beeinflussungen können junge 
Menschen mit einem positiven Selbstbild, die 
selbst Anerkennung erfahren wiederstehen und 
trotzdem neugierig und offen auf andere Men-
schen zugehen und diese als gleichwertig respek-
tieren.  
 
Unter dem beschriebenen Blickwinkel auf eine 
gemeinsam gestaltete Kultur des Zusammenlebens 
bei einer immer vielfältigeren Gesellschaft, soll der 
LJFP 2017 bis 2021 zeigen, welche Bedeutung die 
Angebote der Jugendarbeit und Jugendverbands-
arbeit haben. Die Aufgaben besteht darin, jungen 
Menschen durch geeignete Projekte, Einrichtungen 
und Angebote aufzuzeigen, die Beziehung zum an-
deren in einer respekt- und friedvollen Weise zu 
gestalten und den Anderen dabei als Chance zur 
eigenen Entwicklung und nicht als Bedrohung zu 
sehen.  
 
Die Beteiligungsveranstaltungen mit jungen Men-
schen im Rahmen der Fortschreibung des LJFP 
2017 bis 2021 haben deutlich gemacht, dass sich 
die jungen Menschen mit dem Thema der eigenen 
Identität beschäftigen. Sie verbindet damit Fragen 
nach der Heimat, den eigenen Wurzeln, dem Ge-
fühl und dem Bedürfnis nach Sicherheit und Zuge-
hörigkeit. Obwohl sie einer Vielfalt der Bevölke-
rung in Thüringen grundsätzlich offen gegenüber-
stehen, beschäftigten sie sich mit der Frage, ob 
Vielfalt Normalität wird und wie sie dieser Entwick-

lung offen und angstfrei begegnen können. Gleich-
zeitig möchten junge Menschen in Thüringen ein 
Bewusstsein für die eigene Identität erhalten. Sie 
streben danach, andere Kulturen mit der eigenen 
Kultur in Beziehung zu setzen. Die Ergebnisse der 
Beteiligungsveranstaltungen weisen dabei auf Fra-
gen junger Menschen in Thüringen hin, die in der 
Frage von Angebotsgestaltung und Konzipierung 
aufgegriffen werden können: „Was kann mir bei 
einer zunehmenden Vielfalt der Gesellschaft Hand-
lungsorientierung geben? Wie wichtig ist es, in ei-
ner unübersichtlichen Welt eine Handlungs- und 
Wertorientierung zu finden, die mir einen Umgang 
mit dem für mich fremden Anderen aufzeigt?“ 
 

Ziel der Angebote im Rahmen des LJFP 2017 bis 
2021 soll es sein, dass junge Menschen Kompeten-
zen entwickeln, um kulturelle Differenzen und Un-
terschiede nicht nur auszuhalten, sondern sie zu 
verstehen und sich bewusst darauf einzulassen. 
Dabei geht es insbesondere um die Fähigkeit zur 
Reflexion und Stärkung der eigenen Identität und 
der eigene Werte, zur Begegnung und Auseinan-
dersetzung mit anderen, zur Empathie, kritisch zu 
sein und Kritik auszuhalten, die Fähigkeit zum Dia-
log und Akzeptieren von Unterschieden, zur friedli-
chen Konfliktbewältigung, zum Erkennen von Be-
nachteiligungen, zur Solidarität mit anderen und 
zur Übernahme von Verantwortung, Mitgestaltung 
und Einflussnahme. Junge Menschen sollen sich als 
handlungsfähige Subjekte entwerfen und erleben, 
sich in der Vielfalt verorten und ihren Platz finden.  
 
Die Auseinandersetzung mit Einstellungen, Mei-
nungen und ggf. Vorurteilen muss in den Angebo-
ten des LJFP 2017 bis 2021 durch eine Erhöhung 
der selbstreflexiven Kompetenz forciert werden. 
Die Bewusstmachung eigener Vorurteile und ein 
daraus resultierendes kritisches Denken und Han-
deln soll zu einem anderen Umgang mit den eige-
nen Bildern über „das Anderssein“ oder „das 
Fremde“ beitragen. Es soll also darum gehen, Viel-
falt und Multiperspektivität wahrzunehmen und 
anzuerkennen, ohne sie einerseits zu überhöhen 
oder zu kategorisieren oder sie anderseits zu tabui-
sieren. Respekt sowie wechselseitige Anerkennung 
stellen dabei herausragende Ziele für die pädago-
gische Arbeit in den Angeboten des LJFP 2017 bis 
2021 dar. 
 
Junge Menschen beschreiben, dass es ihnen an In-
formationen und Wissen über „Das Andere“, über 
bisher fremde Kulturen fehlt. Ihre eigenen Infor-
mationen beziehen sie bislang nicht vordergründig 
aus persönlichen Kontakten, sondern aus Medien. 
Sie wünschen sich jedoch unmittelbare Begegnun-
gen und Räume für persönlichen Austausch, für 
persönliche Kontakte. Gleichzeitig halten sie geziel-



te Aufklärungsarbeit gegen Rassismus, Homopho-
bie und Fremdenhass für dringend erforderlich. 
Dieses Erfordernis beschreiben sie auf der Basis ei-
gener Beobachtungen und Erfahrungen, einer zu-
nehmende Respektlosigkeit gegenüber dem grund-
sätzlichen Anderssein. Sie fragen nach Abbau von 
Vorurteilen und Klischees, nach mehr Solidarität 
und weniger Egoismus. Sie wünschen sich mehr 
Empathie und machen diese Herausforderungen 
als grundsätzliche gesellschaftliche Aufgabe fest.  
 
Die zunehmend kulturelle Vielfalt inkludiert eine 
religiöse Vielfalt junger Menschen in Thüringen. 
Der Umgang mit religiöser Vielfalt wird zu einer 
grundlegenden Kompetenz in der modernen Zivil-
gesellschaft. Die Jugendarbeit gehört zu einem der 
wichtigen Orte, an denen man diese Kompetenz 
erwerben kann. Auch hier ist eine Voraussetzung 
dafür, dass religiöse Unterschiede in der Gestal-
tung von Angeboten beachtet, anerkannt und be-
nannt werden. Die Angebote des LJFP 2017 bis 
2021 werden sich in diesem Zusammenhang mit 
der Frage auseinandersetzen müssen, welche Me-
thoden interreligiöses Lernen ermöglichen. 
 
So wichtig es auch ist, über andere Kulturen und 
über Besonderheiten interkulturellen Handelns in-
formiert zu sein: Theoretisches Wissen ist nur die 
eine Seite, um in interkulturellen Zusammenhän-
gen erfolgreich bestehen zu können. Mindestens 
ebenso wichtig ist die internationale Erfahrung, 
das Erleben interkultureller Situationen. Erst der 
tatsächliche Austausch, interkulturelle Projekte mit 
jungen Menschen aus anderen Ländern durchzu-
führen, schafft Erfahrungsräume und wird deshalb 
weiterhin ein Auftrag des LJFP 2017 bis 2021. Im 
Sinne der Kontakthypothese ist es darüber hinaus 
erforderlich, Kontakte und Begegnungen von un-
terschiedlichen jungen Menschen zu schaffen, die 
verschiedene individuelle und kulturelle Identitä-
ten haben und verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen angehören. Dem internationalen Jugend-
austausch, generationsübergreifenden Projekten, 
Anti-Diskriminierungs- und Präventionsprogram-
men gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit kommen hierbei besondere Bedeutungen zu. 
Fruchtbar ist darüber hinaus die Zusammenarbeit 
von Schule und außerschulischer Bildung. Außer-
schulische Träger haben langjährige Erfahrung mit 
internationalem Jugendaustausch mit Anti-
Diskriminierungs-, Präventions- und Partizipations-
projekten, welche schulische Bildungsansätze er-
gänzen können. 
 
 
 
 
 

Schule als Lebensort 
 
Schulen erfüllen ihren Bildungs- und Erziehungs-
auftrag als Teil einer lokalen Bildungslandschaft, in 
der kommunale Bildungs- und Sozialverantwortung 
(zukünftig) verstärkt und vorrangig für alle Genera-
tionen, auch im Sinne des lebenslangen Lernens, 
wahrgenommen wird. Einen Großteil ihrer Zeit 
verbringen junge Menschen in der Schule. Sie ist in 
den vergangenen Jahren zu einem substanziellen 
Bezugsort im Leben von nahezu allen Kindern und 
Jugendlichen geworden.  
 
Die Beteiligungsveranstaltungen mit jungen Men-
schen im Rahmen der Fortschreibung des LJFP 
2017 bis 2021 haben gezeigt, dass junge Menschen 
ihren Alltag länger und umfangreicher als früher 
am Ort Schule erleben und diesen nicht länger nur 
als Lernort, sondern immer stärker auch als Leben-
sort definieren. Sie schreiben diesem Ort neben 
dem akzeptierten Bildungs- und Erziehungsauftrag 
auch einen lebensweltbezogenen Gestaltungsauf-
trag zu, der ihren Bedürfnissen und Interessen ge-
recht werden soll. Junge Menschen verstehen den 
Lebensort Schule als einen Ort des lebendigen 
Lernens. Hier lernen und üben zu können ist wich-
tig, aber auch Spaß und Ruhe sollten ihren Platz 
finden. Sie wünschen sich eine von Vertrauen und 
Respekt geprägte Atmosphäre und individuelle 
Entfaltungsmöglichkeiten. 
 
Der LJFP 2017 bis 2021 greift diese Entwicklung 
bewusst in der Formulierung seiner fachpolitischen 
Herausforderung „Schule als Lebensort“ auf. Wäh-
rend der LJFP 2012 bis 2016 im Rahmen der fach-
politischen Herausforderung „Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule“ die Zielstellungen einer er-
folgreichen Zusammenarbeit beschreibt, fragt der 
LJFP 2017 bis 2021 nicht mehr nach den Gründen 
einer misslingenden Zusammenarbeit oder den 
Grenzen beider Handlungssysteme. Er stellt den 
jungen Menschen in den Mittelpunkt, der unab-
hängig von der fortbestehenden Diskussion um ei-
ne Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule, 
den Ort Schule schon längst als Lebensort definiert 
und einen Wunsch nach entsprechender Gestal-
tung desselben verbindet. 
 
Die Qualität der Gestaltung eines solch verstande-
nen Lebensortes hängt dabei erheblich von den 
handelnden Akteuren vor Ort ab. Dies sind in ers-
ter Linie die pädagogischen Fachkräfte, aber auch 
die jungen Menschen selbst. Die staatlichen Schul-
ämter in Thüringen, die kommunalen Schulträger 
der Schulverwaltung und die öffentlichen und 
freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe stellen 
dabei in einer sehr ausgeprägten Heterogenität die 
wesentlichen Rahmenbedingungen für die Gestal-



tung des Lebensortes Schule her. Unter einem sol-
chen Blickwinkel wird die Kinder- und Jugendhilfe 
zu einem entscheidenden Partner in der Gestal-
tung von Lebenswelten junger Menschen an dem 
Ort, der dem formalen Bildungsanspruch gerecht 
werden muss.  
 
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit sind mit 
dieser fachpolitischen Herausforderung gefordert, 
sich auf ihren Bildungsauftrag zu besinnen. Wäh-
rend das System Schule vorrangig formale Bil-
dungsaufgaben wahrnimmt, kann und wird das 
Handlungsfeld der Jugendarbeit ihren eigenen Bil-
dungsansatz entgegensetzen, der sich vor allem 
durch Stärkung der Sozial- und Selbstkompetenzen 
junger Menschen und den Erwerb alltagspraktische 
Fähigkeiten beschreiben lässt.   
 
Ein strukturierter Dialog auf Landesebene und die 
Begleitung dieses ressortübergreifenden Entwick-
lungsprozesses in den Kommunen ist eine dankba-
re zukunftsweisende Aufgabe an denen die Beteili-
gung der Akteure der Jugendarbeit und Jugendver-
bandsarbeit des LJFP 2017 bis 2021 unbedingt er-
forderlich und vor allem notwendig ist. Vor allem 
inhaltlich-qualitative Ansprüche, die sich auf eine 
grundsätzliche Veränderung von Haltungen und 
entwicklungsfördernde Lern- und Entwicklungs-
prozesse bei jungen Menschen richten, erfordern 
ein längerfristiges Wirken. Die Entwicklung von 
kommunalen sowie lokalen Bildungslandschaften 
ist ein gutes Instrument, um die Zielstellungen des 
Landes Thüringen z.B. in der Nachhaltigkeitsstrate-
gie des Landes, in der Entwicklung des Gemeinsa-
men Unterrichts und des Thüringer Bildungsplans 
bis 18 zu befördern. Aufgrund des bereits erkenn-
baren öffentlichen und vor allem kommunalen In-
teresses bestehen beste Voraussetzungen für eine 
breite Kommunikation und Umsetzung dieses Ent-
wicklungsansatzes im Land. 
 
Konkurrierend mit der zunehmenden gebundenen 
Zeit am Ort Schule wünschen sich junge Menschen 
dennoch mehr Möglichkeiten für eine sinnvolle 
und zwanglose Freizeitgestaltung außerhalb von 
Schule. Sie machen deutlich, dass sie mit der weni-
gen Freizeit unzufrieden sind und sich Zeit für En-
gagement, Hobbies oder auch das Treffen mit 
Freunden wünschen. Es wird vor allem deutlich, 
dass mit zunehmendem Alter der jungen Men-
schen auch das Bedürfnis nach Selbstbestimmung 
steigt. Gerade in den Jugendverbänden und ande-
ren Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von 
Schule ist diese selbstorganisierte und sinnvolle 
Freizeitgestaltung realisierbar Das dortige Enga-
gement macht auch deutlich, dass junge Menschen 
ihre Freizeit eigenverantwortlich nutzen und ge-
stalten können. 

 
Das System Schule und das System der Kinder- und 
Jugendhilfe haben eine gesetzliche Verpflichtung 
zur Bereitstellung von Bildungschancen und Bil-
dungsorten für junge Menschen. Bei den verant-
wortlichen Akteuren meint dies an dem intensiv 
erarbeiteten Bildungsverständnis in Thüringen 
festzuhalten. „Bildung ist insoweit die Befähigung 
zu einer eigenständigen und eigenverantwortlichen 
Lebensführung in sozialer, politischer und kulturel-
ler Eingebundenheit und Verantwortung. Eigen-
ständigkeit zielt dabei auf die Kompetenz, in einer 
komplexen Umwelt kognitiv, psychisch und phy-
sisch eigenständig aktiv handeln zu können, aber 
auch die Fähigkeit, sich mit anderen auseinander 
zu setzen, sich auf sie zu beziehen und sich mit 
ihnen zu verständigen.“ Gleichzeitig heißt es je-
doch auch, zu konstatieren, dass der richtige Weg 
zwar bereits eingeschlagen ist, doch noch intensi-
ver gemeinsam ausgestaltet werden muss.  
 
Die Fortbildungen des Landesjugendamtes im Be-
reich der Jugendarbeit und Jugendverbandarbeit 
und des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien sollten zur pro-
fessionsübergreifenden Teilnahme von Fachkräften 
einladen. Auf lange Sicht sollten Fachhochschulen 
innerhalb des sozialpädagogischen Studiums einen 
Schwerpunkt Schule bilden. Jugendpolitisch ist der 
Austausch mit den Thüringer Hochschulen zu su-
chen, so dass Lehramtsstudierende so früh wie 
möglich Erfahrungen in anderen pädagogischen 
Feldern als Schule sammeln.  
 

  



Die Querschnittsthemen des LJFP 2017 bis 2021  
 
Der LJFP 2017 bis 2021 betrachtet, die sich durch 
alle Bereiche der Lebenswelt junger Menschen zie-
hen und daher nicht singulär behandelt werden. 
Diese sogenannten Querschnittsthemen sind in al-
phabetischer Reihenfolge benannt. 
 
 
Gesundheit von jungen Menschen  
 
Physisches (körperliches) und psychisches (geisti-
ges, emotionales und soziales) Wohlergehen sind 
grundlegende menschliche Bedürfnisse und wer-
den laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit 
Gesundheit gleichgesetzt. Gesundheit ist sowohl 
durch objektive als auch subjektive Merkmale zu 
beschreiben. Als gesund erleben sich Menschen, 
wenn sie sich im körperlichen, sozialen und geisti-
gen Bereich ihrer Entwicklung im Einklang mit den 
eigenen Möglichkeiten und Zielvorstellungen sowie 
den jeweils gegebenen Lebensbedingungen befin-
den

5
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Gesundheit als elementarer Bestandteil von Wohl-
befinden, Lebensqualität und Leistungsfähigkeit 
stellt für junge Menschen eine zentrale Bedingung 
für ein gelingendes Aufwachsen dar. Bereits im 
frühen Kindesalter und fortführend im Jugendalter 
bilden sich wesentliche gesundheitsrelevante Ver-
haltensweisen heraus, die für das Erwachsenenal-
ter bestimmend sein werden. Viele Gesundheits-
störungen in früheren Lebensjahren werden zu Ri-
sikofaktoren für schwerwiegende Erkrankungen im 
späteren Leben.  
 
Die fachpolitische Herausforderung des LJFP 2012 
bis 2016 aufgreifend, verfolgt der LJFP 2017 bis 
2021 mit der Formulierung von Gesundheit als 
Querschnittsaufgabe das Ziel, Gesundheitsförde-
rung und Gesundheitsunterstützung von jungen 
Menschen als integralen Bestandteil einer souve-
ränen und alltäglichen Lebensführung zu betrach-
ten. Gesundheitsbewusstsein und Gesundheits-
kompetenz werden zum Bestandteil der Angebote 
des LJFP 2017 bis 2021. Das heißt, dass in der Ge-
staltung der Angebote allgemein gesundheitsför-
derliche Aktivitäten als durchgängiges Prinzip be-
achtet werden, die sich förderlich auf das Wohlbe-
finden junger Menschen auswirken. Ansetzend an 
den Lebenslagen von jungen Menschen soll dabei 
das individuelle Verhalten ebenso in den Blick ge-
nommen werden, wie die jeweiligen Rahmenbe-
dingungen der Angebote 
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Im Mittelpunkt steht dabei die Auseinanderset-
zung mit der Frage, wie es gelingen kann, junge 
Menschen auf eine verantwortungsbewusste und 
gesunde Lebensweise zu orientieren. Dazu zählen 
die Befähigung zu einer bewussten und aktiven Le-
bensgestaltung und zur Erkennung von Gefähr-
dungspotentialen sowie die Vermittlung von Be-
wältigungsstrategien für psychisch beanspruchen-
de Lebenssituationen und die Änderung sozialer 
Rollen.  
 
 
Medienbildung  
 
Medien stellen durch ihre Präsenz und den alltägli-
chen Umgang mit ihnen eine Sozialisationsinstanz 
dar. Die sich ständig erweiternden und immer stär-
ker vernetzten medialen Angebote eröffnen jun-
gen Menschen neue Erfahrungs-, Handlungs- und 
Erlebnisräume. Vor allem die Möglichkeiten der 
Echtzeit- und Mobilkommunikation sowie die In-
teraktivität heutiger Mediennutzung mitsamt ihren 
Chancen für gesellschaftliche Partizipation prägen 
den Lebensalltag junger Menschen. Medien sind 
damit konstitutiver Bestandteil der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit und ermöglichen gesellschaftli-
che Teilhabe

6
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Medienbildung ist ein dauerhafter Vorgang der 
konstruktiven Auseinandersetzung mit der Medi-
enwelt, der auf unterschiedliche Weise pädago-
gisch strukturiert und begleitet werden muss. Die-
sen formuliert der LJFP 2017 bis 2021 nicht nur 
funktional als gesellschaftliche und damit fachpoli-
tische Herausforderung, sondern er legt sein Au-
genmerk bewusst auf die Querschnittsbedeutung 
einer Medienbildung junger Menschen.  

 
Es geht darum, Medien mit ihren Chancen und Ri-
siken in allen inhaltlichen Angeboten der Jugend-
arbeit zu thematisieren und die Möglichkeiten, die 
der Einsatz vor allem digitaler Medien eröffnet, ak-
tiv zu nutzen. Wichtiges Ziel der Medienbildung 
junger Menschen ist die Entwicklung von altersan-
gemessenen Fähigkeiten, das wachsende Medien-
angebot und die damit verbundene digitale Dy-
namik kritisch zu reflektieren und daraus begrün-
det auszuwählen. Medien sollen von jungen Men-
schen sowohl für die Entwicklung der eigenen Per-
sönlichkeit als auch für die individuelle Lebensge-
staltung und die Darstellung ihrer Interessen und 
Bedürfnisse angemessen, kreativ und sozial ver-
antwortlich genutzt werden.  
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Die Beteiligungsveranstaltungen im Rahmen der 
Fortschreibung des LJFP 2017 bis 2021 haben ge-
zeigt, dass die Aneignung von Medienkompetenz 
und die Verarbeitung persönlicher Medienerfah-
rungen für junge Menschen in Thüringen eine 
zentrale Rolle spielen. Junge Heranwachsende be-
schreiben, dass sie in all ihren Lebenswelten und in 
all ihren Lebensthemen mit medialer Wirklichkeit 
konfrontiert sind. Es ist ihnen dabei sehr wichtig, 
dass sie sich medienkompetent fühlen. Das heißt, 
sie suchen Maßstäbe und Bewertungskriterien für 
den eigenen Gebrauch von Medien. Sie wollen fä-
hig werden, auf der Grundlage ihrer moralischen 
Maßstäbe, ethischen Orientierungen und ästheti-
schen Urteile dem Medienangebot selbstbewusst 
zu begegnen und darauf mit eigenen Handlungs-
kompetenzen und Verhaltensstrategien zu reagie-
ren. In diesem Zusammenhang spielen die im 
Rahmen des Thüringer Bildungsplanes bis 18 Jahre 
formulierten Bereiche der Medienbildung, auch für 
den LJFP 2017 bis 2021 eine zentrale Rolle:   
 

 Erweiterung der Erfahrungen und praktischen 

Kenntnisse im Umgang mit Medien,  

 Entwicklung von Verständnis und Fähigkeiten, 

Medien für eigene Anliegen, Fragen und Be-

dürfnisse zu nutzen, 

 Entwicklung von Verständnis und Fähigkeiten, 

den eigenen Medienumgang bewusst wahrzu-

nehmen und zu reflektieren,  

 Entwicklung von Verständnis und Fähigkeiten, 

das Wesen und die Funktionen von Medien zu 

durchschauen
7
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Medienbildung als Querschnittsaufgabe im LJFP 
2017 bis 2021 bedeutet, dass die Akteure in ihren 
Angeboten Aspekte und Komponenten der Förde-
rung von Medienkompetenz junger Menschen als 
durchgängiges Thema verstehen, bearbeiten und 
entsprechende Zugänge bereitstellen.  
 
 
Nachhaltige Entwicklung 
 
Der LJFP 2017 bis 2021 sieht es als Querschnitt-
aufgabe an, das Bewusstsein und das Wissen, aber 
auch das Interesse und die Bereitschaft zum per-
sönlichen Engagement junger Menschen für eine 
nachhaltige Entwicklung zu wecken.  
 
Eine nachhaltige (dauerhafte) Entwicklung ist eine 
"Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen 
Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu 
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wählen"
8
. Dieses Begriffsverständnis konstatiert 

das Drei-Säulen-Modell einer nachhaltigen Ent-
wicklung, welches die ökologische, ökonomische 
und soziale Dimension unterscheidet und der Be-
deutung einer Querschnittaufgabe gerecht wird.  
 
Die Beteiligungsveranstaltungen mit jungen Men-
schen im Rahmen der Fortschreibung des LJFP 
2017 bis 2021 haben gezeigt, dass junge Menschen 
im Alltag viele Anforderungen bewältigen, die 
Nachhaltigkeitsüberlegungen teilweise überde-
cken. Zusätzlich ist auffallend, dass junge Men-
schen zumeist Politik und Wirtschaft in der Ver-
antwortung sehen, sich für eine nachhaltige Ent-
wicklung einzusetzen. Die Verankerung in der ei-
genen Lebenswelt fällt dagegen eher gering aus.  
 
Nachhaltige Entwicklung in Thüringen beruht vor 
allem auf dem Engagement und der Initiative zahl-
reicher Menschen in Kommunen, Unternehmen, 
Vereinen und Verbänden und findet auf allen ge-
sellschaftlichen Ebenen statt. Ein wesentliches In-
strument zur erfolgreichen Umsetzung dabei ist die 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
 
Den globalen Zielstellungen des UNESCO-
Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ für die Jahre 2015 bis 2019 folgend 
begreift auch der LJFP 2017 bis 2021 die nachhalti-
ge Entwicklung nicht als einzelne fachpolitische 
Herausforderung sondern verfolgt den Ansatz, dass 
es in allen Angeboten des LJFP 2017 bis 2021 er-
möglicht wird, junge Menschen für einen nachhal-
tige Entwicklung zu sensibilisieren. Das bedeutet, 
dass es in allen Angeboten stringentes Prinzip sein 
muss, im Rahmen der eigenen Gestaltungshoheit 
zur sozial- und umweltverträglichen Gestaltung der 
Zukunft beizutragen. Es soll Zielstellung sein, bei 
den jungen Menschen ein Bewusstsein zu schaffen 
und ihnen Wissen und Kompetenzen zu vermitteln, 
um Entwicklungsprozesse mit Blick auf Nachhaltig-
keit zu reflektieren und zu beurteilen. Sie sollen 
motiviert werden, an der Gestaltung der ökologi-
schen, ökonomischen und gesellschaftlichen Le-
benswelt mitzuwirken. Dies umfasst die Einschät-
zung der Konsequenzen des individuellen und sozi-
ales Handelns für die Weltgesellschaft und für 
nachfolgende Generationen. Es bedeutet auch, 
nicht-nachhaltige Entwicklungsprozesse zu erken-
nen, den eigenen Lebensstil am Leitbild einer 
nachhaltigen Entwicklung auszurichten und nach-
haltige Entwicklungsprozesse in Kooperation mit 
anderen zu initiieren.  
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Stärkung des Ehrenamtes  
 
(Junge) Menschen in Thüringen engagieren sich 
neben Schule, Studium, Ausbildung und Beruf in 
ihrer Freizeit ehrenamtlich in der Jugendarbeit o-
der im Jugendverband. Sie leiten selbstständig 
Freizeiten und Fahrten, unterstützen außerschuli-
sche Bildungsangebote und investieren somit Teile 
ihrer Freizeit. Ehrenamtliches Engagement junger 
Menschen bietet dabei eine Vielfalt von Gelegen-
heiten für Lernprozesse und Kompetenzerwerb, 
die so in anderen Bildungsbereichen nicht erzielt 
werden können

9
. Gleichzeitig stellt das ehrenamtli-

che Engagement eine tragende Säule in der Ju-
gendarbeit und Jugendverbandsarbeit dar.  
 
Ehrenamtliches Engagement führt bereits frühzei-
tig zu einer zivilen, demokratischen Gesellschaft 
hin und entwickelt diese weiter. In der Jugend ak-
tiv sein, sich sozial und politisch engagieren, ist 
insgesamt gesehen häufig der Einstieg in ein Enga-
gement im Erwachsenenalter. Vor allem für Ju-
gendliche sind dabei die Grenzen zwischen interes-
santen Freizeitaktivitäten einerseits und Engage-
ment bzw. Partizipation andererseits fließend. Sie 
schätzen für ihr persönliches Fortkommen die 
Kompetenzen, die sie im Engagement erwerben. 
Gleichzeitig wünschen sich junge Menschen aber 
auch die Möglichkeit, ihr ehrenamtliches Engage-
ment und die damit verbundene Aneignung von 
sozialen Kompetenzen im weiteren Bildungsweg 
nutzen zu können. 
 
Diese Bedeutung herausarbeitend, stellt der LJFP 
2017 bis 2021 die Stärkung ehrenamtlichen Enga-
gements ganz bewusst als Querschnittsaufgabe in 
den Vordergrund. Zentrale Inhalte dieser Betrach-
tung sind die Herstellung bedarfsgerechter Rah-
menbedingungen für die Ausübung der ehrenamt-
lichen Tätigkeit und die Steigerung der oftmals ge-
ringen Wertschätzung dieser Arbeit. 
 
Ehrenamtlich Engagierte investieren sehr viel Zeit 
in ihre Tätigkeit. Ihr Engagement benötigt dabei 
flexible Strukturen und transparente Verwaltungs-
verfahren, damit alle, die sich engagieren wollen, 
dies auch tun können. Engagement ist ganz unmit-
telbar von der Vereinbarkeit mit Schule, Ausbil-
dung, Beruf, Familie und sonstigen Verpflichtungen 
abhängig. Gelingt diese Rollenkoordinierung nicht, 
findet ehrenamtliches Engagement kaum statt.

10
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Ehrenamtliche Jugendarbeit benötigt professionel-
le Unterstützung in vielen Formen. Der LJFP 2017 
bis 2021 wird sein Augenmerk auf die Aus- und 
Fortbildung von Jugendleitern, die konzeptionelle 
Weiterentwicklung ehrenamtlicher Unterstüt-
zungs- und Anerkennungsstrukturen und auf die 
Beratungsfunktion richten. Eine Schlüsselaufgabe 
zur Stärkung des Ehrenamtes wird dabei in der 
Qualifizierung von Ehrenamtlichen gesehen. Dafür 
ist es unerlässlich, die Träger der Jugendarbeit und 
Jugendverbandsarbeit noch stärker dabei zu unter-
stützen, Ehrenamtliche angemessen zu „fördern 
und zu begleiten“. 
 
Um ehrenamtliches Engagement in der Gesell-
schaft aufzuwerten ist eine verstärkte altersgemä-
ße Anerkennung notwendig. Es muss herausge-
stellt werden, welche Bedeutung dieses Engage-
ment für das Funktionieren unseres Gesellschafts-
systems hat. Darüber hinaus muss deutlich wer-
den, dass die Berücksichtigung der Kompetenzen 
und des Wertes des Engagements im Ehrenamt 
durch Arbeitgeber, Politik und Öffentlichkeit zu ei-
ner positiven Wahrnehmung von Ehrenamtlichen 
führt. Neben der Anerkennung durch die Öffent-
lichkeit ist auch die Anerkennung innerhalb der ei-
genen Organisation wichtig. Diese kann sich in vie-
len verschiedenen Formen ausdrücken. Im Rahmen 
des LJFP 2017 bis 2021 ist es Ziel, gemeinsam mit 
den Trägern der Jugendarbeit und Jugendver-
bandsarbeit geeignete Formen der Anerkennung 
ehrenamtlichen Engagements zu finden. 
 
 

 


