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Warum better together Vol.2?
„better together” soll weiter gehen, hieß es vor gut zwei Jahren. Gesagt ge-
tan. Nachdem der Anker nach eineinhalb Jahren Projektlaufzeit (Oktober 2012 
bis März 2014) gesetzt war, schien die Zeit reif, um weitere Häfen in Thürin-
gen mit dem ersten „Strukturierten Dialog Boot” auf Landesebene anzusteuern. 
Die Segel so auszurichten, war also ein bewusster Schritt von den Verantwort-
lichen des Projektes. Uns war es dabei sehr wichtig, auf die erste Förderperio-
de Bezug zu nehmen, die gewonnenen Erkenntnisse zu erweitern und weiter zu  
entwickeln. Bereits bestehende Jugendgruppen sollten auch weiterhin in ihrem En-
gagement unterstützt und neue junge Teilnehmer_innen begeistert werden. Nur so 
konnte unserer Meinung nach dem Ziel von einer nachhaltigen Jugendbeteiligung  
entsprochen werden.

In der ersten Projektlaufzeit wurden jene Schritte unternommen, um das Projekt be-
kannt zu machen und aufzubauen. Es wurden zahlreiche Kooperationspartner_innen 
gefunden. Aus diesem Grund sind auch in der ersten Förderperiode viele bunte 
Aktionen, Events, Teilprojekte und Veranstaltungen ins Leben gerufen worden. Das 
Schwerpunktthema hieß zu diesem Zeitpunkt „Inklusion”. Wir sprachen mit jungen 
Menschen, sammelten deren Ideen zu diesem Thema und ließen diese auch poli-
titschen Entscheidungsträger_innen zu Ohren kommen. Es entstand unter anderem 

ein Ideenpapier, wie genau eine inklusive Schule nach Mei-
nung von jungen Thüringer_innen auszusehen hat.  Die 

entstandenen Jugendgruppen und Teilprojekte 
wollten wir natürlich auch im Folgeprojekt wie-

der untertsützen. Außerdem wollten wir den 
angestoßenen Dialog zwischen Jugend 

und Politik zum Thema „Inklusion” weiter 
verfolgen. 

Seit April 2014 setzten sich erneut 
zahlreiche Jugendliche aus Thüringen 
zwischen 15 und 30 Jahren innerhalb 
des Projektes des Landesjugendring  
Thüringen e.V. auf ganz unterschiedli-

che Art und Weise mit den spezifischen 
Themen der Europäischen Jugendstrate-

gie auseinander. Neben Gesprächsrunden 

Mehr Infos zum ersten
Projekt unter:

http://www.better-together.de/
wp-content/uploads/2014/04/
Publikation-Better-Together.pdf
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zwischen Jugend und Politik wurden auch Einzelaktionen, mehrtägige Workshops 
und längerfristige sowie eigenständige Projekte zum Thema „Soziale Inklusion“, 
„Partizipation” und „Youth Empowerment” umgesetzt. Auf diesem Weg konnten über 
300 Jugendliche erreicht werden. Dabei stand immer das Ziel im Vordergrund, die 
Meinungen von jungen Thüringer_innen zu den genannten Themen einzufangen. So 
wurde zum Beispiel versucht, mit Hilfe von Gesprächsrunden in Schulen oder Ver-
bänden einen ersten Ideenaustausch anzuregen. Auf mehrtägigen Veranstaltungen 
wurden dann erneut junge Menschen eingeladen, um sich zum Beispiel intensiv mit 
dem Thema „Inklusion in Schule” auseinanderzusetzen. Die entstandenen Ideen 
wurden im Anschluss an politische Entscheidungsträger_innen herangetragen und 
gemeinsam mit ihnen diskutiert. 

Das Projekt „better together - Jugend und Politik auf Augenhöhe Vol.2“ baute auf den 
Erfahrungen des vorangegangenen Projektes „better together - Jugend und Politik 
auf Augenhöhe“ auf. Aus diesem Grund lagen die Schwerpunkte des Folgeprojektes 
auf: 

1. der Weiterentwicklung von Ideen zur Partizipation junger Menschen an politi-
schen Entscheidungen, welche das Leben dieser Zielgruppe betreffen, 

2. dem Ausbau des Dialogs zwischen Jugend und Politik und 
3. die gezielte Beteiligung von benachteiligten Jugendlichen.
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Europäische Jugendstrategie und Strukturierter Dialog
Das Projekt lief im Rahmen des „Strukturierten Dialogs”. Seinen Ursprung hat die-
ser Ansatz in der „Europäischen Jugendstrategie“, mit dem Ziel, junge Men-
schen am demokratischen Leben Europas zu beteiligen. Neben der Partzipati-
on steht auch die Verbesserung der Lebenswelt von Jugendlichen in Europa im 
Vordergrund. Dies steht besonders im Zusammenhang mit der hohen Jugendar-
beitslosigkeit in Europa, welche im Durchschnitt bei 22 Prozent liegt. Deshalb 
haben sich die Mitgliedsstaaten eine Strategie überlegt, welche bis 2018 um-
gesetzt werden soll. Dazu wurden im Vorfeld verschiedene jugendrelevante The-
men, wie „Allgemeine und Berufliche Bildung“, „Teilhabe“, „Kreativität und Kul-
tur“, „Gesundheit und Wohlbefinden“ oder „Soziale Eingliederung“ festgelegt. 

Diese Themen werden innerhalb des genannten Zeitrahmens von Jugendlichen in 
ganz Europa besprochen, bearbeitet und diskutiert. Wie funktioniert das flächen-
deckend? Um allen die Möglichkeit zu bieten, an den Diskussionen teilzunehmen, 
wurde ein offenes Dialogforum eingerichtet. 
So finden in regelmäßigen Abständen Online-Umfragen zu den jeweils aktuellen 
Themen statt, um dem „Strukturierten Dialog“ zwischen Jugend und politischen 
Entscheidungsträger_innen eine Plattform zu geben. Die Ergebnisse dieser Befra-
gungen werden dann auf Jugendkonferenzen in den einzelnen Ländern Europas 
gebündelt und noch einmal von den jugendlichen Vertreter_innen besprochen. Die 
dabei gewonnen Erkenntnisse sollen dazu dienen, bei politischen Prozessen der 
europäischen Jugendpolitik mitzumischen. 
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Strukturierter Dialog bedeutet, dass...
• Jugendliche und politische Entscheidungsträger_innen auf  

Augenhöhe miteinander diskutieren.
• es nicht bei einmaligen Treffen bleibt, sondern ein regelmäßiger  

Dialog entsteht.
• die Ergebnisse dieser Dialoge festgehalten, weitergeleitet und  

zusammengeführt werden.
• die Interessen und Wünsche junger Menschen ernst genommen  

und bei politischen Entscheidungen berücksichtig werden.
• es eine Rückmeldung dazu gibt, was aus den Anliegen der  

Jugendlichen geworden ist.

Diese Form der Europäischen Jugendpartizipation hat sich im Zeitraum von Januar 
2013 bis Juni 2014 „Soziale Inklusion“ und von Juli 2014 
bis Dezmeber 2015 „Youth Empowerment” als 
Schwerpunkt gesetzt. Innerhalb des Triozyk-
lusses finden drei Phasen statt: die Orientie-
rungsphase, die Konsultationsphase und 
die Feedback / Konkretisierungsphase. 
Die Ergebnisse der jeweiligen Phasen 
bilden die Diskussionsgrundlage auf 
den halbjährlich stattfindenden EU-
Jugendkonferenzen. 

„Der Strukturierte Dialog“ ist dabei das Instrument zur Umsetzung der „Europä-
ischen Jugendstrategie“ welcher 2005 vom EU-Jugendministerrat ins Leben ge-
rufen wurde, um die Jugendbeteiligung auf EU-Ebene, und darüber hinaus auch 
auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene, zu fördern (Jugend für Europa / 
Dokumentation zum Vernetzungstreffen 2015). Mit Hilfe dieses Instruments soll ein 
kontinuierlicher Dialog zwischen Jugend und politischen Entscheidungsträger_innen 
umgesetzt werden, mit dem Ziel, die Ideen, Wünsche und Bedürfnisse junger Men-
schen mehr in politische Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen. Dabei spielt 
das Feedback aus der Politik zu den Gedanken und Meinungen der Jugendlichen 
eine wichtige Rolle.

Mehr dazu unter:

www.strukturierter-dialog.de
www.jugendpolitikineuropa.de
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Inklusion & Empowerment
Das Thema „Soziale Inklusion” haben wir innerhalb des Projektes als die Anerken-
nung der Vielfalt jedes einzelnen Menschen verstanden. Sie steht für die gleich-
berechtigte gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen, vor allem im Ausbildungs-, 
Berufs- und Freizeitbereich. Im deutschsprachigen Raum wird „Inklusion“ oft nur auf 
Menschen mit Behinderungen bezogen. Im europäischen Kontext und damit auch im 
Strukturierten Dialog zur Inklusion junger Menschen wird der Begriff deutlich weiter 
gefasst: Er bezieht sich auf alle jungen Menschen, die gesellschaftlich ausgegrenzt 
werden oder von Ausgrenzung bedroht sind” (https://www.strukturierter-dialog.de/
fileadmin/00-Daten-Strukturierter-Dialog/01-Downloads/01d_Downloads_Publikati-
onen/JuPiD_2014_-_Dokumentation.pdf). Bezogen auf Europa werden junge Men-
schen aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen und dem teilweise niedrigen Bil-
dungsniveau vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und sind zudem von 
Armut bedroht. Ein klarer Fall von Exklusion. Junge Menschen aus Thüringen, die 
sich mit dem Begriff und dem Thema „Inklusion” auseinandergesetzt haben, stellten 
dazu folgende Definition auf: „Inklusion ist eine Gemeinschaft in der Alle mit einbe-
zogen werden, jeder mitmachen darf und niemand ausgegrenzt wird” (Bad Blanken-
burg 13. Dezember 2013). 

Wie sich junge Menschen eine inklusive Schule vorstellen: 

Lehrer_innenbild
• Gegenseitige Hilfe
• Akzeptanz
• Gleichberechtigung
• Lehrer_innen sollten aufgeschlossen, hilfsbereit  

und verständnisvoll sein
• Weiterbildungen für Lehrer_innen
• Gut ausgebildete Lehrer_innen
• Freundlich und streng, sowie respektvoller Umgang
• Lehrer_innen müssen Aufgaben gut erklären können und dabei verständnisvoll 

sein, -falls Schüler_innen etwas nicht gleich verstehen

Schüler_innen-Schüler_innen-Beziehung
• Gleichberechtigung
• Schüler_innen sollten tolerant, höflich und hilfsbereit sein
• Untereinander helfen, die Stärken und Schwächen von jedem anerkennen
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• Jeden mit seinen Fähigkeiten in die Gemeinschaft einbringen und bestärken
• Aufklärung über Behinderung, um Mobbing zu vermeiden

Schulorganisation
• Längere Pausen zur Erholung (mehr Regeneration für den Unterricht)
• Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag (Musik, Kunst usw.)
• Weniger Schüler_innen in einer Klasse 
• 2-3 Lehrer pro Klasse, je nachdem wie viele Schüler_innen
• Gute Absprachen zwischen Lehrer_innen, Betreuer_innen und Schüler_innen

Mitbestimmung von Schüler_innen
• Wird als sehr wichtig eingeschätzt, denn wenn Schüler_innen ihr Lebensumfeld 

nicht selbst gestalten können, fühlen sie sich auch weniger wohl oder haben 
weniger Lust, diese „Pflichten” zu erfüllen

• Realisierbar durch Schülersprecher_innen, 
Schülervorstand oder Schülerparlament 

• Mehr Verantwortung durch Aufgaben- 
(ver)teilung

• Streitschlichter_innen
• Schüler_innenaufsicht (Schüler_innen können 

besser auf Mitschüler_innen eingehen als Er-
wachsene, Probleme anders verstehen)

• Gleichberechtigung
 
Am wichtigsten war den Schüler_innen die Gleichberechtigung, die Aufklärung 
über Behinderung und Workshopangebote für Lehrer_innen und Schüler_in-
nen gegen Rassismus und Mobbing. Anhand der Ergebnisse wurde deutlich, 
dass zunächst das soziale Miteinander stimmen muss, um gemeinsam erfolg-
reich lernen zu können.

Für das Projekt lag die Bedeutung von Empowerment darin, junge Menschen bei 
der Umsetzung ihrer Ideen und Wünsche zu unterstützen. Dadurch konnten sie 
Selbstwirksamkeit erfahren und wurden empowert  (sprich: befähigt), Dinge eigen-
ständig in die Hand zu nehmen. Sie sollen so in die Lage versetzt werden, ihr Le-
bensumfeld aktiv mitzugestalten und Einfluss auf politische und demokratische Pro-
zesse nehmen zu können. Wir haben dabei stets versucht, die Ideen und Wünsche 
der Jugendlichen zu erfragen. Diese Themen und Interessenschwerpunkte waren 
die Grundlage für unsere gemeinsame Arbeit. Dabei haben wir uns als Projektverant-
wortliche in der Rolle des Begleitenden verstanden, damit die Jugendlichen so die 
Möglichkeit bekamen, eigene Entscheidungen treffen zu können, ihre Bedürfnisse 
einzubringen, um so ihren eigenen Weg zu gehen.
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Was kam dabei heraus? (Prozess und Erkenntnisse)
Während des Prozesses hatten wir viele „Aha”-Momente und aufschlussreiche Er-
lebnisse. In mehreren Bereichen, wie zum Beispiel der Umgang mit Jugendlichen 
oder die Vermittlung und Auseinandersetzung der Themenschwerpunkte, haben wir 
wieder viel gelernt. Unsere wichtigsten Erkenntnisse sind:

• Der erweiterte Dialog zum Thema „Inklusion in Schule” auf „Inklusion im  
Arbeits- und Berufsleben” → dies war jedoch nur schwer greifbar, da es noch 
nicht die Lebensrealität von unserer Zielgruppe betraf.

• Im Bereich Schule wünschen sich Jugendliche: Verbesserung der  
Lehrer_innenausbildung sowie eine gute Aufklärung über & mehr Transparenz 
im Umgang mit Behinderung (zum Beispiel warum es einen Nachteilsausgleich 
für bestimmte Schüler_innen gibt).

• Inklusion funktioniert nur, wenn alle mitmachen.
• Empowerment als Thema oder Begriff war nur schwer greifbar. Aus diesem 

Grund haben wir die Jugendlichen bei der praktischen Umsetzung ihrer Ideen 
und Wünsche begleitet und unterstützt.

• Aus der Perspektive von jungen Menschen ist ein persönlicher Bezug / Sinn / 
Interesse zum Thema notwendig, um sich überhaupt zu engagieren.

• Jugendliche brauchen bei der Ideenfindung, Planung und Realisierung eine 
gute Begleitung.

• Durch Lob und eigene Erfahrungen (positiv / negativ) kann Empowerment 
erreicht werden (oder das Umsetzen von eigenen Zielen und Wünschen,  
Selbstverwirklichung).

• Großes Interesse oder Unzufriedenheit führen oftmals dazu, sich für etwas  
einzusetzen und selbst aktiv zu werden (dies war unser Ansatz in den  
Gesprächen mit den Jugendlichen → wir fragten sie nach Stolpersteinen,  
Wünschen, Kritikpunkten, Träumen).

• Junge Menschen wünschen sich mehr Transparenz und Informationen über die 
Möglichkeiten zur Partizipation → dies würde die Motivation zum Engagement 
erhöhen.

• Der kontinuierliche Dialog zwischen Jugend und Politik konnte nur schwer reali-
siert werden. Dies kann durch eine nachhaltige strukturelle Verankerung vermie-
den werden (Patenschaften, konkrete Verträge, gezielte Einbindung von Polititk 
in Organisation und Planung von Projekten).

• Zur Sicherung der Nachhaltigkeit des Projektes, ist eine strukturelle  
Verankerung notwendig.
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Jugendlich, praktisch, gut  
– Aktionen und Veranstaltungen in Thüringen

In diesem Abschnitt möchten wir unsere Ziele vorstellen, welche mit der Umset-
zung des Projektes verfolgt wurden, sowie einen Überblick über die Regionen  
geben, aus denen unsere jungen Teilnehmer_innen stammen. Anschließend sind 
unsere Meilensteine in Form von Veranstaltungs- und Aktionssteckbriefen 
zusammengefasst. Durch diese wird sichtbar wo, wie, mit wem und in welchen the-
matischen Bereichen wir aktiv waren.

Bei der Umsetzung des Projektes haben wir folgende  
Ziele angestrebt:

• Die Anregung der Jugendlichen zur Entwicklung eigener Projektideen, bei deren 
Umsetzung sie die notwendige Unterstützung erfahren.

• Die Mitorganisation und Mitwirkung von jungen Menschen bei Veranstaltungen.
• Die Bearbeitung der Themenfelder der Europäischen Jugendstrategie durch die 

Beteiligung an der Online-Konsultation und in Gesprächsrunden.
• Die Förderung des Politikverständnisses und des Meinungsbildungsprozesses 

von Jugendlichen.
• Die Herstellung eines kontinuierlichen Dialogs zu politischen Entscheidungsträ-

ger_innen, um mehr Feedback und Rückkopplung aus der Politik zu erhalten 
(z.B. Abgeordnete, Personen in der Verwaltung, der Wirtschaft, dem Arbeits- 
Sozial-  und Bildungsbereich, Bildungspolitische Sprecher_innen, Jugendpoliti-
sche Sprecher_innen, Vertreter_innen des Bildungsministeriums).

• Das Gewinnen von Multiplikator_innen, die als Mittler_innen zwischen Jugend 
und Politik wirken.

• Die Weiterführung bereits bestehender Teilprojekte aus dem ersten Projekt, wie 
zum Beispiel  das „jobp-Aktionsbündnis“, sowie die Vertiefung gesammelter Ide-
en zum Thema „Inklusion“ von Jugendlichen.

• Der Aufbau neuer Kooperationen auf regionaler und kommunaler Ebene (zum 
Beispiel mit Thüringer Jugendparlamenten, Schüler_innenvertretungen, Schu-
len, Verbänden und Vereinen, Kontakt zu anderen aktiven Jugendgruppen) 

Dazu haben wir Jugendliche aus unterschiedlichen Regionen Thüringens 
und aus verschiedenen dort ansässigen Einrichtungen, wie Jugendclubs und 
Schulen, aufgesucht und eingeladen, bei „better together” mitzumischen. 
Auf der Karte ist ersichtlich, aus welchen Teilen Thüringens unsere jungen  
Teilnehmer_innen stammen. 



13

SUHL

Wo kamen die Jugendlichen her?

ERFURT

SONNEBERG*

SAALFELD

HEILBAD  
HEILIGENSTADT

JENA

MÜHLHAUSEN

MEININGEN

* UND SCHALKAU,  NEUHAUS,  STEINHEID,  STEINACH

Aktionen und Veranstaltungen in Thüringen
„Better together“ war bunt. Das wird besonders durch das vielseitige und gut aus-
gebaute lokale Netzwerk von Kooperationspartner_innen verschiedener Einrichtun-
gen und Organisationen aus dem Jugend-, Politik- und Bildungsbereich deutlich. 
Durch die zahlreichen Projektpartner_innen konnte im Laufe der Zeit eine Vielfalt 
an Veranstaltungen und gemeinsamen Aktionen ins Leben gerufen werden. Welche 
Unterstützer_innen dabei waren und was diese mit „better together Vol.2“ verbunden 
hat, soll jeweils anhand eines kurzen Steckbriefes aufgezeichnet werden. Neben den 
kurz- und langfristigen Kooperationen haben auch zahlreiche Projektvorstellungen in 
Verbänden und Vereinen, bei Arbeitsgruppentreffen, bei der Teilnahme an Fachta-
gungen, Vernetzungstreffen oder in einzelnen Gesprächsrunden in Jugendeinrich-
tungen und Schulen stattgefunden. 

Die ersten vier Aktionen bildeten eine eigene Veranstaltungsreihe von „better to-
gether Vol.2“. Wir verfolgten damit zum einen das Ziel, junge Menschen an der Orga-
nisation und Planung der Veranstaltungen mitwirken zu lassen. Zum anderen sollte 
der kontinuierliche Dialog mit politischen Entscheidungsträger_innen durch die wie-
derholten Treffen zum Thema „Inklusion“ gestärkt werden.

BAD FRANKENHAUSEN

GERA

WEIMAR

WASUNGEN
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„better together – Inklusive DU! Nur Zukunftsmusik?!“ 
Was uns verbindet… Das Wochenendseminar „better together – Inklusive DU! Nur 
Zukunftsmusik?!“ baute auf die Veranstaltung „better together – Auch in der Schule?! 
Eine Reise in die Zukunft“ (Dezember 2013) auf. Im Dezember 2013 sammelten wir 
die Ideen von jungen Menschen zum Thema „Inklusion in Schule“ und wie sie sich 
das gemeinsame Lernen vorstellen. Im Folgeprojekt gingen wir noch einen Schritt 
weiter. Wir wollten wissen, was junge Menschen zum Thema Inklusion in der Ausbil-
dung, am Arbeitsplatz und in der Freizeit sagen. 

Was da geschah... Interessierte Jugendliche der obersten Klassenstufen nahmen 
am Wochenendseminar teil, um herauszufinden, was dazu beiträgt, die Vielfalt der 
Menschen zu fördern. Wie können wir unser Leben noch inklusiver gestalten, so dass 
jede/r nach ihren/seinen Möglichkeiten am gesellschaftlichen Geschehen teilhaben 
kann und keine/r ausgegrenzt wird? Wie muss eine Schule aussehen, in der alle ge-
meinsam lernen können? Wie können Sport- und Freizeiteinrichtungen jedem jungen 
Menschen zugänglich gemacht werden? Wie können wir die Barrieren in den Köpfen 
der Menschen abbauen, damit niemand mehr ausgegrenzt wird? Mit diesen Fragen 
setzten sich die jungen Teilnehmer_innen auseinander, denn im Ausbildungs- und 
Freizeitbereich fehlen oft noch inklusive Angebote. Ihre Ideen und Vorschläge stell-
ten die Teilnehmer_innen dann den Gästen aus Jugendarbeit, Hochschule, Schule 
und Jugendpolitik vor.

Wer dabei war… An dem Wochenendseminar haben 15 Schüler_innen im Alter von 
14 bis 17 Jahren aus Regel-, Förderschule und Gymnasium teilgenommen. 

Wie gearbeitet wurde… Die Jugendlichen erhielten einen theoretischen Input zum 
Thema „Inklusion“, um anschließend durch praktische Aufgaben das Thema weiter 
zu vertiefen. Die Teilnehmer_innen entwickelten in Gruppen mit Hilfe der Methode 
„Zukunftswerkstatt“ ihre eigenen Vorstellungen über einen inklusiven Arbeitsplatz 
und eine inklusive Freizeiteinrichtung. Die Ergebnisse wurden am Ende Expert_in-
nen aus der Jugendarbeit, der Hochschule und dem Bildungsbereich vorgestellt. 
Die Präsentationen wurden auf sehr kreative Weise umgesetzt. Die Jugendlichen 
drehten Videos und nahmen Interviews auf. In den Filmen zeigten sie zum Beispiel 
exklusive und inklusive Situationen am Arbeitsplatz.

Was die Jugend bewegte… Die Jugendlichen stellten durch Videos dar, wie man 
gemeinsam durch gegenseitige Unterstützung und Verständnis eine gute Arbeit ab-
liefern kann. Hierbei legten sie besonderen Wert auf das Arbeitsklima. „Durch Zu-
sammenarbeit kommt man schneller ans Ziel, als durch Ignoranz“, waren sich die 
Jugendlichen einig. Sie stimmten auch darin überein, dass für Inklusion noch sehr 
viel mehr getan werden müsse. 
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10. und 11. Mai 2014

Jugendbildungs- und Begegnungsstätte „3B“ 
in Weißensee
Claudia Fichtmüller und Franziska Krause

www.better-together.de oder  
www.facebook.com/better.together.ljrt

Vorbereitungstreffen mit Jugendlichen zu der Ver-
anstaltung „better together Vol.2 – Junge Ideen für 
Politik und Praxis zum Thema Soziale Inklusion“
Was uns verbindet... „better together Vol.2” war ein Projekt von und für Jugendli-
che. Das Ziel, die stattfindenden Veranstaltungen auch jugendgerecht zu gestalten 
und mit den Ideen der Teilnehmer_innen zu füllen, hatte oberste Priorität, denn Ju-
gendpartizipation kann nur zusammen mit jungen Menschen gelebt werden. Der 
gemeinsame Weg und ein gemeinsames Ziel verbanden uns, sodass wir zusammen 
und voneinander lernen konnten. Bereits in Weissensee wurden erste Ideen und 
Vorschläge zu dieser Veranstaltung gesammelt. 

Was da geschah… An diesem Tag beschäftigte sich das Vorbereitungs-Team  mit 
verschiedenen Fragen zur Organisation und zum Ablauf der Veranstaltung im Sep-
tember 2014. Welche Gäste sollen eingeladen werden? Welche Freizeitaktivitäten 
sollen stattfinden? Was soll es zum Mittagessen geben? Wer übernimmt welche Auf-
gaben? Wie soll zum Thema „Inklusion” gearbeitet werden? Wie soll der Dialog zwi-
schen Jugend und Politik gestaltet werden?

Wer dabei war… An dem Vorbereitungstreffen haben fünf junge Menschen aus 
West- und Mittelthüringen aus der Regel- und Förderschule mitgewirkt.

Wie gearbeitet wurde… Zunächst wurden die Fragen der Teilnehmer_innen be-
antwortet. Dann wurden die Ziele des Treffens erklärt. Anschließend haben die 
Jugendlichen in kleinen Gruppen zu den einzelnen Arbeitsschwerpunkten, wie 
Freizeitgestaltung oder Raumgestaltung, gearbeitet. Am Ende wurden die Ideen zu-
sammengetragen und „Hausaufgaben”, wie Einladung für Politiker_innen schreiben 
oder eine Bilderpräsentation vorbereiten, verteilt.
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„better together Vol.2 – Junge Ideen für Politik und 
Praxis zum Thema Soziale Inklusion“

5. Juli 2014

Jugendclub „Renne” in Erfurt

Claudia Fichtmüller und Franziska Krause

www.better-together.de oder  
www.facebook.com/better.together.ljrt

Was uns verbindet… Ausschlaggebend waren der Wunsch und das Interesse, er-
neut mit politischen Entscheidungsträger_innen zum Thema Inklusion in den Dialog 
zu kommen. Außerdem wurden dabei die Forderungen der Jugendlichen zu diesem 
Thema vorgestellt und gemeinsam mit Politiker_innen überlegt, wie diese umgesetzt 
werden könnten. Uns verbindet das Ziel, die Welt ein bisschen inklusiver zu machen, 
in der wir uns einen toleranten Umgang miteinander wünschen.

Was da geschah… Im Fokus stand der Austausch mit politischen Entscheidungsträ-
ger_innen aus Thüringen, um gemeinsam zu überlegen, wie die Ideen der Jugend-
lichen umgesetzt und die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Jugend und Politik 
noch besser gestaltet werden kann. 

Wer dabei war… 22 Jugendliche aus Nord-, 
Süd- und Mittelthüringen haben an der Veran-
staltung mitgewirkt. Zahlreiche Politiker_innen 
aus der Landes- und Kommunalpolitik, wie 
zum Beispiel Michael Panse (Fraktionsvorsit-
zender der CDU im Erfurter Stadtrat), Frau Dr. 
Cornelia Klisch (Erfurter Stadträtin der SPD), 
Astrid Rothe-Beinlich (Bildungspolitische 
Sprecherin der Landtagsfraktion Bündnis 90/
DIE Grünen) haben an dem Dialog teilgenommen. 

Was die Jugendlichen bewegte… Für die jungen Mitorganisator_innen war zum 
Beispiel wichtig, dass es ausreichend Pausen und ein tolles Freizeitangebot gab, 
aber auch ausgehandelte Regeln sollten befolgt werden. Die Veranstaltung sollte in 
einer größeren Stadt organisiert werden, in der auch Politiker_innen anzutreffen sind. 
Es sollten diesmal auch mehrere Tage sein, um mehr Zeit zum Arbeiten, Kennenler-
nen und zur gemeinsamen Freizeitgestaltung zu haben.
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4. bis 6. September 2014

Jugend und Familienzentrum “Family Club” 
in Erfurt
Claudia Fichtmüller und Franziska Krause

www.better-together.de oder  
www.facebook.com/better.together.ljrt

Wie gearbeitet wurde… Am Anfang gab es eine Vorstellungsrunde, damit sich die 
Teilnehmer_innen untereinander kennenlernen konnten. Anschließend wurde viel 
über das Thema Inklusion gesprochen, um alle auf den gleichen Stand zu bringen. 
Das Kernstück der Veranstaltung bildete die Dialogrunde am zweiten Tag. Die Prä-
sentationen wurden durch die Ju-
gendlichen selbstständig erarbei-
tet und vorbereitet, zu der jeder 
Gast eine selbstgestaltete „Tüte 
Inklusion” erhielt. In dieser indivi-
duell kreierten Mappe befanden 
sich die gesammelten Forderun-
gen der Jugendlichen sowie ein 
Platz für ein persönliches State-
ment der Politiker_innen. Hier soll-
ten sie ihren persönlichen Beitrag 
für das Projekt und das Aufrecht-
erhalten des Dialogs festhalten. 

Was die Jugend bewegte… Wie 
kann die Ausbildung der Lehrer_innen verändert wer-
den, damit sie den Anforderungen an Inklusion gerecht 
wird? Die Jugendlichen forderten zudem mehr Transpa-
renz bei der Aufklärung zum Thema „Behinderung”. Sie 
möchten gerne verstehen, warum andere Schüler_innen 
auf Grund ihrer Beeinträchtigung anders benotet wer-
den. Außerdem interessierte sie ebenso, welche Auswir-
kungen eine Beeinträchtigung auf das Leben und spe-
ziell das Lernen hat. Auf der Veranstaltung wurde auch 
schon überlegt, wie es weitergehen sollte. Hier entstand 
die Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen, um mit den politischen Entscheidungs-
träger_innen in Kontakt zu bleiben.
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Besuch im Thüringer Landtag
Was uns verbindet… Der Besuch im Landtag war die Rückrunde zu der Veranstal-
tung im September 2014. Wir wollten mit den Politiker_innen sprechen, was sich seit 
unserem letzten Gespräch im Bereich „Inklusion” getan hatte. Außerdem wollten wir 
den Arbeitsplatz der Abgeordneten einmal direkt vor Ort kennenlernen. Wir wollten, 
dass es mit der Inklusion weiter geht!

Was da geschah… Wir erhielten eine Führung durch den Landtag und erfuhren da-
bei wichtige Informationen über diese Einrichtung. Zum Beispiel wie viele Abgeord-
nete es gibt und wie ihre Arbeit konkret aussieht. Aber auch welche Möglichkeiten 
es für die Bürger_innen gibt, aktiv auf die Politik Einfluss zu nehmen. Im Anschluss 
hatten wir die Möglichkeit mit Kati Engel (Sprecherin für Ausbildung, Kinder- und 
Jugendpolitik der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag) und Alexandra Katy 
Kloß (Referentin für Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft für die AfD-Fraktion im 
Thüringer Landtag) über das Thema Inklusion 
in den Dialog zu kommen. 

Wer dabei war… An dem Treffen haben zehn 
Thürnger_innen aus unterschiedlichen Schul-
bereichen und Regionen des Landes teilge-
nommen. 

Wie gearbeitet wurde… Die Teilnehmer_in-
nen erhielten eine Führung und konnten 
Fragen stellen. Anschließend gab es eine Dialogrunde mit den Beiden zum The-
ma Inklusion. Am Ende der Veranstaltung luden wir die Jugendlichen noch in die 
Geschäftsstelle des Landesjugendring Thüringen e.V. ein, um gemeinsam über die 
Planung der Abschlussveranstaltung zu sprechen.

Was die Jugend bewegte… Die Jugendlichen äußerten sich offen über ihre Gefüh-
le und Gedanken. Die jungen Menschen verfassten eine Facebook-Nachricht. Sie 
schlugen den Politiker_innen, welche zu Gast auf der Veranstaltung „better together 
Vol.2 – Junge Ideen für Politik und Praxis zum Thema Soziale Inklusion“ (September 
2014) waren, ein erneutes Treffen vor. Leider meldete sich bis auf das Bündnis 90 / 
Die Grünen niemand auf ihre Anfrage zu Beginn des Jahres. Die Jugendlichen ließen 

ihren Zuhörer_innen wissen, dass sie enttäuscht von 
den Politker_innen waren. Sie hätten sich wenigstens 
eine Absage auf ihre Anfrage gewünscht. Dass sich 
jedoch überhaupt niemand von den angeschriebe-
nen Personen zurückmeldete, stieß bei ihnen auf Un-
verständnis. Um so mehr freuten sie sich, als nach 
dem Gespräch noch einmal ein nachträgliches Feed-
back aus der Politik kam. 
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17. April 2014

Thüringer Landtag in Erfurt

Claudia Fichtmüller und Franziska Krause

www.better-together.de oder  
www.facebook.com/better.together.ljrt

Jugendforum der Thüringer Jugendfeuerwehr
Was uns verbindet…  Das Projekt „Einmischen, Mitmachen, Verantwortung über-
nehmen – demokratiestarke Feuerwehren in Thüringen“ gab der Thüringer Jugend-
feuerwehr den Anlass, das Jugendforum wieder ins Leben zu rufen. Der Grund: 
junge Feuerwehrmänner und -frauen auch für andere Themen außerhalb der Feu-
erwehr, wie zum Beispiel Rechtsextremismus und mehr Teilhabe, zu sensibilisieren. 
Mit jungen Menschen über soziale Themen, wie Inklusion, Kommunikation und das 
allgemeine Miteinander ins Gespräch zu kommen, stellt ein bedeutendes Verbin-
dungsstück der beiden Projekte dar. Die Partizipation junger Menschen innerhalb 
der Jugendfeuerwehr spielt dabei ebenso eine wichtige Rolle.  

Was da geschah… Eine intensive Auseinandersetzung durch Gesprächsrunden 
und Selbsterfahrung mit den Themen „Inklusion“, „Kommunikation“ sowie mit sozi-
alen Werten und Normen. Weitere Kernpunkte des Jugendforums sind der Aufbau 
von Beteiligungsstrukturen, Mitsprache und Mitbestimmung bei Entscheidungen, 
Einbringen von Ideen und die Stärkung von Demokratiekompetenzen. Wir trafen die 
Teilnehmer_innen des Jugendforums zu einem ihrer Treffen. Dort veranstalteten wir 
einen City Bound durch Weimar. Sie sollten herausfinden, wie barrierefrei die Stadt 
Weimar ist und welche Barrieren noch beste-
hen. Dazu mussten sie verschiedene Aufgaben 
zum Thema Behinderung, Migration, Armut und 
Senioren lösen. Außerdem hatten wir Sylvia En-
gel (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wei-
mar) zu Gast. Sie konnte den Jugendlichen von 
ihrer Arbeit und zugleich von ihren persönli-
chen Erfahrungen über Behinderung erzählen. 
Zu einer zweiten Aktion, nämlich den Projektta-
gen 2014, trafen wir alle Jugendfeuerwehrmän-
ner und -frauen aus Thüringen in Plothen. Dort 
arbeiteten wir an mehreren Stationen zum Thema „Alle anders – Alle gleich”. 
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25. bis 26. April 2014

Weimar und in der Deutschen  
Jugendherberge Plothen
für das Projekt „Demokratie in der Feuerwehr“:
Anja Rödiger-Erdmann (Projektreferentin)
anja.roediger@thfv.de
www.demokratie-in-der-feuerwehr.de
www.thjf.feuerwehr-thueringen.de/aktivitaeten/ 
vergangene-aktivitaeten/projekttage-2014/freitag-01082014.html

Workshop zum 1. Jugendparlamentskongress zum  
Thema „Dialog mit Politik“ & „Partizipation“
Was uns verbindet… Die Beteiligung von Jugendlichen in Thüringen an kommuna-
len Prozessen und politischen Entscheidungen. Einfach mehr Jugend in der Politik 
und der gemeinsame Dialog. 

Was da geschah… An drei Tagen hatten die Teilnehmer_innen (neun von 14 Ju-
gendparlamenten aus Thüringen waren vertreten) neben tollen musikalischen und 
sportlichen Abendangeboten, die Gelegenheit, sich endlich einmal näher kennenzu-
lernen. Dabei war den Organisator_innen wichtig, sich bei diesem Treffen gemein-
sam über die eigene Arbeit auszutauschen, sich mehr zu vernetzen und mögliche 
Zukunftspläne zu schmieden. Realisiert wurden diese Inhalte über verschiedene 

Wer dabei war… Das Landesjugendforum bietet Kindern und Jugendlichen zwi-
schen 6 und 18 Jahren die Möglichkeit, mitzuwirken und mitzugestalten. Im Moment 
beteiligen sich 17 Kinder und Jugendliche im Landesjugendforum. An den Projekt-
tagen der Thüringer Jugendfeuerwehr nahmen über 330 junge Mitglieder_innen zwi-
schen 10 und 18 Jahren aus dem Freistaat teil. 

Was die Jugend bewegte… Für die Jugendlichen war es ein sehr bereicherndes 
Erlebnis, sich mit einer Person auszutauschen, welche aus ihrer persönlichen Erfah-
rung über das Thema „Behinderung“ sprechen kann. Einigen wurde dadurch erst 
bewusst, was es bedeutet, gesund zu sein und den Alltag ohne große Hindernisse 
bewältigen zu können. Die Mitglieder des Jugendforums sind durch ihre Tätigkeit in 
der Feuerwehr bereits sehr sozial eingestellt. Auf Grund dessen sind sie offen und 
neugierig an das Thema „Inklusion“ heran gegangen. Für viele führte die weitere 
Auseinandersetzung mit dem Thema zu neuen Erkenntnissen. Die jungen Menschen 
verstanden, dass Inklusion viel mehr bedeutet, als nur die Barrieren für Menschen 
mit Behinderung abzubauen. 
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Workshops zum Thema Demokratie, Vernetzung der Jugendparlamente und Kon-
taktaufnahme zu politischen Entscheidungsträger_innen sowie die Interessendurch-
setzung von Jugendlichen. 

Wer dabei war… 55 Mitglieder von neun 
Gremien aus den Kommunen Gotha, Saal-
feld, Weida, Leinefelde, Worbis, Jena, Bad 
Frankenhausen, Erfurt und Heiligenstadt ha-
ben an der Veranstaltung teilgenommen.

Wie gearbeitet wurde… Wir sammelten zu-
nächst die verschiedenen Interessenschwer-
punkte der Teilnehmer_innen. In zwei Grup-
pen wurde dann jeweils ein ausgewähltes 
Thema bearbeitet. Zum einen wurde das 
Thema Rechtsextremismus näher unter die Lupe genommen. Im gemeinsamen Ge-
spräch kam dabei die Frage auf, welche Position sie als Vertreterinnen eines Ju-
gendparlaments dem gegenüber einnehmen sollten.Zum anderen drehte sich in der 
zweiten Gruppe die Frage um die Durchsetzung von Interessen von Jugendlichen 
und mehr Partizipation von jungen Menschen. Im Dialog und der Frage nach dem 
„Wie?“ berichteten die Teilnehmer_innen von ihren persönlichen Erfahrungen mit Po-
litiker_innen. 

Was die Jugend bewegte… Mehr Miteinander; mehr Beteiligung; neue Ideen, um 
die eigene Stadt zu verbessern; wie kann der Dialog zwischen Jugend und Politik ver-
bessert werden; Wunsch nach Informationen über die strukturellen Instanzen inner-
halb von Politik und Verwaltung; Auseinandersetzung mit dem Thema Partizipation 
und (Rechts)Extremismus (Gründe / Verhinderung) waren die Themenfelder, welche 
den Befragten am Herzen lagen. Im gemeinsamen Gespräch kam dabei die Frage 
auf, welche Position sie als Vertreter_innen eines Jugendparlaments demgegenüber 
einnehmen sollten.  „Sollten wir uns gegen Rechtsextremismus aussprechen?“. Die 

Antwort konnte nicht eindeutig gegeben werden: 
„Also wenn wir uns gegen Rechtsextremismus aus-
sprechen, dann sollten wir uns auch gegen jegliche 
Form von Extremismus aussprechen.“, so die Mei-
nung der Jugendlichen. Zum Thema Partizipation 
äußerten sich die jungen Menschen teilweise sehr 
negativ. Sie fühlten sich in ihrer Kommune über-
haupt nicht gehört. Aufgrund der Tatsache, dass in 
ihrer Stadt zum größten Teil Rentner_innen leben, 
werden dort oftmals Entscheidungen getroffen, die 

die Bedürfnisse der Mehrheit der Einwohner_innen entsprechen und befriedigen. 
Die Meinung von jungen Menschen wird überhaupt nicht berücksichtigt.
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12. Juli 2014

Marcel-Callo-Haus in Heilbad Heiligenstadt

Jugendparlament Heilbad Heiligenstadt
jugendparlament@heilbad-heiligenstadt.de
Stadtverwaltung Jugendparlament
Ratsgasse 9
37308 Heilbad Heiligenstadt

www.de-de.facebook.com/JugendparlamentHeiligenstadt

„jobp“-Informationsveranstaltung - Das „jobp-Aktions-
bündnis“ stellt sich und seine Forderungen vor
Was uns verbindet… Wir wollten zusammen politisch wirksam sein! Wir wollten uns 
zusammen für die Rechte für Menschen mit Beeinträchtigung einsetzen! Auch im 
Arbeits- und Berufsleben spielt Inklusion eine wichtige Rolle. Leider gibt es für junge 
Menschen mit Handicap oft keine gleichberechtigten Chancen eine Ausbildung oder 
einen Job zu bekommen. Dieses gemeimsame Thema verband uns mit den Unter-
stützer_innen aus dem Förderzentrum am Andreasried in Erfurt und war der Anlass 
dafür, das langfristige „Aktionsbündnis jobp“ zu gründen. 

Was da geschah… An der Schule am Andreasried in Erfurt hat sich ein Aktions-
bündnis aus Schüler_innen, Lehrer_innen, Eltern, Absolvent_innen und Vertreter_in-
nen der Öffentlichkeit gegründet. 
Der Name des Aktionsbündnisses 
ist „jobp“- Jugend ohne berufliche 
Perspektive. Das klingt erst einmal 
entmutigend, aber die Akteur_in-
nen sehen diesen Namen des 
Bündnisses als Ansporn und auch 
als Programm. Das Aktionsbünd-
nis „jobp“ möchte auf das gesell-
schaftliche Problem, Menschen 
mit Behinderung in dauerhafte 
sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung zu bringen, aufmerk-
sam machen. Das Bündnis fordert neue gesetzliche Regeln, um die Potenziale aller 
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15. Juli 2014

Schule am Andreasried in Erfurt

Stephanie Sluka
Jobp.aktionsbuendnis@gmx.de
0151 216 626 60

Menschen mit Beeinträchtigung auszuschöpfen. Ziel ist es, einen breiten Dialog zwi-
schen Wirtschaft, Politik und Betroffenen zu organisieren und damit zu einem verän-
derten Denken und Handeln anzuregen.

Wer dabei war… Eingeladen waren alle Interessierten, Betroffene, Eltern sowie Ver-
treter_innen aus Politik (die Stadträtinnen Karola Stange / Die Linke, Birgit Pelke / 
SPD), Wirtschaft (Kerstin Korkhaus / HWK; Frank Schirwinski / IHK; Stefan Engel / 
Werkstattsprecher der WfMB Eisenach); Annerose Göhler / CJD, und der Jugend-
berufshilfe. Neben den eben erwähnten Teilnehmer_innen waren natürlich auch alle 
Mitglieder des Aktionsbündnisses und die Schulleiterin zugegen.

Wie gearbeitet wurde… Im Vorfeld zu der Veranstaltung fanden regelmäßige Pla-
nungstreffen statt. Auf der Informationsveranstaltung wurden über die Ziele und For-
derungen des Aktionsbündnisses informiert, ein Einblick in das Leben von betroffe-
nen Jobsucher_innen gegeben sowie ein bereichsübergreifender Dialog zwischen 
Politik und Wirtschaft angeregt. Die Expert_innen aus Politik und Wirtschaft sollten 
dabei auf die konkrete Frage, inwiefern die Forderungen der Jobpler_innen realisier-
bar seien, Stellung beziehen. Moderiert und aufgezeichnet wurde die Veranstaltung 
von Radio F.R.E.I.. Dabei entstand ein Sendebeitrag, der nun mit den gesammelten 
Ideen für eine Folgeveranstaltung zur Verfügung stand. Der Fokus lag auch bei die-
ser Aktion natürlich wieder auf den jungen Menschen, die sich bereits seit der ersten 
Projektlaufzeit 2013 innerhalb des Aktionsbündnisses engagieren. Sie belebten die 
Dialogrunde auch mit ihren Positionen, welche einheitlich für bessere Ausbildungs- 
und Berufschancen stehen.

Was die Jugend bewegte… Jugendliche fordern, dass sie eine normale Berufs-
schule besuchen dürfen. Dazu müssten diese aber zunächst behindertengerecht 
eingerichtet werden. Junge Menschen wollen selbst entscheiden, welcher Ausbil-
dungsberuf ihren Vorstellungen und Neigungen entspricht und von daher für sie 
geeignet ist. Sie sagen: “Inklusion findet überall statt und das fängt schon bei den 
Kleinsten an!”. Außerdem befürchten sie, dass sie als Förderschüler_innen, zum Bei-
spiel bei einem Bewerbungsgespräch, als nicht ausreichend leistungsfähig einge-
schätzt werden, weil sie aus der Förderschule kommen. 
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Mini-MOTZ-Projekte und der Besuch von  
Bundesjugendministerin Manuela Schwesig und  
Sozial- und Jugendministerin Heike Taubert

Was uns verbindet… Das Projekt better together und das Projekt StadtTeilHabe 
des Ortsjugendwerks der AWO Erfurt (gefördert durch die Aktion Mensch) war ein 
längerfristiges Kooperationsprojekt, welches bereits in der ersten Projektlaufzeit von 
„better together“ entstanden ist. Unsere gemeinsamen Interessen sahen wir in der 
Beteiligung junger Menschen zur Veränderung ihres Lebensumfeldes sowie den da-
mit verbundenen Dialog zwischen Jugend und politischen Entscheidungsträger_in-
nen, um diese Ideen der Jugendlichen zu verwirklichen. Wir wollen Jugendliche mit 
ihren Anliegen ernst nehmen, ihnen in der Umsetzung ihres Vorhabens Unterstüt-
zung anbieten, Verbindungen zur Politik und Verwaltung schaffen, die Ergebnisse 
in der Öffentlichkeit darstellen und damit werben, sowie unterstützende Aktionen 
planen um Beteiligung zu aktivieren.

Was da geschah… MOTZ ist ein Kooperationsprojekt zur praktischen Beteiligung 
von Jugendlichen an politischen, sozialen und kulturellen Entscheidungen des 
Stadtteils Moskauer Platz in Erfurt sowie zur Umsetzung eigener Ideen und Ziele.  
Das MOTZ-Projekt besteht inzwischen aus zahlreichen Netzwerkpartner_innen aus 
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Einrichtungen der Stadt Erfurt. Das Netz-
werk unterstützte junge Menschen bei der Umsetzung 
ihrer Ideen und Wünsche im Stadtteil.

Wer dabei war… Bei MOTZ beteiligten sich Kinder und 
Jugendliche aus dem Stadtteil Moskauer Platz in Erfurt im 
Alter von 10 bis 16 Jahren.  Zu dem Besuch von Manuela 
Schwesig und Heike Taubert waren alle Netzwerkpart-
ner_innen dabei. Außerdem zählten auch Vertreter_innen 
aus Verwaltung, Jugendarbeit und kommunaler Politik zu 
den Gästen. 

Wie gearbeitet wurde… Nach einer kurzen Informationsrunde zum MOTZ-Projekt 
wurde in einem der umliegenden Wohnblöcke die erste “Hundetüten-Spenderbox” 
eingweiht. Dieses Mini-MOTZ-Projekt wurde von der Mädchen-Gruppe, welche von 
einer Streetworkerin und der schulbezogenen Sozialarbeiterin geleitet wird, umge-
setzt. Die Mädchen wollten etwas gegen die ständig leeren Hundetütenspender in 
ihrem Viertel unternehmen. Aus diesem Grund bastelten sie eigene Spenderboxen 
und regten die Bewohner_innen in den Wohnblocks an, ihre überschüssigen Plas-
tiktüten an die Spenderboxen abzugeben, denn Plastiktüten hat jeder zu Hause. 
Nach der feierlichen Übergabe der „Hundetüten- Spenderboxen“gab es noch eine 
Diskussionsrunde mit allen Beteiligten zum Thema Partizipation. 
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19. August 2014

Ortsjugendwerk der AWO in Erfurt

Thomas Forthaus
Ortsjugendwerk der AWO Erfurt
0361-3417025 | ojw.ef@awo-thueringen.de 

www.motz.blogsport.de
www.facebook.com/Motz.Moskauer.Platz

Workshop zum 2. Treffen der Landesschüler_innenver-
tretung zum Thema „Empowerment“

Was die Jugend bewegte… Den Mädchen war nicht nur eine saubere Umgebung 
in ihrem Stadtteil wichtig, auch die Nachhaltigkeit spielte dabei eine Rolle. Die un-
zähligen Plastiktüten in jedem Haushalt sollten so noch eine sinnvolle Verwendung 
finden. Für die Gruppe war es eine tolle Erfahrung, so viel Aufmerksamkeit und Wür-
digung für ihre umgesetzten Ideen zu erhalten. 

Was uns verbindet... Partizipation und Empowerment von jungen Menschen. Jun-
ge engagierte Menschen müssen auch an den Schulen gehört werden! Außerdem 
waren für uns die Zusammenarbeit und Vernetzung von „better together“ und den 
Schulen wichtig.

Was da geschah… Zum zweiten Treffen der Landesschülerver-
tretung im November 2014 haben wir mit dem Workshopange-
bot „Was will ich? Was kann ich? Wie mach ich`s?“ mitgemischt.  
Wie setze ich eigene Projektideen innerhalb und außerhalb von Schule um? Was 
brauche ich dafür? Wie kann ich meine Mitschüler_innen motivieren, an geplanten 
Projekten und anderen Vorhaben mitzuwirken? Wo hole ich mir dafür die nötige Un-
terstützung? Zu diesen und anderen Fragen haben wir gemeinsam mit den Teil-
nehmer_innen Ideen entwickelt und unsere eigenen Erfahrungen aus dem Projekt 
„better together” als Impulse eingebracht.

Wer dabei war… An den Workshops haben insgesamt 21 Schülersprecher_innen im 
Alter zwischen 14 und 17 Jahren aus Thüringen teilgenommen.

Wie gearbeitet wurde… Nach einer kurzen Inszenierung einer Schulsituation nutz-
ten wir die Auswertung als erste Ideensammlung zum Thema „Empowerment“. Wir 
spielten folgende Situation: Bei der Planung einer Klassenfahrt machte die Leh-
rerin alle Vorgaben, wie Reiseziel und Aktivitäten usw. Keine/r der Schüler_innen  
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14. November 2014

Fachhochschule Erfurt

Landesschülervertretung Thüringen
info@lsv-thueringen.de
Raum 0.04| Werner Seelenbinder Str. 7
99095 Erfurt

Tel 0361 / 379 489 5
Mob 0176 / 238 465 86

wurde nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen gefragt. Wie empowert fühl-
ten sich die Teilnehmer_innen nach einem solchen Schauspiel war die Frage, die 
uns im Anschluss daran bewegte. Danach wurde es auch wieder praktisch. Auf den 
verschiedenen Feldern des selbst entwickelten Spiels “Mensch – Empower DICH!” 
konnten sowohl kreative Aufgaben als auch inhaltliche Diskussionsthemen gelöst 
werden. Auf den Diskussionsfeldern  hatten die Gruppen die Gelegenheit, sich dar-
über Gedanken zu machen, wie sie zum Beispiel eine Weihnachtsfeier in ihrer Schu-
le organisieren. Dieses „Diskussionsthema“ beinhaltete Hürden, auf welche junge 
Menschen immer wieder innerhalb ihrer Arbeit als Schülersprecher_in gestoßen 
sind. Sie erhielten somit die Möglichkeit, sich mit anderen über ihre Erfahrungen 
auszutauschen sowie gemeinsame Lösungen zu entwickeln.

Was die Jugend bewegte… Das Fazit nach den beiden Gruppengesprächen: 
Empowerment hat auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Diese Wertschätzung, 
Unterstützung und Rückmeldung vermissen viele der Schüler_innen von ihren Leh-
rer_innen. Oftmals sehen die Lehrer_innen nicht, wie engagiert die Jugendlichen ihre 
Arbeit als Schülersprecher_innen durchführen und wie viel Freizeit dafür in Anspruch 
genommen wird. Die Schüler_innen wünschen sich, ernst genommen zu werden. 
Natürlich sollten die Lehrer_innen ihnen Vertrauen entgegenbringen und das zu-
sätzliche Engagement im Rahmen der Schülersprecher_innentätigkeit für die eigene 
Schule anerkennen und wertschätzen. Eine Aussage einer Teilnehmerin in der offe-
nen und sehr spannenden Dialogrunde: „Lehrer müssen auch mal den Kopf aufma-
chen!“. Das heißt, Lehrer_innen sollten offen gegenüber den Ideen und Fragen der 
Jugendlichen sein. Nach Gesprächen mit den Teilnehmer_innen zu urteilen, gibt es 
Schulen, an denen Partizipation bereits gelebt wird. Auf der anderen Seite hörten wir 
leider noch viel zu oft, dass Schüler_innen an ihrer Schule wenig bis überhaupt kein 
Mitspracherecht haben oder davon kein Gebrauch gemacht wird. Das muss sich 
ändern, wenn sich Lehrer_innen und Schüler_innen in der Schule gleichermaßen 
wohlfühlen sollen!
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Workshop und Erlebnispädagogik zum Thema  
„Empowerment“ mit der Goetheschule in Schalkau
Was uns verbindet… Das Interesse an den Themen von Jugendlichen und deren 
Begleitung sowie Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Ideen. 

Was da geschah… Bereits im November 2014 lernten wir die 9. Klassen kennen. 
Wir fuhren mit dem Ziel nach Schalkau, mit Jugendlichen über ihre Themen und 
Wünsche ins Gespräch zu kommen. Wir wollten sie bei der Verwirklichung ihrer Ide-
en unterstützen. Das bestimmende Thema der beiden Klassen war zum damaligen 
Zeitpunkt: „Wie werden wir eine Klasse?“. Innerhalb der Klasse herrschte eine deut-
liche Spaltung zwischen den Jungen und den Mädchen. Einige der Schüler_innen 
empfanden diesen Zustand als sehr bedrückend. Das war der Anlass für ihr Enga-
gement. Immer wieder suchten sie mit der Lehrerin sowie ihren Mitschüler_innen 
das Gespräch. Bei der ersten Begegnung kamen wir nur schwer mit der Klasse 
in Kontakt. Wir sagten ihnen damals, dass zuerst der Zusammenhalt in der Klasse 
bestehen müsse, bevor sie überhaupt weiter kommen oder zusammen an einem 
Thema arbeiten können. 

Wer dabei war… An dem Workshop in Schalkau und 
der Team-Building-Maßnahme nahmen 38 Schüler_
innen  in zwei Gruppen zwischen 14 und 16 Jahren 
der 9. Klassen der Regelschule teil. 

Wie gearbeitet wurde… Das Stichwort lautete: “Em-
powerment” muss greifbar, praktisch und lebensnah 
sein. Um das Wort “Empowerment” lebendig werden 
zu lassen, haben wir uns zwei Künstler vom Improthe-
ater „Improsant“ aus Erfurt eingeladen. Nach einem 
kurzen Warm-Up spielten die beiden Schauspieler 
verschiedene Situationen, welche durch das junge 
Publikum vorgegeben wurden – Improtheater eben. 
Was ist notwendig, um eigene Ideen umzusetzen? 
Was sind mögliche Stolpersteine auf dem Weg dort-
hin? Solche und ähnliche Situationen wurden auf der 
Bühne zum Leben erweckt und sichtbar gemacht. 
Dieser Einstieg war unsere Grundlage für die anschließende Gesprächsrunde mit 
den beiden Klassen. Ein Thema war für beide Klassen besonders wichtig: Klassen-
klima und die Frage, wie sie überhaupt eine Klasse werden können. Um weiter an 
dieser Problematik zu arbeiten, organisierten wir aufgrund ihres Wunsches im Mai 
2015 ein weiteres Treffen. Diesmal in der Abenteuerschule in Suhl. Dort hatten sie 
die Gelegenheit, mit Hilfe von Outdoor-Trainern und teambildenden Aktionen sich 
mit sich selbst und ihrem Thema intensiv auseinanderzusetzen. 
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26. November 2014 & 
6-7. Mai 2015 / 11.-12. Mai 2015
Goethe-Schule in Schalkau und  
Abenteuerschule Suhl 
Claudia Fichtmüller und Franziska Krause

www.better-together.de oder  
www.facebook.com/better.together.ljrt

Was die Jugend bewegte… Die Jugendlichen stellten fest, dass es wichtig ist, 
sich zu trauen etwas zu sagen, auch wenn der Rest der Klasse gerade anderer 
Meinung ist. Sie haben aus ihrer schwierigen Situation im Klassenzimmer ge-
lernt, dass sie, wenn sie selbst aktiv werden, auch etwas verändern können.  
Ihr eigener Wille hat dazu beigetragen, dass sich der anfängliche Konflikt zwischen 
Jungen und Mädchen auflösen konnte. In diesem Fall wurden sehr viele Facetten 
von „Empowerment“ angesprochen und umgesetzt. Die Jugendlichen konnten am 
eigenen Leib erfahren, was Selbstwirksamkeit bedeutet. 
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Jahresabschlussveranstaltung mit  
weihnachtlichem City Bound

Was uns verbindet… die gemeinsame Zeit mit „better together“, die Motivation 
etwas zu verändern, zusammen etwas und voneinander lernen, der gemeinsame  
Dialog. 

Was da geschah… Einfach mal „Danke!“ sagen. Viele Jugendliche sind „better to-
gether“ treu geblieben und haben sich schon oft auf Aktionstagen und Veranstaltun-
gen engagiert. Natürlich sind einige neue Gesichter dazu gestoßen. Grund genug für 
uns, diesen Einsatz und das nachhaltige Interesse zu feiern und wert zu schätzen. 
Neben dem politischen Dialog sollte aus diesem Grund auch der Spaßfaktor eine 
wichtige Rolle spielen. 

Wer dabei war… 10 Junge Menschen aus Mittel- und Südthüringen im Alter zwi-
schen 14 und 18 Jahren.

Wie gearbeitet wurde… Wir nutzten zunächst die Gelegenheit, um mit den Ver-
antwortlichen des Veranstaltungsortes über die Geschichte und Hintergründe des 
soziokulturellen Zentrums „Kassablanca“ ins Gespräch zu kommen. Das war na-
türlich sehr spannend, da die Entstehungsgeschichte des Hauses selbst viel mit 
Partizipation, Empowerment und der Durchsetzung von eigenen politischen, sozia-
len und kulturellen Interessen junger Menschen zu tun hatte. Ein weiterer Gast aus 
dem politischem Sektor war Martin Michel von der Partei „Die Guten“ (Jena). Dabei 
konnten die Teilnehmer_innen gezielt Fragen stellen, um Ideen und Anregungen für 
ihre eigenen Projekte zu sammeln. Nach den spannenden Inputs aus Soziokultur 
und Politik starteten wir mit etwas sehr Praktischem. Wir bildeten mehrere Teams 
und schickten die Jugendlichen mit lustigen, unterhaltsamen, lehrreichen, spannen-
den und ungewöhnlichen Aufgaben in die Stadt. Das Ganze nennt sich dann „City 
Bound“ inklusive der Garantie zum Totlachen, Teamgeist wecken und die eigenen 
Grenzen auszutesten. Die „City Boundler_innen“ sollten sich unter anderem mit der 
Stadt Jena, dem Thema „Jugendpartizipation“ und „Empowerment“ auseinanderset-
zen. Dazu führten sie zum Beispiel Interviews mit Passant_innen.

Was die Jugend bewegte… In der Durchführung der Interviews mit Passant_innen 
der Jenaer Innenstadt bekamen die jungen Reporter_innen oft zu hören, dass ehren-
amtliches Engagement wichtig ist. Dennoch fehlte den befragten Personen häufig 
die Zeit, um in einem Verein etc. aktiv zu werden. Zum Thema Jugend und Politik hieß 
es unter anderem „erst Schule, dann Politik“. Die jungen Menschen nahmen Anre-
gungen für ihre eigene politische Arbeit mit. Sie lernten, dass man manchmal eben 
andere, neue, ausgefallene, originelle, schräge oder interessante Querwege gehen 
muss, um seine Ideen zu verwirklichen.
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13. Dezember 2014

soziokulturelles Zentrum „Kassablanca e.V.“ 
in Jena
Claudia Fichtmüller und Franziska Krause

www.better-together.de oder  
www.facebook.com/better.together.ljrt
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Abschluss-Event von „better together“
Was uns verbindet… gemeinsame Aktionen, intensive Gespräche, das Für und 
Wider von Inklusion, die Herausforderung: der gemeinsame Dialog mit politischen 
Entscheidunbsträger_innen, drei Jahre Projektlaufzeit, das Interesse an den Themen 
von Jugendlichen, jede Menge positive Erfahrungen mit engagierten jungen Men-
schen!

Was da geschah… Nach fast drei Jah-
ren „better together“ und „Strukturierter 
Dialog” in Thüringen hieß es nun, Ab-
schied nehmen. Mit Hilfe von erlebnis-
pädagogischen Aktionen sollte eine 
Ebene geschaffen werden, welche eine 
Begegnung auf Augenhöhe zwischen 
jungen Menschen und politischen Ent-
scheidungsträger_innen erleichtert. Die 
jungen Teilnehmer_innen stellten eige-
ne Präsentationen vor, um zu zeigen, in 
welchen Bereichen sie sich einsetzen 
und engagieren. Neben dem Dialog und 
dem jugendlichen Rückblick auf die Zeit 
mit „better together“ bot die Kulisse und 
das Gelände der Abenteuerschule genug Möglichkeiten, um den Abschied gebüh-
rend feiern zu können.

Wer dabei war… An der Veranstaltung haben 22 junge Menschen aus Süd-, Mit-
tel- und Nordthüringen teilgenommen. Zu Gast waren außerdem Ann-Kathrin Fischer 
vom Deutschen Bundesjugendring, Ute Karger vom Thüringer Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport, Barbara Märker vom Landesjugendring Thüringen e.V., Sa-
bine Schmidt vom Jugendamt Suhl und Barbara Tham vom Zentrum für angewandte 
Politikforschung. 

Wie gearbeitet wurde… Nach mehreren teambildenden Aktionen wurde ein Roll-
stuhlparcour organisiert. Das Abschlussevent stand ganz unter dem Thema „In-
klusion”. Hier wurde das Ziel verfolgt, junge Menschen und politische Entschei-
dungsträger_innen auf Augenhöhe zusammen zu führen. Anschließend stellten die 
Jugendlichen in kurzen Präsentationen vor, in welchen Bereichen sie sich engagie-
ren und welche Verbindung sie zu „better together” haben. Nach einer Dialogrunde 
mit Jugend und Politik wurde gemeinschaftlich im Freien das Abendessen vorberei-
tet. Der musikalische Ausklang am Ende des Tages war der Höhepunkt der Veran-
staltung. Am zweiten Tag wurde ein abschließendes Feedback eingeholt, welches 
sich zum Teil als O-Töne in der Broschüre wiederfindet.
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8. bis 9. Juli 2015

Abenteuerschule Suhl e.V.

Claudia Fichtmüller und Franziska Krause

www.better-together.de oder  
www.facebook.com/better.together.ljrt

Was die Jugend bewegte… Zum Abschluss waren viele junge Menschen traurig, 
dass es vorbei war. Zum Teil wurde die Nachhaltigkeit des Projektes bemängelt, 
da mit dessen Ende nun auch die Unterstützung der jugendlichen Projekte durch 
ihnen vertraute Personen wegfällt. Dennoch haben sie die Erfahrung gemacht, was 
Selbstwirksamkeit bedeutet. Durch das Projekt wurden junge Menschen empowert, 
ihre eigenen Ideen zu verfolgen und zu verwirklichen. Außerdem haben sie gelernt, 
sich dafür die notwendige Unterstützung zu holen und sind damit ein ganzes Stück 
selbstständiger geworden. Zudem haben die jungen Menschen viel über Inklusion 
gelernt. Sie haben einen ganz anderen Blick auf Menschen und sind nun viel schnel-
ler bereit jenen zu helfen, die möglicherweise mehr Unterstützung brauchen. Inklusi-
on ist für sie kein Fremdwort mehr. Der Dialog zwischen ihnen und der Politik ist ihrer 
Meinung nach wichtig, weil junge Menschen Ideen haben, auf die die Politiker_innen 
gar nicht kommen. Die Perspektive ist eine andere und so ist es andersherum genau-
so. Jungen Menschen wollen auch Politiker_innen verstehen. 
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Was sonst noch so passiert ist…
Neben dieser Auswahl an größeren Veranstaltungen waren wir noch in vielen ande-
ren Bereichen aktiv. Wir waren zum Beispiel an der Universität Erfurt als Referentin-
nen eingeladen. Dort haben wir mit Student_innen des Lehramtes über Inklusion ge-
sprochen. Das Besondere für sie war es, zu erfahren, welche Meinung Jugendliche 
zu diesem Thema haben. Darüber hinaus boten wir ein Seminarangebot im Rahmen 
des Fortbildungskataloges des Landesjugendamtes an. Wir haben viele Jugendein-
richtungen in Thüringen angesprochen und auf diesem Weg versucht, neue Koope-
rationspartner_innen und junge Teilnehmer_innen zu gewinnen. 

Mit „better together Vol.2” 
waren wir sogar internatio-
nal vernetzt. Im Rahmen des 
deutsch-französischen Aus-
tauschprojektes „Urban Evolu-
tion 2“, organisiert durch den 
Kooperationspartner „Platt-
form e.V.“, nahm die Projekt-
leiterin eine Woche an der 
Erkundung urbanen Raumes 
in Erfurt und Umgebung teil. 
Dadurch konnte der internati-
onale Charakter des Struktu-
rierten Dialogs erhöht werden. 
Jugendliche aus Frankreich 
und Deutschland begaben 
sich gemeinsam auf den Weg, 
urbane Jugendkulturen in der Landeshauptstadt kennen zu lernen, um solche Kon-
zepte ebenso in der Heimat umzusetzen. Dabei wurde auch der Austausch mit pol-
tischen Entscheidungsträger_innen forciert. Kurz nach dem Besuch in Erfurt fuhren 
junge Deutsche nach Arras, um vor Ort mit jungen Franzosen urbane Jugendkultu-
ren zu entdecken.
Zudem wurde das Projekt auf diversen Veranstaltung, wie der Launching Tour 2014 
von „ERASMUS+”, dem Treffen der Jugendpfleger_innen im Thüringer Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport oder auf dem 15. Deutschen Kinder- und Jugendhil-
fetag vorgestellt. Wir beteiligten uns zudem an diversen Arbeitsgruppen. Zum Bei-
spiel haben wir an der Entwicklung eines Positionspapieres zur Entstehung eines 
Beteiligungskonzeptes für Kinder und Jugendliche der Stadt Erfurt mitgewirkt. In der 
Arbeitsgruppe „Bildung” des Landesjugendring Thüringen e.V. haben wir unsere 
Ideen und Erfahrungen zum Thema „Inklusion“ eingebracht. 
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Tipps und Tricks für die Praxis
Innerhalb des Projektes konnten viele wertvolle Erfahrungen in Bezug auf die Zusam-
menarbeit mit Jugendlichen und Politik sowie auf die thematische und methodische 
Umsetzung von „Inklusion“ oder anderen Gesprächsinhalten gesammelt werden. 
Die Wichtigsten sollen hier in Kürze vorgestellt werden, um auch anderen Interes-
sierten aus Theorie und Praxis Anregungen und Unterstützung für ihre eigene Arbeit 
zu geben.

Hier ein paar Antworten und Ideen zu den Fragen, die uns am meisten beschäftigt 
haben…

Motivation von Jugendlichen kann gefördert werden, indem…
• die eigenen Wünsche und Interessen aufgegriffen werden.
• junge Menschen in Organisation und Planung integriert werden.
• sie Verantwortung übernehmen können.
• sie Spaß und Freude am Thema haben.
• sie sich mit anderen jungen Menschen treffen & austauschen können.
• sie das Gefühl haben. gehört zu werden.
• sie Erfolgserlebnisse aufgrund ihres Handelns erleben können.
• sie ihre Ideen eigenständig an Politiker_innen herantragen können.
• sie die Möglichkeit haben, etwas verändern / Einfluss nehmen zu können.
• die Augenhöhe zu allen beteiligten Personen gelebt wird.

Motivation von politischen Entscheidungsträger_innen kann gefördert 
werden, indem…
• diese direkt angesprochen werden (zum Beispiel in Ausschüssen).
• Beispiele guter Praxis aufgezeigt werden können.
• Vorteile des Projektes und der angestrebten Ergebnisse verdeutlicht werden.
• eine vertrauensvolle und wertschätzende Basis zwischen den Beteiligten  

hergestellt wird.
• die Augenhöhe zu allen beteiligten Personen gelebt wird.

Die Nachhaltigkeit des Projektes kann gefördert werden, indem:
• wiederholter Kontakt zu Politiker_innen hergestellt wird.
• Jugendliche von Anfang an in die Konzeption & Organisation mit eingebunden 

werden. 
• verschiedene Personen / Ebenen (Ministerium, Verwaltung usw.) angesprochen 

werden.
• mehr Verbindlichkeit geschafft wird (Politiker_innen in Ergebnispräsentationen 

mit einbinden).
• Ergebnisse immer wieder in die Öffentlichkeit getragen werden (Radio, Artikel, 

Facebook usw.).
• Kooperationspartner_innen gesucht werden.
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Eine strukturelle Verankerung auf Landesebene zur Absicherung der 
Nachhaltigkeit kann erreicht werden, indem man…
• sich Unterstützung von Institutionen holt (Ministerien, Jugendamtsleiter_innen-

treffen, Landeszentrale für politische Bildung).
• bestimmte Jugendgruppen miteinbezieht (Schüler_innenvertretung, Schüler_in-

nenräte, Jugendparlamente, Peer-Coaches wie Europeers, Young European 
Studies, Teilnehmende von Jugendbegegnungen.

• Pat_innen sucht.
• Zugang zur Bund-Länder-AG zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie findet.
• einen Leitfaden für kleine, jugendgeleitete (Teil-)Projekte erstellt.
• klare Zieldefinitionen aufstellt.
• den Mehrwert des Projektes herausarbeitet.
• auf kommunaler Ebene startet.

Methoden
• City Bound (z.B. Aufgaben zum Thema „Inklusion“)
• Erlebnispädagogik für Teambildung, Themen-

besprechung, sowie um Augenhöhe zwischen 
Jugend und Politik herzustellen (Abenteuer-
schule Suhl e.V.)

• eigene Spiele erstellen (z.B. „Mensch – EM-
POWER dich!“)

• Fragerunde zum Einfangen von Wünschen 
(„Was möchte ich verändern?“)

• Begegnungen mit Menschen mit Be-
hinderungserfahrung oder einem ent-
sprechenden beruflichen Hintergrund 
(Behindertenbeauftragte_r der Kommune, 
Vertreter_innen aus Blinden- und Sehbehin-
dertenverbänden)

• Selbsterfahrung mit dem Rollstuhl, als Blinde, 
Hörbeeinträchtigte (Rollstuhlparcours, Barrie-
retest in deiner Stadt)

• Impro-Theater einladen oder selber machen
• Kurze Inszenierungen von Situationen, um Beispiele greifbar zu machen (z.B. 

Unterrichtssituation auf die Bühne bringen)
• Junge Menschen untereinander in den Austausch bringen
• Drumcircle als Einstieg / Warm-up
• Kennenlernspiele zu Beginn eines Treffens
• Jugendliche Interviews zum Thema führen oder eigene Videos drehen
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Wie geht‘s weiter?
Die Projektverantwortlichen von „better together Vol.2“ sagen goodbye. Der Lan-
desjugendring Thüringen e.V. möchte den Strukturierten Dialog jedoch in Thürin-
gen fortführen. Dazu gab es bereits Gespräche mit verschiedenen Kooperations-
partner_innen und politischen Entscheidungsträger_innen. Momentan befindet sich 
das Folgeprojekt in der Antragstellung und wird dann voraussichtlich von 2016 bis 
2017 laufen. So viel können wir schon einmal verraten: Im nächsten Projekt, welches 
„better together Vol.3” heißen wird, 
soll der Fokus auf drei Schwerpunkt-
kreisen liegen. 

Das soll helfen, den Dialog zwischen 
Jugend und Politik in diesen Kreisen 
intensiver und nachhaltiger zu ge-
stalten. Wir dürfen also gespannt 
sein, in welche Richtung sich das 
Projekt im Rahmen des Strukturier-
ten Dialogs entwickeln wird. Fortset-
zung Nummer drei?  Wer Interesse 
hat kann sich gerne an den Landes-
jugendring Thüringen e.V. wenden.

Landesjugendring Thüringen e.V. 
Johannesstraße 19
99084 Erfurt

post@ljrt-online.de

Wir sagen danke und goodbye
Danke an alle jungen Menschen, die uns so lange begleitet haben. Danke für eure 
Unterstützung, eure Meinungen, euer Engagement, eure Offenheit und die vielen 
tollen Momente, in denen wir mit euch zusammen gelacht haben. Ihr habt mit eurer 
Beteiligung „better together“ ein Gesicht gegeben und dazu beigetragen, dass die 
Stimme der Jugend gehört wird!

Ganz besonders bedanken wollen wir uns auch bei Barbara Märker und dem Team 
vom Landesjugendring Thüringen e.V. Außerdem gilt unser Dank der Abenteuer-
schule Suhl e.V., die uns mit offenen Armen empfangen und sich auf unsere Ideen 
eingelassen hat. Danke an alle, die mit „better together” zusammengearbeitet und 
uns und unsere Ideen unterstützt haben. In diesen Zusammenhang möchten wir hier 
noch die Schule am Andreasried in Erfurt nennen, die das Projekt von Anfang an 
tatkräftig unterstützt hat. 
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Jugendlich, frisch , direkt: O-Töne zum Projekt 
„Better together“ lebte von den Ideen und der Mitwirkung von jungen Menschen aus 
Thüringen. Hier sind ein paar ausgewählte O-Töne zum Projekt zusammengetragen, 
welche wir auf dem „Abschluss-Event“ im Juli 2015 eingefangen haben. Viele von 
diesen engagierten Jugendlichen sind schon von Anfang an dabei gewesen und 
haben das Projekt mit ihren Engagement bereichert! Danke an euch!

Maik, 15 Jahre aus Knau
„better together war ein einzigartiges Projekt!“ 

Johanna, 15 Jahre aus Saalfeld

„better together verbindet – sowohl Jugendliche 
untereinander, als auch Jugendliche und Politi-
ker_innen!“ 

Jasmin, 18 Jahre aus Weimar

„Ich persönlich finde better together ein unheimlich 
spannendes Projekt. Ich war sehr positiv über-

rascht, wie herzlich und hilfsbereit die Menschen 
miteinander umgegangen sind. Besonders interes-

sant fand ich auch den Parcour mit dem Rolli. Ich 
fande das eine super schöne Idee. Um den ande-

ren mal für einen kurzen Augenblick zu zeigen, wie 
sich das anfühlt im Rolli zu sitzen. Ich war auch 

echt erstaunt, dass sich wirklich alle auf dieses Ex-
periment eingelassen haben. Um ehrlich zu sein ist 

es schade, dass das Projekt schon zu Ende ist.” 

Anne, 17 Jahre aus Wasungen

„Better together war eine der besten und interes-
santesten Erfahrungen, die ich je machen durfte!” 
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Frauke, 14 Jahre aus Nägelstedt
„better together hat uns alle verbunden!“ 

Nadine, 15 Jahre aus Henneberg

„better together ist und bleibt einfach nur geil – 
Danke für die gemeinsame Zeit!“ 

Florian, 17 Jahre aus Suhl

„Das Projekt hat mir die Augen geöffnet und ich bin 
für neue Sachen offen“ 

Inga, 17 Jahre aus Erfurt
„better together bringt Menschen zusammen!“ 

Angelina, 15 Jahre aus Henneberg
“Das Projekt ist einzigartig!” 

Pauline, 15 Jahre aus Saalfeld

„Better together ist für mich, das Alle gleich sind, 
aber auch so verschieden sind!” 

Sarah, 16 Jahre aus Meininge

„Hier wird jeder akzeptiert wie er ist! Bei better to-
gether ist der Zusammenhalt einfach unglaublich!” 




