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Aufruf zur Einreichung von Konzepten zur Durchführung von mehrjährigen Projekten der außer-
schulischen Jugendbildung im Rahmen des Landesjugendförderplanes (LJFP) 2023 bis 2027 
 
Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, vertreten durch die Abteilung Kinder, Jugend, 
Sport und Landesjugendamt, ruft im Rahmen der Umsetzung des LJFP 2023 bis 2027 zur Durchführung 
von Angeboten der außerschulischen Jugendbildung in Thüringen zur Einreichung von Konzepten auf. 
 
Alle Träger der freien Jugendhilfe, mit Tätigkeitsbereich in Thüringen, die über einschlägige Er-
fahrungen in der außerschulischen Jugendbildung verfügen, können Konzepte einreichen.  
 
Bezogen auf die für den LJFP 2023 bis 2027 formulierten fachpolitischen Herausforderungen  

 Demokratie (Bildung),  

 Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit,  

 Nachhaltige Entwicklung,  

 Digitalität des Aufwachsens junger Menschen 

 Gesellschaftliches Engagement und Ehrenamt 
 
sollen Projekte der außerschulischen Jugendbildung nach § 11 SGB VIII bei freien Trägern der Jugend-
hilfe für die Gesamtlaufzeit des LJFP 2023 bis 2027 gefördert werden. 
 
Es sollen insgesamt zehn Projekte gefördert werden. 
 
Förderbeginn ist der 1. April 2023. Ihnen wird eine jährliche Zuwendung als Projektförderung durch die 
GFAW Thüringen bewilligt. Der Bewilligungszeitraum beträgt für das Umsetzungsjahr 2023 9 Monate 
und ab 2024 jeweils 1 Jahr für die Gesamtlaufzeit des LJFP 2023 bis 2027.   
 
Die Förderung erfolgt als Festbetragsfinanzierung in Höhe von maximal 65.000,00 € pro Jahr. Es kön-
nen Personal- und Sachkosten gefördert werden. Eine Vollfinanzierung ist nach der Förderrichtlinie zum 
Landesjugendförderplan ausgeschlossen. Es ist ein angemessener Eigenanteil durch den Träger vor-
zuhalten. 
 
Für die Projekte sind Personalausgaben nur dann förderfähig, wenn sich die eingesetzten Personen für 
die Aufgabe persönlich eignen und über eine entsprechende fachliche Hochschulausbildung verfügen 
(Fachkräfte). Eine geringere Vergütung der Fachkräfte als in vergleichbarer Höhe der Entgeltgruppe E 
9 b entsprechend der Entgeltordnung zum TV-L, Nr. 20.4 ist nicht förderfähig. 
 
Der Träger muss in der Lage sein, das Projekt mit einer überregionalen Bedeutung durchzuführen. 
 
Ziele der Förderung  
1. Die Förderung von außerschulischer Jugendbildung orientiert sich an den fachpolitischen Heraus-

forderungen des LJFP 2023 bis 2027. 
2. Die geförderten Projekte sollen orientiert an den fachpolitischen Herausforderungen des LJFP 2023 

bis 2027 innovative Ansätze für die außerschulische Bildungsarbeit in Thüringen erproben. Sie sol-
len dabei Impulse für die Stärkung der außerschulischen Jugendbildung in Thüringen entwickeln 
und beschreiben.  

3. Konzeptionell werden Problemaufrisse in bzw. orientiert an den fachpolitischen Herausforderungen 
vorgenommen und diese mit einer eigenen methodischen Herangehensweise untersetzt.  

4. Die mehrjährigen Projekte gewährleisten über die gesamte Laufzeit einen überregionalen Ansatz. 
Zu erreichende Zielgruppen, Regionen oder Strukturen müssen in den vorzulegenden Konzepten 
beschrieben werden. 

5. Die konzeptionellen Ideen sollen in einen Zwischen- und Abschlussbericht so beschrieben werden, 
dass eine Übertragung auf andere Träger möglich ist.  

 
Die Evaluation der Projektförderung erfolgt durch den gemeinsamen Dialog über die konzeptionellen 
Zielstellungen und deren Untersetzung bzw. Umsetzung. Zentral ist dafür die Darstellung einer Zieler-
reichungskontrolle und einer fortlaufenden Evaluation mit ggf. konzeptioneller Anpassung. Dieser dia-
logische Wirksamkeitsprozess kann durch quantitative Nachweise (Teilnahmen und durchgeführte Bil-
dungsangebote) ergänzt werden. Die Kriterien der Evaluation richten sich nach der konzeptionellen Be-
schreibung des mehrjährigen Projekts und werden mit dem Fördermittelgeber abgestimmt.  
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Anforderungen an den Träger 

 Der Träger muss fachlich, personell, methodisch und organisatorisch zur erfolgreichen Umsetzung 
des Projektes in der Lage sein sowie eine effiziente Finanzplanung sicherstellen und eine ordnungs-
gemäße Abrechnung der erhaltenen Zuwendung gewährleisten. Dafür hat der Träger einen detail-
lierten Kosten– und Finanzierungsplan, getrennt nach den Jahren 2023 bis 2027, einzureichen.  

 Die Angebote der außerschulischen Jugendbildung werden durch den öffentlichen Träger in allen 
Jahren der Umsetzung fortlaufend evaluiert. Der Träger muss zwingend an dieser mitwirken.  

 Die Träger erklären sich bereit, ihre Konzepte im Rahmen von Veranstaltungen (Tagungen, Semi-
naren, etc.) der Öffentlichkeit zu präsentieren und zugänglich zu machen. 

 Die Träger in ihrer Funktion als Arbeitgeber garantieren eine umfassende Einarbeitung für alle Mit-
arbeitenden und ermöglichen regelmäßige Fortbildungen. Frei- und nebenberufliche Honorarkräfte 
weisen sich mittels Qualifikations- und/oder Kompetenznachweis aus.  

 
Verfahren  
 
Die Auswahl und Bewilligung der Projekte erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren.  
 
Konzepteinreichung  
 
Für die Auswahl ist die Vorlage einer Gesamtkonzeption und die Darstellung der geplanten Kon-
zeptinhalte als Kurzkonzept in jugendgerechter Sprache erforderlich.  
 
In dem einzureichenden Konzept ist die Umsetzung unter Beachtung der inhaltlichen Zielstellungen der 
im LJFP 2023 bis 2027 beschriebenen fachpolitischen Herausforderungen zu beschreiben (Anlage). 
Das Konzept muss grundlegenden Anforderungen entsprechen: 

 Beschreibung des Trägers 

 Bestands- und Bedarfsbeschreibung, 

 Zielformulierung mit Indikatoren 

 methodische Umsetzung 

 Ressourcen 

 Evaluation  
 
In dem Konzept ist der Umsetzungszeitraum von 4 Jahren und 9 Monaten detailliert mit Zielstellungen 
zu untersetzen. 

 
Neben der inhaltlichen Beschreibung sind weitere Rahmenbedingungen konzeptionell zu untersetzen:  
 
Beschreibung und Beteiligung der Zielgruppe 
Es ist darzustellen, an welche Zielgruppe sich das Projekt richtet.  Es ist möglich, in den Umsetzungs-
jahren der Konzeptförderung verschiedene Zielgruppen auszuweisen. Dabei ist die Beteiligung der Ziel-
gruppe zu beschreiben.  
 
Beschreibung der Methoden 
Die Projekte haben eine Methodenvielfalt auszuweisen. Es ist darzustellen, mit welchen Methoden das 
Projekt seine Zielstellungen gestalten wird.   
 
Verankerung des Konzepts in der Institution: 
Die Projekte müssen von hauptberuflich Mitarbeitenden umgesetzt werden. Die Anbindung an die Struk-
turen des Trägers sind darzustellen. Hierzu zählt auch die Evaluation des Projektes seitens des Trägers. 
Dies ist im Konzept ausführlich zu beschreiben.  

 

Die Projekte weisen einen überregionalen Ansatz aus. Es ist im Einzelkonzept zu beschreiben, wie sich 
das das Angebot auf die außerschulische Bildungsarbeit in Thüringen auswirken kann. Es besteht die 
Möglichkeit, eine Veränderung der Ausrichtung in den einzelnen Jahren der Umsetzung zu konzipieren.  
 
Folgende Unterlagen sind mit dem Konzept zwingend einzureichen:  

 detaillierten Kosten– und Finanzierungsplan, getrennt nach den Jahren 2023 bis 2027 

 Erfahrungen in der Umsetzung außerschulischer Jugendbildung (Referenzen) 

 Erklärung der Erfüllung des Fachkräftegebots 
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Konzepte können bis zum 30. November 2022 beim  
 

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Abteilung Kinder, Jugend, Sport, Landesjugendamt 

Werner- Seelenbinder-Straße 6 
99096 Erfurt 

 
eingereicht werden. Die Konzepte sind elektronisch und postalisch an das TMBJS zu senden. Maßgeb-
lich für die Einhaltung der Frist ist der Posteingang beim TMBJS. Bei Nichteinhaltung der Frist wird das 
Konzept nicht gewertet.  
 
Auswahl und Antragstellung 
Zunächst werden alle im TMBJS eingereichten Konzepte einer Prüfung nach formaler Übereinstimmung 
unterzogen (Vollständigkeit, Fristgerechte Einreichung) 
 
In einem zweiten Schritt erfolgt die Bewertung der Kurzkonzepte in jugendgerechter Sprache durch eine 
Jury junger Menschen im Alter von 12 bis 26 Jahren. Diese spricht eine Empfehlung zur Förderung aus.  
 
In einem dritten Schritt werden die Konzepte einer Bewertung durch externe, für das Konzeptauswahl-
verfahren vorhandene Gutachter unterzogen. Den Gutachtern werden alle Konzepte vorlegt. Sie spre-
chen eine Empfehlung zur Förderung aus.  
 
In einem vierten Schritt werden die Konzepte und die Empfehlung der Jugendgruppe und der Gutachter 
der AG Umsetzungsbegleitung des Landesjugendhilfeausschusses zugeleitet. Diese AG berät eigen-
ständig über die Konzepte und spricht eine Empfehlung zur Förderung aus. Sie führt ihre Entscheidung 
mit den Empfehlungen der Jugendgruppe und der Gutachter zusammen. Sie legt dem Landesjugend-
hilfeausschuss darauf aufbauend einen Vorschlag zur Förderung vor. Der Landesjugendhilfeausschuss 
fasst in Kenntnis aller durchgeführten Bewertungen einen Beschluss.  
 
Die Träger der empfohlenen Projekte werden benachrichtigt und zur Antragstellung aufgefordert.  
 
Für weitere Nachfragen steht Ihnen die Abteilung Kinder, Jugend, Sport, Landesjugendamt, Yvonne 
Hager, Tel.: 0361 57 3411 944, Yvonne.Hager@tmbjs.thueringen.de zur Verfügung.  

mailto:Yvonne.Hager@tmbjs.thueringen.de
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Anlage  

Fachpolitische Herausforderungen  
des LJFP 2023 bis 2027 (Auszug)  

 

DEMOKRATIE (BILDUNG)  

Herausforderungen der Demokratie  

In den Politik- und Sozialwissenschaften gibt es einen 
breiten Fachdiskurs darüber, ob sich die Demokratie 
westlicher Prägung in einer Krise befindet, worin diese 
sich konkret ausdrückt, ob von einer akuten oder laten-
ten Krise zu sprechen ist und wie diese ggf. empirisch 
erfasst werden kann. Der Zustand der Demokratie kann 
sich aber nicht nur an der Höhe der Wahlbeteiligung und 
der praktischen Resonanz ihres institutionellen Gefüges 
widerspiegeln.  

Der LJFP 2023 bis 2027 geht davon aus, dass die De-
mokratie aktuell vor besonderen Herausforderungen 
steht, sie zunehmend unter Druck gerät und sich zumin-
dest in Teilbereichen Aspekte einer latenten Krise fest-
stellen lassen. Als latente Krisenphänomene oder be-
sondere Herausforderungen für die Demokratie können 
insbesondere 

• das Vorhandensein antidemokratischer Einstellun-
gen, Verhaltensmuster und politischer Positionie-
rungen in der Mitte der Gesellschaft,  

• Formen der Gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit,  

• Legitimationsprobleme innerhalb der repräsentati-
ven Struktur der Demokratie, 

• zunehmende Entdemokratisierungstendenzen  
(z. B. postdemokratische Entwicklungen) sowie 

• Herausforderungen in Bezug auf die Partizipations-
möglichkeiten  

benannt werden. 

Die Ergebnisse der thüringenweiten Kinder- und Jugend-
befragung zeigen, dass sich junge Menschen in Thürin-
gen für Politik interessieren. 68 Prozent der Befragten 
interessieren sich für politische Themen auf Bundes-
ebene, 53 Prozent junger Menschen im Alter von 12 bis 
unter 27 Jahren stimmen einem politischen Interesse in 
Thüringen zu. Im Wohnort und der unmittelbaren Umge-
bung zeigen nur noch 45 Prozent der jungen Menschen 
Interesse an politischen Zusammenhängen. 55 Prozent 
der Befragten geben hier an, sich eher bis gar nicht poli-
tisch zu interessieren. Dieser Anteil ist bei den unter 18-
jährigen mit 65 Prozent noch einmal höher.  

Die Ergebnisse zeigen weiterhin auf, dass junge Men-
schen unter 18 Jahren nur zu 23 Prozent Vertrauen in 
Parteien haben. Dieser Anteil geht bei den 18 bis 27-
Jährigen weiter auf 21 Prozent zurück. Diese erhalten 
bei der Befragung die geringsten Zustimmungswerte. 
Auch gegenüber der Bundesregierung und dem Bundes-
tag geben 36 Prozent der jungen Menschen unter 18 
Jahren in Thüringen an, Vertrauen zu haben. Bei den 18- 
bis unter 27-Jährigen steigen diese Zustimmungswerte 
leicht auf ca. 39 Prozent an. Am meisten vertrauen junge 
Menschen unter 18 Jahren der Wissenschaft mit 75 Pro-
zent und Justiz und Polizei mit jeweils 63 Prozent. Diese 
erhalten auch von den jungen Menschen zwischen 18 
und unter 27 Jahren die höchsten Zustimmungswerte 
(Wissenschaft: 80 Prozent, Justiz und Polizei: 61 und 53 
Prozent).  

Die Befragung zeigt weiterhin auf, dass es junge Men-
schen in Thüringen zu 67 Prozent stört, wenn jemand mit 

extremen politischen Einstellungen in eine Wohnung ne-
ben sie ziehe. Sie finden es auch zu 26 Prozent störend, 
eine deutsche Familie mit Unterstützungsleistungen, zu 
22 Prozent eine deutsche Familie mit vielen Kindern o-
der zu je 17 Prozent eine Wohngemeinschaft mit mehre-
ren Studierenden bzw. eine Flüchtlingsfamilie als Nach-
barn zu haben. Bei den unter jungen Menschen unter 18 
Jahren geben 12 Prozent an, dies als störend zu emp-
finden. Hier zeigt sich ein Unterschied zu den 18 bis un-
ter 27-Jährigen, die eine solche Wohn-situation nur zu 5 
Prozent als störend empfinden.  

Demokratieverständnis 

Die demokratische Verfasstheit einer Gesellschaft ist 
keine Selbstverständlichkeit und kein einmal errungener 
und gesicherter Zustand. Sie muss angesichts zahlrei-
cher sozialer, gesellschaftlicher und globaler Herausfor-
derungen stets gesichert, verteidigt, gestaltet und weiter-
entwickelt werden. Unter Demokratie versteht man dabei 
im weitesten Sinne eine spezifische Form politischer, ge-
sellschaftlicher sowie sozialer Kooperation, Interaktion 
und Aushandlung, die sich nicht nur in einer Regierungs- 
bzw. Herrschaftsform ausdrückt, sondern zugleich auch 
in einer besonderen Gesellschafts- und Lebensform. Die 
Entwicklung eines politischen und demokratischen Be-
wusstseins sowie die Mitgestaltung und Weiterentwick-
lung der Demokratie setzen politisches Sachwissen, po-
litische Urteils-, Handlungs- und Analysekompetenz, vor 
allem aber auch demokratische und partizipative Erfah-
rungsräume bei jungen Menschen und Erwachsenen vo-
raus bzw. bedingen diese. 

In Anlehnung an den 16. Kinder- und Jugendbericht be-
tont der LJFP 2023 bis 2027 ein prozedurales Verständ-
nis von Demokratie in dreidimensionaler Perspektive.  

• Die formale Dimension der Demokratie umfasst die 
Art, wie allgemeinverbindliche Regeln aus dem Kon-
flikt verschiedener Interessen durch Beteiligung, Re-
präsentation, den Wettbewerb verschiedener Kon-
zepte und Diskursivität hergestellt, durchgesetzt und 
infrage gestellt werden.  

• Die substanzielle Dimension der Demokratie be-
schreibt den Kern und die fundamentalen Prinzipien 
wie Gleichheitsprinzip, Pluralismus, Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung (Machtbegren-
zung) und Minderheitenschutz.  

• Die prozesshafte Dimension bezeichnet die Tatsa-
che, dass Demokratie in ihrer konkreten Erschei-
nungsform historisch geworden ist und immer neu 
ausgehandelt wird.   

In Bezug auf demokratiebildende Prozesse eröffnet die 
formale Dimension von Demokratie den Blick auf unter-
schiedliche Verständnisse von Demokratie, wie sie sich 
etwa in liberalen, republikanischen, sozialen, partizipati-
ven oder auch radikaldemokratischen Vorstellungen 
ausdrücken. Sie sensibilisiert dabei einerseits für die un-
terschiedlichen Erscheinungen von politischer Teilhabe, 
die etwa von der Wahrnehmung formaler Partizipations-
rechte über soziale Bewegungen bis hin zum Protest 
reicht, andererseits für eine kritische Auseinanderset-
zung mit den realen Nutzungsformen und einer unglei-
chen Verteilung von politischen Einflussmöglichkeiten.   

Auch wenn die substanzielle Dimension der Demokratie 
als Kern bezeichnet werden kann, unterliegen die Kon-
kretisierungen und Rangfolge der fundamentalen Prinzi-
pien einem Wandel und müssen entsprechend als Her-
ausforderung und Spannungsfeld thematisiert werden.  
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Die prozesshafte Dimension von Demokratie macht im 
Kontext von Bildungsprozessen wiederum deutlich, dass 
sich sowohl die prinzipiellen Vorstellungen über Demo-
kratie als auch die daraus resultierenden institutionellen 
Formen verändern können und damit gestaltbar sind.  

Dieses für den LJFP 2023 bis 2027 skizzierte Demokra-
tieverständnis verweist auf eine zentrale Voraussetzung 
für die Entwicklung und Gestaltung der Demokratie: 
„eine Demokratie, die nicht nur funktionieren, sondern ih-
rem Begriff gemäß arbeiten soll, verlangt mündige Men-
schen. Man kann sich verwirklichte Demokratie nur als 
Gesellschaft von Mündigen vorstellen“. Die Demokratie 
braucht aktive junge Menschen, die sich interessieren 
und engagieren, die bereit sind, politisch mitzuwirken 
und Demokratie mitgestalten wollen. 

Demokratiebildung, Demokratiepädagogik und politi-
sche Bildung 

Versucht man das Verhältnis von politischer Bildung, De-
mokratiebildung und Demokratiepädagogik aus fachli-
cher Perspektive als Arbeitsgrundlage für den LJFP 
2023 bis 2027 zu bestimmen, so lässt sich als Grundlage 
hierfür zusammenfassend formulieren:  

• Politische Bildung entwickelt Analyse-, Kritik-, Urteils- 
und Handlungsfähigkeit, hat politische Mündigkeit 
zum Ziel und zielt auf das Vermögen zur reflektierten 
und aktiven Teilhabe an den Auseinandersetzungen 
in der politischen Öffentlichkeit. Auf der Basis eines 
weitgefassten Politikbegriffs, der sich nicht allein an 
traditionellen Politikfeldern orientiert, stellt politische 
Bildung jene Fragen in den Mittelpunkt, die für das Zu-
sammenleben in einer Gesellschaft konstitutiv sind. 
Dabei geht es in kritischer Perspektive um die Frage 
nach der Verteilung und der Legitimation von Macht, 
nach sozialen und politischen Exklusionsprozessen, 
nach der Freiheit des Einzelnen und den verbinden-
den Werten, nach einem gerechten Interessensaus-
gleich und den historischen, sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Grundlagen und Entwicklungsper-
spektiven einer Gesellschaft. Politische Bildung zielt 
damit, auf der Basis einer kritischen Gesellschafts-
analyse, auf Demokratisierung, auf den Abbau von 
Unterdrückung und sozialer Ungleichheit sowie auf 
die Überwindung sozialer und politischer Ausgren-
zung. Der Bezug zur Demokratie und ihren normati-
ven Grundlagen ist dabei Fundament der politischen 
Bildung, indem sie die realen gesellschaftlichen Ver-
hältnisse kritisch an den Maßstäben der Demokratie 
überprüft und diese aktiv mitgestaltet. Politische Bil-
dung ist ebenso wie die Demokratiebildung von der 
kritischen Bildungstradition beeinflusst, ihre Zugänge 
fußen unter anderem auf Immanuel Kants sowie The-
odor W. Adornos Überlegungen zur Mündigkeit und 
sie orientieren sich an aktuellen Diskursen der kriti-
schen politischen Bildung. Ein solches Verständnis 
bezieht sich auf die „Fähigkeit, die gesellschaftlichen 
Verhältnisse kritisch in den Blick zu nehmen, zu ana-
lysieren und hinsichtlich einem Mehr an Demokratie 
zu verändern. Politische Bildung, die sich auf einen 
solchen Mündigkeitsbegriff bezieht, ist normativ auf 
Demokratisierung gerichtet und keineswegs neutral.“  

• Demokratiebildung ist nach den bisherigen Ausfüh-
rungen ein zentraler Aspekt von politischer Bildung. 
Sie betont vor allem „jenen Teil der politischen Bil-
dung, der auf die Vermittlung und Verankerung demo-
kratischer Grundbildung und Prinzipien setzt. Sie 
setzt weniger als politische Bildung auf demokrati-
sche Kontroversität, (…) dagegen stärker auf den 
Konsens, dass Demokratie verteidigt werden muss“.  

• Die demokratiepädagogische Perspektive meint Pro-
zesse des Demokratie-Lernens zu ermöglichen und 
sie betont dabei die Notwendigkeit, Demokratie im 
Sozialisations-prozess möglichst früh praktisch und 
nachhaltig zu erleben, indem sie durch „lebensnahe 
Projekte aus dem Sozialraum der Adressat*innen (…) 
demokratische Verhaltens- und Handlungsformen er-
fahrbar zu machen“ versucht.  Ihrem Selbstverständ-
nis nach umfasst sie also „pädagogische (…) Aktivitä-
ten zur Förderung von Kompetenzen, die Menschen 
benötigen, um an Demokratie als Lebensform teilzu-
haben und diese aktiv in Gemeinschaft mit anderen 
Menschen zu gestalten; um sich für Demokratie als 
Gesellschaftsform zu engagieren und sie durch parti-
zipatives Engagement in lokalen und globalen Kon-
texten mitzugestalten; um Demokratie als Regie-
rungsform durch aufgeklärte Urteilsbildung und Ent-
scheidungsfindung zu erhalten und weiter zu entwi-
ckeln“.  

Mit der hier bewusst gewählten breiten Darstellung eines 
Verständnisses von Demokratie sowie von Demokratie-
bildung, Demokratiepädagogik und politischer Bildung 
soll vor dem Hintergrund unterschiedlicher Selbstver-
ständnisse und Schwerpunktsetzungen der Träger ein 
weiter Zugang und Ermöglichungsraum für demokrati-
sche bzw. politische Bildungs-, Partizipations- und Erfah-
rungsprozesse eröffnet werden. Dies kann vor dem Hin-
tergrund der beschriebenen formalen, substantiellen und 
prozesshaften Dimension von Demokratie mindestens in 
dreifacher Weise geschehen: (a) durch Angebote und In-
halte, in denen zentrale Aspekte von Demokratie (z.B. 
Pluralismus, Gleichheit, politische Partizipation etc.) und 
aktuelle Demokratiegefährdungen ( z.B. Gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, 
Rechtspopulismus etc.) thematisiert werden, (b) durch 
eine Auseinandersetzung mit der Frage nach den demo-
kratischen Strukturen und Rahmenbedingungen, in den 
unterschiedlichen sozialen Räumen und einer strukturel-
len Demokratisierung sowie (c) durch die Ermöglichung 
und Gestaltung von demokratischen Erfahrungsräumen 
als Räume politischer Selbst-bildung . Neben den be-
schriebenen Inhalten ist für die Beurteilung einer wirksa-
men Demokratiebildung das Handeln des professionel-
len pädagogischen Personals in den Blick zu nehmen. 
Hier liegen Beratungs- und Entwicklungsaufgaben. 

Demokratiebildung, Demokratiepädagogik und politi-
scher Bildung wird an dieser Stelle in keiner Weise allein 
den Handlungsfeldern des LJFP 2023 bis 2027 überant-
wortet. Demokratie(Bildung) ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, die in weiteren Räumen, Bildungssettings 
und Gelegenheiten eine Rolle spielen muss.  

 

Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit  

Der LJFP 2023 bis 2027 führt die Inhalte der fachpoliti-
schen Herausforderung einer Kultur des Zusammenle-
bens mit den Aspekten einer Chancengleichheit und so-
zialer Gerechtigkeit junger Menschen zusammen. Die 
Verwirklichung von Chancengleichheit junger Menschen 
meint dabei gerechte Zugangs- und Lebenschancen al-
ler jungen Heranwachsenden und damit Lebensbedin-
gungen so zu gestalten, dass ihre Zukunftschancen ver-
bessert, soziale Ungleichheiten überwunden und gesell-
schaftliche Teilhabe unabhängig von Herkunft, soziale 
Lebenslage. Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, 
Weltanschauung und Religion, ethnischem Hintergrund 
oder Behinderung ermöglicht werden.  
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Die Forderung, nach einem gleichberechtigten Zugang 
junger Menschen zu Angeboten der Bildung, Beschäfti-
gung, Freizeit und des öffentlichen Lebens des LJFP 
2017 bis 2022 erhält vor dem Hintergrund des Kinder- 
und Jugendstärkengesetzes eine neue Aktualität und 
wird auch für den Umsetzungszeitraum des LJFP 2023 
bis 2027 als fachpolitische Herausforderung definiert. Es 
bleibt bei dem Bewusstsein, dass Jugendpolitik allein 
weder Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit 
noch Teilhabegerechtigkeit junger Menschen in Thürin-
gen herstellen kann. Im Rahmen der Umsetzung des 
LJFP 2023 bis 2027 stellen sich die Träger der Jugend-
arbeit und Jugendverbandsarbeit mit ihren Angeboten 
der Herausforderung, eine Teilhabegerechtigkeit junger 
Menschen zu gewährleisten.  

Die Ergebnisse der ersten thüringenweiten Kinder- und 
Jugendbefragung machen deutlich, dass sich junge 
Menschen in Thüringen explizit mit Fragen sozialer Ge-
rechtigkeit und Ausgrenzung beschäftigen. 57,6 Prozent 
der 12- bis unter 27-jährigen sehen die soziale Gerech-
tigkeit als größte gesellschaftliche Herausforderung an. 
Dabei nimmt die Bedeutung mit steigendem Alter der 
jungen Menschen zu. Sehen noch 44 Prozent der jungen 
Menschen unter 18 Jahren die soziale Gerechtigkeit als 
gesellschaftliche Herausforderung an, so sind es in der 
Altersgruppe der 18 - bis unter 27-Jährigen bereits 63 
Prozent.   

Mobilität 

Wie schon im LJFP 2017 bis 2022 beschrieben, zeigen 
sich die Chancenungleichheit und fehlende Teilhabe-
möglichkeiten junger Menschen in verschiedenen As-
pekten. Beides entsteht weiterhin andauernd durch Ein-
schränkungen der eigenen Mobilität und der damit ver-
bundenen Zugangswege und Zugangschancen zu An-
geboten. Als Einschränkung der Selbstbestimmung hat 
bereits der LJFP 2017 bis 2022 auf das Fehlen von Er-
fahrungsräumen und Räumen des Ausprobierens hinge-
wiesen. Für den LJFP 2023 bis 2027 lässt sich aus den 
Ergebnissen der Kinder- und Jugendbefragung ableiten, 
dass ein alleiniges Zurverfügungstellen von Räumen und 
Angeboten der Jugendarbeit und damit Möglichkeiten 
des Ausprobierens und der Selbsterfahrung nicht aus-
reicht, sondern zentrale Fragen ihrer der Erreichbarkeit 
und Zugänglichkeit in die Betrachtung einfließen müs-
sen, damit junge Menschen sie in Anspruch nehmen 
können. Auch in den kommenden Umsetzungsjahren 
des LJFP sind vor allem in den ländlich geprägten Regi-
onen Antworten mit den entscheidenden politischen Akt-
euren zu finden. 

herkunftsbedingte soziale Benachteiligungen 

Obwohl das SGB VIII der Kinder- und Jugendhilfe die 
Aufgabe zuschreibt, alle jungen Menschen in ihrer Ent-
wicklung zu fördern und Benachteiligung zu vermeiden 
oder abzubauen (vgl. § 1 SGB VIII), haben vor allem die 
zurückliegenden Jahre der Pandemiebekämpfung und 
der damit verbundenen Einschränkungen aufgezeigt, 
wie stark Armutsfragen, familiäre Strukturen und die psy-
chosoziale Situation das Aufwachsen und die Teilhabe 
junger Menschen beeinflussen. Im LJFP 2023 bis 2027 
wird daher die Perspektive explizit auf diese Aspekte ge-
richtet und unter dem Begriff herkunftsbedingt soziale 
Benachteiligung junger Menschen zusammengeführt. Er 
betrachtet neben der Kinder- und Jugendarmut als finan-
zieller Belastungsfaktor insbesondere die Familien- und 
individuelle Lebenssituationen junger Menschen. Hier 
Chancengleichheit herzustellen, bedeutet sensibel auf 
die fehlenden Teilhabe-möglichkeiten junger Menschen 

mit herkunftsbedingten Benachteiligung umzugehen. 
Insbesondere die stärkeren Verschränkungen von schu-
lischem Lernen mit außerschulischen Lernarrange-
ments, Angeboten der Jugendbildungseinrichtungen, 
der Jugendverbände und der kulturellen Jugendarbeit 
sind hier ein entscheidender Baustein.  

Die Kinder- und Jugendarmut als Teil der herkunftsbe-
dingten Benachteiligung im LJFP 2023 bis 2027 zu be-
trachten, begründet sich auch aus dem Ergebnis der Kin-
der- und Jugendbefragung. 51 Prozent der jungen Be-
fragten im Alter von 12 bis unter 27 Jahren sehen Armut 
als eine der größten gesellschaftlichen Herausforderun-
gen an. Dabei wird in den Ergebnissen deutlich, dass 
das Thema in der Altersgruppe der 18- bis unter 27-jäh-
rigen mit 54 Prozent Nennungshäufigkeit gegenüber der 
Altersgruppe der unter 18-jährigen mit 44 Prozent zu-
nimmt. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Trägerbe-
fragung zu Recht darauf verwiesen, dass der LJFP 2017 
bis 2022 zwar vor allem die finanziellen Barrieren der In-
anspruchnahme von Angeboten thematisierte, hier aber 
bei der unverbindlichen Feststellung, dass durch eine 
geeignete „Förderstruktur die Barriere von Teilnahme- o-
der Mitgliedsbeiträgen minimiert wer-den“ stehen blieb.  

Geschlechtergerechtigkeit und eine Vielfalt der ge-
schlechtlichen und sexuellen Orientierung 

Fortführend aus dem LJFP 2017 bis 2022 steht die fach-
politische Herausforderung der Chancengleichheit auch 
im LJFP 2023 bis 207 für eine Geschlechtergerechtigkeit 
und eine Vielfalt der geschlechtlichen und sexuellen Ori-
entierung. Geschlecht umfasst biologische und soziale 
Aspekte (Gender) sowie das sexuelle Begehren. Alle 
drei Aspekte sind in der gesellschaftlich normierenden 
Geschlechterordnung eng miteinander verknüpft. Jun-
gen Menschen ist stärker eine Welt zu eröffnen, in der 
Geschlechtervielfalt, vielfältige Begehrensstrukturen und 
Lebensentwürfe, sowie Persönlichkeitsbilder und Rol-
lenentwürfe nichts Abstraktes sind, sondern etwas Ge-
lebtes, das individuell sehr unterschiedlich sein kann. 
Gleichzeitig weist auch die Änderung des SGB VIII mit 
dem Kinder- und Jugendstärkengesetz auf die Erforder-
lichkeit hin, für trans, inter oder nonbinäre junge Men-
schen konkrete Angebote zu machen und die spezifi-
schen Auswirkungen dieser auf sie zu beachten (vgl. § 9 
Nr. 3 SGB VIII). 

Die Ergebnisse der Kinder- und Jugendbefragung und 
das erfolgte Fachgespräch mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Jugendgruppe im Rahmen der Fortschrei-
bung des LJFP 2023 bis 2027 machen deutlich, dass die 
Heteronormativität, die vorgibt, es gäbe zwei gegensätz-
liche Geschlechter und diese seien sexuell aufeinander 
bezogen, ebenso wie die ihr inhärente Dichotomie zwi-
schen Männern* und Frauen* in Frage gestellt wird. 
Diese Denkmuster ziehen sich durch alle gesellschaftli-
chen Strukturen, bewirken bisweilen Ausgrenzung, Ab-
wertung sowie die Unsichtbarkeit und Marginalisierung 
queerer junger Menschen. 15 Prozent der Befragten be-
nennen die Geschlechtergerechtigkeit als eine der größ-
ten gesellschaftlichen Herausforderungen. Dabei zeigen 
die Ergebnisse auf, dass die Thematik bei den unter 18-
jährigen leicht stärker präsent als Thema benannt wird 
als bei den 18- bis unter 27-jährigen. Queere junge Men-
schen beschäftigen sich stärker mit Themen der sozialen 
Ausgrenzung und formulieren in den Ergebnissen der 
Kinder- und Jugendbefragung eher soziale und individu-
elle Ängste.  
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Kulturelle Vielfalt 

Junge Menschen in Thüringen wachsen in einer Gesell-
schaft auf, die sie mit unterschiedlichen Erfahrungen und 
Überzeugungen prägt und die sich insbesondere durch 
eine Vielzahl von Weltanschauungen und Religionen, 
Werteorientierungen, Ethnien und kulturellen Hinter-
gründen, sexueller Orientierung und Geschlecht sowie 
körperlichen, geistigen und psychischen Fähigkeiten 
auszeichnet. Diese Vielfalt unserer Gesellschaft verlangt 
auch in den kommenden Jahren der Umsetzung des 
LJFP 2023 bis 2027 die Fähigkeit junger Menschen, mit 
Individuen und Gruppen aus anderen Kulturen ange-
messen zu interagieren. Kulturelle Heterogenität soll als 
Ressource und Chance verstanden werden, die Aner-
kennung fördert sowie Gemeinsamkeiten von jungen 
Menschen und deren Unterschiede und Besonderheiten 
zu schätzen lehrt. Dann trägt sie dazu bei, dass sich die 
heranwachsende Generation der Vielfalt und der vielfäl-
tigen Optionen ihrer Lebensführung bewusst wird. Diese 
Sicht bezieht auch die bereits 2015 und nun aktueller 
denn je bestehende gesellschaftliche Herausforderung 
der Einwanderung von Menschen nichtdeutscher Her-
kunft, insbesondere derer mit Fluchterfahrungen, ein.  

Neben dem theoretischen Wissen über interkulturelle 
Zusammenhänge sind es die tatsächlichen internationa-
len Erfahrungen und das Erleben interkultureller Situati-
onen im Rahmen der internationalen Jugendarbeit, die 
im tatsächlichen Austausch Erfahrungsräume schaffen. 
Diese werden deshalb weiterhin ein Auftrag des LJFP 
2023 bis 2027 sein. Dem internationalen Jugendaus-
tausch, generationsübergreifenden Projekten, Anti-Dis-
kriminierungs- und Präventionsprogrammen gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit kommen hier-
bei besondere Bedeutungen zu. Fruchtbar ist darüber 
hinaus die Zusammenarbeit von Schule und außerschu-
lischer Bildung. Außerschulische Träger haben langjäh-
rige Erfahrung mit internationalem Jugendaustausch mit 
Anti-Diskriminierungs-, Präventions- und Partizipations-
projekten, die schulische Bildungsansätze ergänzen 
können.  

 

Nachhaltige Entwicklung 

Eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken 
und Handeln befähigt, ist eine Bildung für eine nachhal-
tige Entwicklung. Eine Entwicklung ist dann nachhaltig, 
wenn Menschen, gegenwärtig und in Zukunft, würdig le-
ben und ihre Bedürfnisse und Talente unter Berücksich-
tigung planetarer Grenzen entfalten können. Nachhaltig-
keit hat sich von einem Prinzip der Forstwirtschaft zu ei-
nem Leitbild für die Weltgemeinschaft des 21. Jahrhun-
dert entwickelt. Mit der Erkenntnis, dass sich Umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft gegenseitig beeinflussen, 
geht dieses Verständnis von Nachhaltigkeit längst über 
einen reinen Umweltbegriff hinaus  

Die fachpolitische Herausforderung „Nachhaltige Ent-
wicklung“ beschreibt für den LJFP 2023 bis 2027 eine 
ganzheitliche und transformative Sichtweise, die ver-
schiedene Aspekte von Nachhaltigkeit in einen Grund-
zusammenhang stellt. Sie greift dabei teilweise die 17 
globalen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, kurz: SDGs) auf, die 
die Vereinten Nationen im Jahr 2015 als Teil der Agenda 
2030 verbschiedet haben. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Kinder- und Ju-
gendbefragung und der Trägerbefragung werden in der 

Fachpolitischen Herausforderung „nachhaltige Entwick-
lung“ im LJFP 2023 bis 2027 die Aspekte des Umwelt- 
und Klimaschutzes, des Friedens und der Gesundheit 
junger Menschen betrachtet. Angebote der Jugendarbeit 
und der Jugendverbandsarbeit leisten hier mit ihrem im-
manenten Bildungsauftrag einen entscheidenden Anteil 
an einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung.  

Gesundheit junger Menschen  

Gesundheit und Wohlergehen junger Menschen ist so-
wohl durch objektive als auch subjektive Merkmale zu 
beschreiben. Als gesund erleben sich Menschen, wenn 
sie sich im körperlichen, sozialen und geistigen Bereich 
ihrer Entwicklung im Einklang mit den eigenen Möglich-
keiten und Zielvorstellungen sowie den jeweils gegebe-
nen Lebensbedingungen befinden. Der LJFP 2017 bis 
2022 beschrieb Gesundheit als elementaren Bestandteil 
von Wohlbefinden, Lebensqualität und Leistungsfähig-
keit, die für junge Menschen eine zentrale Bedingung für 
ein gelingendes Aufwachsen darstellt. An diesem Ver-
ständnis wird auch im Umsetzungszeitraum des LJFP 
2023 bis 2027 festgehalten. Gesundheitsförderung und 
Gesundheitsunterstützung von jungen Menschen wer-
den damit weiterhin als integraler Bestandteil einer sou-
veränen und alltäglichen Lebensführung betrachtet und 
Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitskompetenz 
werden zum Bestandteil der Angebote des LJFP 2023 
bis 2027 erklärt. Das Bewusstsein für Gesundheit und 
Wohlergehen junger Menschen wird nachhaltig durch 
die Herausforderungen der Pandemiebekämpfung ge-
schärft.  

Junge Menschen waren und sind anhaltend durch die 
Auswirkungen der CORONA Pandemie sowohl in ihrer 
physischen als auch psychischen Gesundheit beein-
flusst. Zahlreiche Studien machen seit 2020 auf die psy-
chischen Belastungssituationen junger Menschen auf-
merksam. Die fehlende Interaktion mit Gleichaltrigen, die 
Schließung von Einrichtungen und Angeboten, familiäre 
Belastungen und die eigenen Ängste haben zu einer gro-
ßen Verunsicherung junger Menschen geführt. Durch 
Kontakt- und Zugangsbeschränkungen sind wichtige 
Entwicklungsaufgaben junger Menschen aus entwick-
lungspsychologischer Sicht gehemmt. Eine der aktuellen 
Studien zur seelischen Gesundheit junger Menschen in 
der Pandemie, durchgeführt durch das Zentralinstitut für 
seelische Gesundheit in Mannheim, zeigt, dass sich 57 
Prozent der befragten jungen Menschen psychisch be-
lastet fühlen. Sie erleben Ängste, dass Schulen wegen 
Corona wieder schließen und sie den Kontakt zu Freun-
den und den Anschluss an den Schulstoff verlieren. "Nie-
dergeschlagenheit, Sorgen, Unzufriedenheit mit sich 
selbst und Unsicherheit haben stark zugenommen“. 
Auch in der thüringenweiten Jugendbefragung geben 50 
Prozent der jungen Menschen zwischen 12 und unter 27 
Jahren an, sich seit der Pandemiesituation psychisch be-
sonders belastet zu fühlen. Diese Ergebnisse erhalten 
eine besondere Brisanz, da auch die Antwort zu Nieder-
geschlagenheit und Unglücklichsein (45, 1 Prozent), 
zum Vorhandensein von Ängsten (41,4 Prozent) und 
dem Verlust des Selbstvertrauens (47, 5 Prozent) eine 
hohe Zustimmung erfahren. Mit dem LJFP 2023 bis 2027 
soll daher ganz bewusst das Augenmerk auf die Ge-
sundheit und das Wohlergehen junger Menschen als 
Folge der pandemischen Situation gerichtet werden.   

Der LJFP 2023 bis 2027 bezieht sich ebenso auf die phy-
sische Situation junger Menschen. Gemeinsame Freizei-
taktivitäten und die körperliche Bewegung junger Men-
schen haben bereits vor und im Besonderen im Zeitraum 
der Pandemiebewältigung abgenommen. Beweglichkeit, 
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Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer sind signifikant gesun-
ken. Bereits 2010 veröffentlichte die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) gezielte Richtlinien für die physische 
Aktivität, welche nun 2020 ergänzt und überarbeitet wur-
den, um den negativen Auswirkungen von fehlender Be-
wegung entgegenzuwirken.  Corona hat diese noch 
mehr in den Fokus gerückt, da zu Zeiten des Lockdowns 
und der Kontaktbeschränkungen auch noch die schuli-
schen und außerschulischen Bewegungsangebote ver-
schwanden. Mit dem Wegfall der Angebote einher ging 
außerdem ein starker Mitgliederrückgang bei Vereinen 
und eine in gewissem Maße erzwungene Umorientie-
rung in den Bereich des privaten und selbstständigen 
Bewegungs- und Sporttreibens, welche ebenso eine Iso-
lation von Gleichaltrigen und dem gewohnten Umfeld be-
deutete und zusätzlich ein hohes Maß an Eigenverant-
wortung forderte. Nicht zuletzt ist hierbei problematisch, 
dass nicht alle jungen Menschen gute Möglichkeiten und 
Zugänge zum individuellen Ausüben von Sport und Be-
wegung haben. Nicht nur hat fehlende physische Aktivi-
tät nachhaltig negative Einflüsse auf die körperliche und 
seelische Gesundheit, auch spezifische Fertigkeiten 
können so nicht erlernt werden. Die Angebote des LJFP 
2023 bis 2027 sollten daher ihr Augenmerk konkret auf 
die Bewegungsförderung richten. 

Neben der Stärkung von Gesundheit und Wohlergehen 
junger Menschen als Folge der Auswirkungen der 
Corona Pandemie sollen auch im Umsetzungszeitraum 
des LJFP 2023 bis 2027 allgemein gesundheitsförderli-
che Aktivitäten als durchgängiges Prinzip beachtet wer-
den, die sich förderlich auf das Wohlbefinden junger 
Menschen auswirken. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Auseinandersetzung mit der Frage, wie es gelingen 
kann, junge Menschen auf eine verantwortungsbe-
wusste und gesunde Lebensweise zu orientieren. Dazu 
zählen die Befähigung zu einer bewussten und aktiven 
Lebensgestaltung und zur Erkennung von Gefährdungs-
potenzialen sowie die Information über Bewältigungs-
strategien für psychisch beanspruchende Lebenssituati-
onen. Dieses Erfordernis zeigen auch die Ergebnisse 
der thüringenweiten Jugendbefragung auf. 76 Prozent 
der jungen Menschen zwischen 12 und unter 27 Jahren 
fühlen sich oft erschöpft und müde von ihren Tagen in 
Schule und Ausbildung bzw. Studium und Arbeit. 71 Pro-
zent geben an, dass im Alltag zu viel auf sie einströme 
und 55 Prozent erleben sich unter einem großen Erwar-
tungs- und Leistungsdruck stehend.  

Gesundheitliche Themenstellungen spielen insbeson-
dere auch bei der Frage des Umgangs mit Sucht und 
Suchtverhalten junger Menschen eine wichtige Rolle. 
Eine der am meisten konsumierten Droge der gegenwär-
tigen Gesellschaft ist Alkohol. Er ruft Veränderungen im 
Gehirn hervor, aktiviert die Belohnungsareale und setzt 
Glückshormone frei. Für fast 60 Prozent der jungen Men-
schen in Thüringen zwischen 12 und 26 Jahren gehört 
Alkohol zum Feiern grundsätzlich dazu. Dieser prozen-
tuale Anteil ist sowohl bei den unter 18-Jährigen als auch 
bei den 18- bis 26-Jährigen gleich. Fast 34 Prozent ge-
ben an, regelmäßig Alkohol zu trinken. Dieser Aussage 
stimmen auch bereits 26 Prozent der unter 18-Jährigen 
zu. Von den illegalen Drogen ist Cannabis die Substanz, 
deren Konsum in Deutschland unter jungen Menschen 
und Erwachsenen mit Abstand am weitesten verbreitet 
ist. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
gab bereits für das Jahr 2019 an, dass in etwa jeder 
zehnte der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen und fast die 
Hälfte der Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren schon 
einmal eine illegale Droge konsumiert hat. Die Ergeb-
nisse der thüringenweiten Befragung junger Menschen 

zeigen, dass auch in Thüringen 12 Prozent der 18- bis 
unter 27-jährigen und 7 Prozent der unter 18-jährigen re-
gelmäßig Cannabis rauchen. Dabei geben 41 Prozent 
der unter 18-jährigen an, leicht an Cannabis im unmittel-
baren Umfeld zu gelangen. Bei den 18- bis 26-Jährigen 
sind das 52 Prozent. Sowohl für den Bereich der legalen 
als auch der illegalen Suchtmittel gilt, dass junge Men-
schen, angesichts der noch nicht abgeschlossenen Ent-
wicklungsprozesse, besonders anfällig für negative ge-
sundheitliche Auswirkungen des Konsums sind. Sie stel-
len eine wichtige und vulnerable Zielgruppe dar. Gleich-
zeitig werden besonders im Jugendalter gesundheitsbe-
zogene Einstellungen und Verhaltensweisen zum Sub-
stanzkonsum, erlernt und gefestigt. Je früher mit dem 
Konsum angefangen wird, desto höher ist das Risiko, ein 
problematisches Konsumverhalten zu entwickeln. Das 
Jugendalter bietet vor diesem Hintergrund die Chance, 
eine wirksame Suchtprävention zu ermöglichen. Hier 
zeigen die Daten der thüringenweiten Befragung auf, 
dass sich junge Menschen zwischen 12 und 26 Jahren 
zu 90 Prozent über das Thema Drogen ausreichend auf-
geklärt fühlen. An dieser Selbsteinschätzung kann mit 
pädagogischen Angeboten gut angeknüpft werden.   

Klima- und Umweltschutz 

Bundesweite Studien sowie die thüringenweite Kinder- 
und Jugendbefragung lassen erkennen, dass für junge 
Menschen der Schutz der Umwelt und der Klimawandel 
herausgehobene Lebensthemen sind. Der 16. Kinder- 
und Jugendbericht der Bundesregierung benennt den 
Klimawandel und die Umweltzerstörung als einen gesell-
schaftspolitischen Megatrend, mit welchem junge Men-
schen gegenwärtig konfrontiert sind (vgl. Dt. Bundestag, 
DS. 19/24200, S. 87). Er beschreibt darin, dass die aus 
Sicht von vielen (jungen) Menschen unzureichenden 
Maßnahmen zum Klimaschutz gegenwärtig zu einer er-
heblichen Politisierung der jungen Generation beitragen, 
wie dies bspw. die Proteste und Aktionen am Hamba-
cher Forst, insbesondere in den Jahren 2012 bis 2019 
und unter dem Motto „Fridays for Future“ belegen. Die 
Ergebnisse der thüringenweiten Jugendbefragung zei-
gen in diesem Zusammenhang auf, dass junge Men-
schen, für die der Umwelt- und Klimaschutz herausfor-
dernde Gesellschaftsthemen sind, zumeist auch poli-
tisch interessiert sind. Auch die aktuelle repräsentative 
Jugendstudie „Zukunft? Jugend fragen“, die das Institut 
für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) im Auftrag 
des Bundesumweltministeriums und des Umweltbun-
desamtes durchführte, zeigt, dass junge Menschen vor 
allem die Politik als verantwortlich zeichnen, mehr für 
Klima und Umwelt zu tun und dass sie dabei auf soziale 
Gerechtigkeit achtet. In der Betrachtung der Ergebnisse 
mit der Jugendgruppe zur Fortschreibung des LJFP 
2023 bis 2027 wurde ergänzend dazu deutlich, dass 
junge Menschen vor allem bei jeder und jedem Einzel-
nen noch Potenzial sehen, sich stärker umweltgerecht 
zu verhalten.  

Mit Blick auf die Studien lässt sich allerdings auch ablei-
ten, dass es bei Fragen zum Umwelt-und Klimaschutz 
keine zentralen Aussagen für Einstellungen und Sicht-
weisen junger Menschen gibt. Vielmehr lassen sich aus 
den Ergebnissen verschiedene Zugänge junger Men-
schen zu den Themen feststellen. Zu einem Teil haben 
junge Menschen eine eher idealistische Sichtweise auf 
die Themen Umwelt- und Klimaschutz. Für diese jungen 
Menschen haben Umwelt und Natur eine besonders 
hohe Bedeutung. Sie interessieren sich überdurch-
schnittlich für Politik und demokratische Werte. Zugleich 
kritisieren sie den Vorrang von Wirtschaftswachstum und 
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die schädlichen Auswirkungen einer konsumorientierten 
Lebensweise. In ihrem Alltag bemühen sie sich auf viel-
fältige Weise um nachhaltiges Verhalten, etwa indem sie 
Bio-Produkte kaufen, auf Plastik verzichten oder sich ve-
getarisch oder vegan ernähren. Häufiger als andere neh-
men sie an Demonstrationen teil oder unterstützen Akti-
onen.  

Andere junge Menschen haben eine vordergründig prag-
matische Einstellung. Sie denken an ihre eigene Lebens-
gestaltung und orientieren sich dabei an den klassischen 
Maßstäben von Erfolg und Wohlstand. Umwelt und 
Klima haben für sie einen geringeren Stellenwert. Auch 
ihre Bereitschaft zu nachhaltigem Verhalten ist am ge-
ringsten. Die Studie „Zukunft? Jugend fragen“ macht da-
rauf aufmerksam, dass es sich bei hier um die größte 
Gruppe junger Menschen handelt.  

Wieder andere junge Menschen sind wenig an Politik in-
teressiert und ihre Distanz zu politischen und gesell-
schaftlichen Themen ist größer. Klimawandel und Um-
weltprobleme sehen sie durchaus, glauben aber nicht, 
dass sie viel ändern können. Beim Konsum orientieren 
sie sich weniger an ihren ökologischen Einstellungen, 
sondern eher an ihren begrenzten finanziellen Möglich-
keiten. Ihre Bereitschaft zu nachhaltigem Verhalten liegt 
oft zwischen den „Idealistischen“ und den „Pragmati-
schen“. Das Geschlechterverhältnis in dieser Gruppe ist 
ausgeglichen.  

Der LJFP 2023 bis 2027 macht in diesem Zusammen-
hang darauf aufmerksam, mit welcher Vielfalt junge 
Menschen den Themen Umwelt- und Klimaschutz be-
gegnen und dass sich Träger mit ihren konzeptionellen 
Ausrichtungen und Angebote auf die Vielfalt dieser Ein-
stellungen und Sichtweisen beziehen können. Überge-
ordnetes Ziel sollte es dabei sein, dass alle jungen Men-
schen ihre eigene Verantwortung beim Klima- und Um-
weltschutz erkennen und sich engagieren, um dieser 
Verantwortung gerecht zu werden. Dazu zählen neben 
einer breiten Vermittlung von Sachwissen zu den Aus-
wirkungen des menschlichen Handelns auf Klima und 
Umwelt auch der Erwerb von Handlungswissen und -
kompetenzen. 

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhal-
tige Entwicklung  

Frieden, körperliche Unversehrtheit und Schutz durch 
ein stabiles Rechtssystem sind unabdingbare Voraus-
setzungen für nachhaltige Entwicklung und Wohlstand. 
Kriegerische Konflikte sowie häusliche und kriminelle 
Gewalt bedrohen das Leben von Millionen Menschen 
nicht nur unmittelbar – sie verschlechtern auch die lang-
fristigen Lebensbedingungen, vermindern Ernteerträge 
und Ressourcen, verringern die Chancen auf Bildung, 
auf Gesundheitsfürsorge und Partizipation. Bewaffnete 
Konflikte gehen immer mit Verletzungen der Menschen-
rechte und des humanitären Völkerrechts einher. Im Jahr 
2020 wurden international 29 kriegerische Konflikte und 
Kriege gezählt. Die Zahl der Menschen, die aus ihrer 
Heimat flüchten, hat sich in den vergangenen zehn Jah-
ren nahezu verdoppelt. Ende 2020 waren 82,4 Millionen 
Menschen aufgrund von Verfolgung, Konflikten oder all-
gemeiner Gewalt auf der Flucht. Im Jahr 2020 hatten nur 
82 Länder unabhängige nationale Institutionen, die die 
Menschenrechte fördern und schützen und die im Ein-
klang mit internationalen Standards stehen.  

Das 16. Ziel einer nachhaltigen Entwicklung „Friedliche 
und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Ent-
wicklung fördern“ erhält vor dem Hintergrund des völker-
rechtswidrigen Angriffskrieges durch Russland auf die 

Ukraine eine nie zuvor so präsente Aktualität und rückt 
die Frage nach Krieg und Frieden wieder verstärkt in das 
Bewusstsein. Im Zeitraum der Fortschreibung des LJFP 
2023 bis 2027 griff am 24. Februar 2022 Russland die 
Ukraine an und erschütterte damit nicht nur Erwachsene, 
sondern vor allem und im Besonderen junge Heran-
wachsende in ihrem Vertrauen auf eine Abwesenheit 
von Krieg und globaler Gewalterfahrungen. Mit dem 
Kriegsgeschehen und der Flucht zahlreicher schutzsu-
chender Menschen aus der Ukraine sind junge Men-
schen mit Bildern des Krieges konfrontiert. Das Auf-
wachsen in Frieden hat seine Selbstverständlichkeit ver-
loren. Eine Herausforderung, vor der auch die freien Trä-
ger und der öffentliche Träger gestellt werden. Inmitten 
der pandemischen Situation ist unsere Gesellschaft vom 
Kriegsgeschehen erschüttert und fordert die Träger er-
neut und andauernd weiter zur Krisenbewältigung und 
Krisenbegleitung auf. Organisationsentwicklung, Em-
powernment und Stärkung von Handlungskompetenz im 
Umgang mit Krisen sind hier Begrifflichkeiten und Auffor-
derungen, die für die Laufzeit des LJFP 2023 bis 2027 
prägend sind. 

Die international vorhandenen kriegerischen Konflikte, 
der global agierende Terrorismus, die konflikt- und 
kriegsbedingten (globalen) Migrationsbewegungen, die 
weltweit steigenden Rüstungsausgaben, die Lokalisie-
rung und Digitalisierung der Kriegsführung, das zuneh-
mende Bedrohungsszenario eines atomaren Krieges, 
das Zerbrechen der internationalen Sicherheitsarchitek-
tur stellen aktuell und vermutlich auch in Zukunft die 
zentralen Herausforderungen für die Menschheit und 
insbesondere für das Aufwachsen von jungen Menschen 
dar. Bereits vor dem Beginn des Kriegsgeschehen in der 
Ukraine geben 51 Prozent der befragten jungen Men-
schen in der thüringenweiten Kinder- und Jugendbefra-
gung an, dass Krieg und Terror für sie eine besondere 
gesellschaftliche Herausforderung darstellt, in der 
Gruppe der unter 18-Jährigen nimmt diese Herausforde-
rung im Ranking mit 55 Prozent den ersten Platz ein. 
Durch fundierte Sachinformationen zu den komplexen 
Fragen von Krieg, Gewalt und Militarisierung, das Zur-
verfügungstellung von Artikulations- und Austauschräu-
men können junge Menschen in ihren Ängsten und Sor-
gen aufgefangen werden. Gleichzeitig werden pädago-
gische Angebote aus dem Bereich der Friedenpädago-
gik, des globalen Lernens, der global citizenship educa-
tion, der europapolitischen Bildung und der internationa-
len Jugendarbeit in ihrer Bedeutung zunehmen. 

 

DIGITALITÄT des Aufwachsens junger Menschen 

Der Begriff Digitalität beschreibt eine Form des kommu-
nikativen Handelns des Menschen, in der es eine Tren-
nung in digital und analog oder auch in Online- und Off-
line-Welt nicht mehr gibt. Digitalität integriert sowohl alle 
sprachlichen als auch die nicht-sprachlichen kommuni-
kativen Handlungsformen und beschreibt damit einen 
umfassenden Wandel unserer Kommunikation, in der 
eine Vielzahl kommunikativer Bedürfnisse jetzt neben 
seiner ursprünglichen Form zusätzlich digital erfüllbar ist. 
Digitalität, d. h. digitales kommunikatives Handeln, be-
freit den Menschen von vielen Einschränkungen des vo-
rausgegangenen nicht-digitalen kommunikativen Han-
delns und integriert zugleich viele Handlungsmöglichkei-
ten von diesen. Sprache (verbale wie nonverbale), 
Schrift (durch Gestenerkennung auch Handschrift), ver-
schiedenste audiovisuelle Medien sind selbstverständli-
che Bestandteile digitalen Handelns. Sogar das vor-sym-
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bolische kommunikative Handeln wird in bestimmten As-
pekten integriert, wenn etwa Mimik mittels Gesichtser-
kennung in einen Avatar übertragen wird. Der allge-
meine Sprachgebrauch fasst die verschiedenen Kom-
munikationsformen des Nichtdigitalen unter dem Begriff 
des Analogen zusammen. Dabei werden diese analogen 
Formen von digitalen umfangreich integriert und es be-
steht zwischen ihnen kein Gegensatz. Vielmehr ist Digi-
talität diejenige kommunikative Handlungsform, die mit-
tels des Internets, mittels vernetzter Computer die sym-
bolischen Formen der Kommunikation und die Medialität 
integriert und dabei erweiterte Handlungsmöglichkeiten 
schafft.  

Mit diesem Verständnis von Digitalität wird im LJFP 2023 
bis 2027 eine fachpolitische Herausforderung beschrie-
ben, die verschiedenste technologische Entwicklungen 
subsumiert, welche die Alltagswelten junger Menschen 
tiefgreifender als bisher verändern werden (vgl. Deut-
scher Bundestag, DS 19/24200, S. 91). Die digitale kom-
munikative Handlungsform ist umfassend in die Lebens-
welt des Menschen eingetreten, definiert diese neu und 
umfassend - und damit das Aufwachsen junger Men-
schen.  

Eine der wichtigsten Folgerungen ist es dann, bei Digita-
lität nicht ausschließlich an Geräte, Tools oder Apps zu 
denken, sondern stattdessen performativ: Digitalität be-
deutet, dass Menschen kommunikative Handlungen in 
digitaler Form ausführen. Digitalität ist damit immer aus-
gehend von den kommunikativen Handlungen zu verste-
hen  

Der LJFP 2023 bis 2027 beschreibt die Digitalität als 
Verbindung von digitalen Chancen und analogen Poten-
zialen, von Tradition und Innovation. Digitalität als fach-
politische Herausforderung in der Umsetzungszeit des 
LJFP 2023 bis 2027 zeigt auf, dass Lebenswelten im 21. 
Jahrhundert digital und analog sind – nicht entweder/o-
der – beides ist echt und wirkt aufeinander ein.  Digitale 
Medien werden zum festen Bestandteil unserer Kultur 
des Zusammenlebens und das hat insbesondere Aus-
wirkungen auf das Aufwachsen junger Menschen. Im 
Zeitraum der Umsetzung des LJFP 2023 bis 2027 wird 
es zentral um die gesamtgesellschaftliche Frage gehen, 
wie sich diese Kultur verändert und wie diese Verände-
rung auch in der Jugendarbeit und Jugendverbandsar-
beit mitgestaltet werden kann und muss.  

Die Ergebnisse der repräsentativen Studie des Deut-
schen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet 
(DIVSI 2018) zeigen u. a., dass junge Menschen ver-
mehrt skeptisch gegenüber den sozialen Netzwerken 
geworden sind. Sie nehmen stärker als zuvor die Risiken 
im Internet wahr, fühlen sich aber gleichzeitig nicht gut 
darüber informiert, wie sie sich im Internet schützen kön-
nen. Weiter ist das Thema Identitätsgefährdung, d. h. der 
Angriff auf die persönliche Unversehrtheit durch Beleidi-
gung, Mobbing oder das Veröffentlichen intimer Informa-
tionen von großer Bedeutung. Dazu kommen die 
Schwierigkeiten der Unterscheidung von wahr und falsch 
im Internet („Fake News“) und das Gefühl, das Internet 
sei eine Art Blackbox, bei der man nicht wissen kann, 
was im Hintergrund mit persönlichen Daten geschieht 
(DIVSI 2018, S. 105). Diese Ergebnisse lassen sich voll-
umfänglich auch aus der thüringenweiten Kinder- und 
Jugendbefragung ableiten und wurden im Austausch zu 
den Ergebnissen der Jugendbefragung von der Jugend-
gruppe verstärkt dargestellt. Die aktuelle Studie Jugend, 
Information, Medien (JIM) macht auf eine weitere Her-
ausforderung aufmerksam. Wenig sensibel zeigen sich 
junge Menschen, wenn es um den Datenschutz in der 

Nutzung digitaler Medien geht. Nur ein Drittel der dort 
Befragten hat in Bezug auf die Sicherheit persönlicher 
Daten Bedenken. Persönliche Informationen werden an-
hand von Fotos, Videos oder anderer Beiträge mit ande-
ren geteilt -manchmal ohne das Bewusstsein darüber, 
wie viele Informationen über die eigene Person in Posts 
oder im Profil stecken. Im Rahmen der JIM-Studie geben 
50 Prozent der Befragten an, sich bezüglich ihrer Daten 
auf WhatsApp sicher zu fühlen, jeder fünfte sogar sehr 
sicher. Das Thema Datenschutz auf Social Media 
scheint bei Jugendlichen oftmals nicht präsent zu sein. 
Nur etwa ein Drittel ist eher sensibel für Datenschutzfra-
gen und hat Sicherheitsbedenken. Im Altersverlauf steigt 
die kritische Sicht etwas. So geben 59 Prozent der Zwölf- 
bis 13-Jährigen an, sich bei WhatsApp sicher zu fühlen, 
während es bei den 18- bis 19-Jährigen nur noch 42 Pro-
zent sind.  

Oft stehen ausschließlich technologische Themen im 
Vordergrund. Es geht z. B. darum, Bildungseinrichtun-
gen mit entsprechenden Geräten auszustatten oder 
Fachleute einzubinden, die Netzwerk und Server verwal-
ten und administrieren. Zeitweise werden didaktische 
Konzepte, also wie digitale Bildung organisiert und um-
gesetzt werden muss, damit sie gut funktioniert, in das 
Zentrum der Betrachtung gerückt. Dies stellt allerdings 
nur einen Ausschnitt der Thematik dar. Aus diesem 
Grund unterscheidet der LJFP 2023 bis 2027 bewusst 
zwischen den Begrifflichkeiten Digitalität und Digitalisie-
rung.  

Der LJHA hat mit Beschluss vom 14. Juni 2021 eine Ar-
beitsgruppe für die Einführung und Umsetzung der Digi-
talisierung in der Kinder- und Jugendhilfe in Thüringen 
eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe hat insbesondere die 
in der Digitalwerkstatt „Digitalisierung in der Kinder- und 
Jugendhilfe“ 2021 erarbeiteten Ziele zu prüfen und durch 
die Entwicklung konkreter Maßnahmen und deren Ge-
wichtung handlungsfeldübergreifend und handlungsfel-
dorientiert zu operationalisieren. Hierzu werden Ergeb-
nisse erwartet, welche Empfehlungen nach Beschluss-
fassung durch den LJHA auch für die Jugendarbeit und 
Jugendverbandsarbeit enthalten werden.  

Der LJFP 2023 bis 2027 trifft bereits auf die gewandelte 
Lebenswelt junger Menschen, aber auch auf den Wan-
del des Arbeitsalltages von Fachkräften und ehrenamt-
lich Engagierten. Öffentliche und freie Träger der Ju-
gendhilfe stellen sich mit der Digitalität neuen themati-
schen Herausforderungen. Aus Rückmeldungen der 
Träger der freien Jugendhilfe lässt sich konstatieren, 
dass im Entstehungszeitraum des LJFP 2023 bis 2027, 
befeuert durch die Herausforderung der pandemischen 
Situation, ein sprunghafter Anstieg an Informations-, Be-
ratungs- und Fortbildungsbedarf im Feld der digitalen 
Medienkompetenz in der Jugendarbeit zu verzeichnen 
ist. Deutlich wird vor allem die erforderliche Verzahnung 
des Analogen mit dem Digitalen. Für die Jugendarbeit 
und die Jugendverbandsarbeit heißt dies auch, den digi-
talen Raum stärker zu nutzen und eine neue Art von An-
geboten für die bisherigen Zielgruppen zu schaffen.  

Wenn sich die Lebenswelt und das Aufwachsen junger 
Menschen im Sinne der Digitalität und der neuen digita-
len Kultur verändern, muss sich auch die Jugendarbeit 
und die Jugendverbandarbeit mit den damit verbunde-
nen Herausforderungen beschäftigten. Die Transforma-
tionsprozesse im Kontext einer Digitalität ziehen mit 
Blick auf alle Lebensbereiche junger Menschen im-
mense Veränderungen und damit verbundene Informa-
tions-, Beratungs- und Hilfeerfordernisse nach sich. Ju-
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gendarbeit und Jugendverbandsarbeit beruhen auf per-
sönlicher Begegnung. Viele Fachkräfte wurden seit Be-
ginn der Covid19-Pandemie mit technischer Grundaus-
stattung ausgerüstet und konnten sich Grundkenntnisse 
für Settings digitaler Kontaktarbeit und Zusammenarbeit 
aneignen. Dabei zeigt sich aber zunehmend, dass dies 
nicht ausreicht, um die in weiten Teilen nicht mehr statt-
findende unmittelbare Begegnung zu ersetzen. 

Mit dem grundlegenden Verständnis von Digitalität las-
sen sich dann Fragen der Ausstattung und fachlicher 
Standards diskutieren. Es muss im Umsetzungszeitraum 
des LJFP 2023 bis 2027 Zielstellung sein, dass die 
überörtliche Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 
über eine bedarfsgerechte Infrastruktur verfügt und mit 
geeigneter Hard- und Software ausgestattet ist. Beste-
hende Fördervorgaben, Fördermöglichkeiten und Syner-
gien mit weiteren Verantwortlichen sind hierfür zu nutzen 
und auszubauen. Zudem ist es zentral, die fachliche 
Qualität der Jugendarbeit im Zusammenhang mit digita-
len Formaten zu sichern. Die Qualifizierung der Fach-
kräfte darf sich nicht allein auf die Vermittlung von medi-
enpädagogischen und mediendidaktischen Ansätzen 
beziehen, beispielsweise auf die professionelle Umset-
zung von Medienprojekten, sondern muss ihren Blick auf 
die Standards in der Jugendarbeit und Jugendverbands-
arbeit richten. Es geht insbesondere darum zu reflektie-
ren, wie der Alltag junger Menschen bereits durch die Di-
gitalität charakterisiert ist und Fachkräfte dafür zu sensi-
bilisieren, wie die Digitalität das Aufwachsen junger Men-
schen prägt. Im Umsetzungszeitraum des LJFP 2023 bis 
2027 wird es mit diesem Verständnis darum gehen, den 
Umgang mit der Digitalität auf die bestehenden pädago-
gischen Konzepte hin auszurichten. Dabei steht insbe-
sondere bei der Jugendarbeit und der Jugendverbands-
arbeit im Fokus, wie die Rechte der jungen Menschen 
diskriminierungsfrei im digitalen Alltag verwirklicht und 
sie befähigt werden können, diese einzufordern.  

Die inklusive Öffnung der Kinder- und Jugendhilfe, wel-
che den Umsetzungszeitraum des LJFP 2023 bis 2027 
prägen wird, stellt die Jugendarbeit und Jugendver-
bandsarbeit vor eine weitere Herausforderung, die es 
gilt, in der Umsetzung zu begleiten. Der LJFP 2023 bis 
2027 wird in diesem Zusammenhang ein besonderes 
Augenmerk auf die Auseinandersetzung mit Fragen digi-
taler Ungleichheiten richten müssen. Wo werden junge 
Menschen im digitalen Alltag wie benachteiligt oder dis-
kriminiert? Wo führen gerade digitale Angebote zu Aus-
schluss und müssen durch analoge begleitende Unter-
stützung ergänzt werden? Wie kann eine barrierefreie di-
gitale Ausstattung bereitgestellt und die bereits vorhan-
denen digitalen Angebote barrierefrei gestaltet werden? 
Andererseits ist zu prüfen, wie für junge Menschen, die 
behindert oder beeinträchtigt sind, besondere digitale 
Vorkehrungen geschaffen werden können, die die Barri-
eren abbauen und eine digitale Teilhabe ermöglichen.  

 

Gesellschaftliches Engagement und Ehrenamt  

Gesellschaftliches Engagement beschreibt, wie auch die 
ehrenamtliche Tätigkeit, das Ausüben von Handlungen 
zu einem gemeinwohlorientierten Zweck. Wer freiwillig 
für das Gemeinwohl arbeitet, leistet soziales Engage-
ment. Im Vordergrund steht nicht das ausschließliche Ar-
beiten für sich selbst, sondern vordergründig Selbstlosig-
keit und Rücksichtnahme auf andere. Gesellschaftliches 
Engagement stellt eine wertvolle Erfahrung dar. Sich zu 
engagieren bedeutet, den Blick über den Tellerrand zu 
wagen. In zahlreichen Tätigkeiten kommen Menschen 

unterschiedlichster sozialer Gruppen zusammen, man 
sieht sich mit Problemen und Konflikten konfrontiert, die 
es gemeinsam zu lösen gilt und an denen man letztlich 
selbst wächst. Teamfähigkeit ist damit nicht die einzige 
Schlüsselkompetenz, die man im Rahmen eines sozia-
len Engagements erlernt. Konfliktfähigkeit, emotionale 
Intelligenz und Eigenreflexion werden oft genauso trai-
niert wie Offenheit, Verantwortung und Zielorientierung. 
Und das stärkt nicht zuletzt auch das eigene Selbstbe-
wusstsein.  

Das Ehrenamt ist eine besondere Form des Engage-
ments, gekennzeichnet durch ein freiwilliges, formalisier-
tes, verbindliches und andauerndes Engagement in 
Form der Übernahme eines Amts oder einer Funktion, 
das ohne Entgelt und neben einer Erwerbstätigkeit aus-
geübt wird. Diese besondere Form des Engagements ist 
essenziell für die Jugendverbandsarbeit und die Vereine.  

Ehrenamtliches Engagement junger Menschen bietet 
eine Vielfalt von Gelegenheiten für Lernprozesse und 
Kompetenzerwerb, die so in anderen Bildungsbereichen 
nicht erzielt werden können. Ehrenamtliches Engage-
ment führt bereits frühzeitig zu einer zivilen, demokrati-
schen Gesellschaft hin und entwickelt diese weiter. In 
der Jugend aktiv sein, sich sozial und politisch engagie-
ren, ist häufig der Einstieg in ein Engagement im Er-
wachsenenalter. Junge Menschen schätzen für ihr per-
sönliches Fortkommen die Kompetenzen, die sie im En-
gagement erwerben. Gleichzeitig wünschen sie sich 
aber auch die Möglichkeit, ihr ehrenamtliches Engage-
ment und die damit verbundene Aneignung von sozialen 
Kompetenzen im weiteren Bildungsweg nutzen zu kön-
nen.  

Junge Menschen in Thüringen engagieren sich neben 
Schule, Studium, Ausbildung und Beruf in ihrer Freizeit 
ehrenamtlich in der Jugendverbandsarbeit und Jugend-
arbeit. Sie stehen in Leitungsfunktionen in Jugendver-
bänden, leiten selbstständig Gruppen, Freizeiten und 
Fahrten, verantworten und unterstützen außerschuli-
sche Bildungsangebote. Auch in den zurückliegenden 
Monaten der pandemischen Krisensituation haben junge 
Menschen Verantwortung übernommen und sich gesell-
schaftlich engagiert. Gleichzeitig haben die Einschrän-
kungen jedoch auch in den Strukturen der Jugendarbeit 
und Jugendverbandsarbeit herausfordernde Folgen hin-
terlassen. Die bereits im Umsetzungszeitraum des LJFP 
2017 bis 2022 bestehende Herausforderung, die Rah-
menbedingungen für freiwilliges Engagement zu verbes-
sern, besteht aktueller und dringlicher auch für den LJFP 
2023 bis 2027 als Aufgabe im Vordergrund. 

Der LJFP 2017 bis 2022 stellte deutlich die Bedeutung 
des ehrenamtlichen Engagements als tragende Säule in 
der Jugendarbeit, insbesondere in der Jugendverbands-
arbeit dar. Gleichzeitig formulierte er die notwendigen 
Bedingungen für ein gelingendes ehrenamtliches Enga-
gement. Zentrale Inhalte waren dabei die Herstellung be-
darfsgerechter Rahmenbedingungen für die Ausübung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit und die Steigerung der 
Wertschätzung dieser Arbeit. Wie auch im LJFP 2017 bis 
2022 festgeschrieben, benötigt ehrenamtliches Engage-
ment junger Menschen auch und besonders mit den 
Auswirkungen der pandemischen Situation in den kom-
menden Jahren hauptamtliche Unterstützung in vielen 
Formen. Neben zahlreichen Aus- und Fortbildungen zu 
Jugendleiterinnen und Jugendleitern und damit der Qua-
lifizierung von Ehrenamtlichen wird vor allem die Weiter-
entwicklung ehrenamtlicher Unterstützungs- und Aner-
kennungsmöglichkeiten im Zentrum der Ehrenamtsge-
winnung und der Stabilisierung des Ehrenamtes stehen 
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müssen. Diese sind in der Einzelbetrachtung auf den 
Träger bezogen zu entwickeln. Gleichzeitig braucht es 
eine strukturelle Anerkennung von Ehrenamt für die Ge-
winnung und das Halten ehrenamtlich Engagierter.  

Die Ergebnisse der thüringenweiten Kinder- und Jugend-
befragung zeigen, dass sich 28,2 Prozent junger Men-
schen im Alter von 12 bis unter 27 Jahren ehrenamtlich 
engagieren. Durchschnittlich jeder zweite junge Mensch 
gibt an, zwar die Möglichkeiten des Engagements zu 
kennen, dies aber nicht tun zu wollen. 20 Prozent junger 
Menschen, die kein Ehrenamt ausüben, sind bereit, sich 
zu engagieren, wenn die Bedingungen stimmen und ei-
gene Zweifel ausgeräumt werden. Der Erhalt der beste-
hende Engagementbereitschaft junger Menschen soll im 
Umsetzungszeitraum des LJFP 2023 bis 2027 unter-
stützt werden. Dies bezieht die Unterstützung von Maß-
nahmen zur Gewinnung von jungen Ehrenamtlichen mit 
ein. Gleichzeitig bedarf es einer gezielten Auseinander-
setzung mit den Gründen, die ein Engagement verhin-
dern.  

Fast 50 Prozent der Befragten engagieren sich in sozia-
len Medien, eine Engagementform, die durch die Digita-
lität der Lebenswelt junger Menschen an Bedeutung ge-
winnen wird. Dennoch sind die Ergebnisse des dritten 
Engagementberichtes hier wichtig zu beachten, dass ein 
ausschließlich digitales Engagement für junge Men-
schen nicht vorstellbar ist. Vielmehr werden bestehende 
Formen des Engagements durch digitale Tools ergänzt 
und von jungen Menschen als positive Unterstützung 
wahrgenommen. Auch bei politischen Aktionen, Umfra-
gen und Mitmachaktionen engagieren sich ca. 30 Pro-
zent der jungen Menschen. Dennoch erfahren diese Orte 
eine Zustimmung zum Engagement von durchschnittlich 
25 Prozent. Das heißt, jeder 4 junge Mensch im Alter von 
12 bis unter 27 Jahren kennt diese Möglichkeiten zum 
Engagement, engagiert sich ehrenamtlich oder würde 
dies gern tun.   

Junge Menschen zwischen 12 und unter 27 Jahren über-
nehmen in Thüringen mit der Motivation ein Ehrenamt, 
weil es ihnen Spaß macht. Die eigenen Ansichten und 
Fähigkeiten sollen einfließen (98 Prozent), das Ehren-
amt soll sich positiv auf die Gesellschaft auswirken (97 
Prozent). Gleichzeitig wünschen sich ebenso viele junge 
Menschen, dass das Ehrenamt nicht zu vereinnahmend 
sein soll (87 Prozent). Auch bei den Aspekten, dass 
Selbstständigkeit im Ehrenamt sehr wichtig ist (89 Pro-
zent) und dass sich junge Menschen ihr Ehrenamt zeit-
lich selbst einteilen können (87 Prozent) ist die Zustim-

mung sehr hoch. Grundlegend Veränderungen im Eh-
renamt anzustoßen, erhält hier die geringere (73,6 Pro-
zent) Zustimmung, wobei diese zwischen den jungen 
Menschen unter 18 Jahren mit 66 Prozent und den 18 
bis unter 27 Jahren mit 75 Prozent differiert. Dies ver-
deutlicht, dass es mit steigendem Alter wichtiger wird, 
mit dem Ehrenamt auch Veränderungen anzustoßen 
und gesellschaftliche Entwicklungen mitzubestimmen.  

Auch die Ergebnisse des bundesweiten Projekts „u-
count“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Auf-
trag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) zeigen, dass sich junge 
Menschen für die Themen und Belange engagieren wol-
len, die sie selbst beschäftigen. Sie benötigen hierfür Un-
terstützung, wie zum Beispiel jugend-gerechte Informa-
tionen darüber, wie sie sich freiwillig einbringen können 
sowie Anerkennung für das, was sie leisten. Diese Be-
darfe zeigen insbesondere auch die jungen Menschen 
der Jugendgruppe zur Fortschreibung des LJFP 2023 
bis 2027 auf. Hier wird ein Schwerpunkt im Umsetzungs-
zeitraum des LJFP 2023 bis 2027 liegen. Junge Men-
schen sollen Informationen darüber erhalten, welche 
Stärken sie in ein Engagement einbringen könnten. Öf-
fentliche Informationen über Möglichkeiten sich freiwillig 
zu engagieren, sollen in ihrer Erreichbarkeit junger Men-
schen evaluiert werden. Dieser Aufgabe soll auch am 
Bildungsort Schule begegnet werden. 

Fortführend aus dem LJFP 2017 bis 2022 wird es insbe-
sondere darum gehen, die Anerkennung gesellschaftli-
chen Engagements und des Ehrenamtes aufzuwerten. 
Die bundesweit formulierten Bedarfe junger Menschen, 
hierzu konkrete Maßnahmen und Kampagnen durchzu-
führen, die das Ansehen von Engagement und Ehrenamt 
in unserer Gesellschaft stärken, wird auch für Thüringen 
übernommen. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung ist in 
diese Prozesse aktiv einzubeziehen. Von der Schule 
wünschen sich junge Menschen insbesondere, dass ihr 
Engagement noch stärker als Lernort anerkannt wird und 
sie deshalb dafür freigestellt werden. Diese Aussage un-
terstützt der Beschluss zur Demokratieerziehung der 
Kultusministerkonferenz 2018 mit den Worten der Ermu-
tigung und Unterstützung der Schulen bei der Entwick-
lung und Umsetzung innovativer Formen der Partizipa-
tion und des bürgerschaftlichen Engagements. „Die Stär-
kung junger Menschen in ihrem Engagement für den de-
mokratischen Rechtsstaat und ihrem entschiedenen Ein-
treten gegen antidemokratische und menschenfeindli-
che Haltungen und Entwicklungen ist Aufgabe von 
Schul- und Unterrichtsentwicklung und Aufgabe aller Fä-
cher sowie von außerschulischen Angeboten.“  

 


