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A. Fachliches und Aktuelles im Themenfeld Mitbestimmung junger 
Menschen 

Wir möchten mit Ihnen in diesem Bereich Entwicklungen im Themenfeld „Mitbestimmung junger 

Menschen“ und fachliche Beiträge teilen. Haben Sie eine Idee für einen Artikel? Melden Sie sich!“

PRAXISPROJEKT ZUR LANDESSTRATEGIE VERABSCHIEDET 

PROJEKTKOMMUNEN 

Im Zeitraum zwischen Herbst 2020 und De-

zember 2022 betreuten Professor Ulrich Lake-

mann und Simone Rieth 37 Thüringer Kom-

munen im Praxisprojekt zur Landesstrategie 

Mitbestimmung. Im Rahmen des Projektes 

wurden die Kommunen beim Aufbau und bei 

der Weiterentwicklung der Beteiligungsstruk-

turen vor Ort mit fachlichem Rat, regelmäßi-

gen Beratungs- und Vernetzungsangeboten 

begleitet. 2023 haben weitere Thüringer Kom-

munen die Chance auf eine Projektbeteili-

gung. 

Viele am Austausch teilnehmende Fachkräfte 

aus den einzelnen Kommunen nutzten die Mög-

lichkeit, sich im Rahmen des Projektes mit Kolle-

ginnen und Kollegen aus anderen Kommunen 

auszutauschen, ihre eigenen Wege zu reflektie-

ren und neue Denkanstöße in ihre tägliche Arbeit 

mitzunehmen. Im Dezember 2022 endet nun der 

erste Durchgang des Praxisprojektes, um ande-

ren interessierten Thüringer Kommunen die Mög-

lichkeit zu geben, von der gesammelten Exper-

tise zu profitieren.  

In einem digitalen Austausch am 6. Dezember 

2022 wurden die engagierten Vertreterinnen und 

Vertreter der Projektkommunen verabschiedet. 

Vor diesem Hintergrund warf Professor Lake-

mann einen Blick auf die gesammelten Erkennt-

nisse aus den Beratungsterminen. Im Anschluss 

hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre 

Meinungen für mögliche zukünftige Vernetzungs-

modalitäten zum Ausdruck zu bringen. Die Ser-

vicestelle Mitbestimmung wird sich auch im kom-

menden Jahr um ein kontinuierliches Vernet-

zungsangebot für die aus dem Projekt scheiden-

den Kommunen bemühen und steht bei fachli-

chen Fragen gerne zur Verfügung. 

Anfang Januar 2023 wird ein Anschreiben an alle 

Thüringer Kommunen mit einer Mindestbevölke-

rungsdichte von 3.000 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern versandt. In diesem werden Sie über 

das Praxisprojekt informiert und sie haben die 

Möglichkeit, ihr Interesse für eine Projektbeteili-

gung zu bekunden. Die finale Auswahl der Pro-

jektkommunen liegt bei der Servicestelle Mitbe-

stimmung.  Haben Sie Interesse an einer Teil-

nahme oder benötigen weitere Informationen? 

Dann melden Sie sich gerne unter mitbestim-

mung@tmbjs.thueringen.de oder telefonisch 

unter 0361/ 57 3411514.

BUNDESPROGRAMM „DAS ZUKUNFTSPAKET FÜR BEWEGUNG, KULTUR UND 

GESUNDHEIT“ 

Mit dem einjährigen Bundesprogramm „Das 

Zukunftspaket für Bildung, Kultur und Ge-

sundheit“ möchte das Bundesamt für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) Kin-

dern und Jugendlichen niedrigschwellige Zu-

gänge zu Angeboten aus den Bereichen Be-

wegung, kultureller Bildung und Gesund-

heitsforderung unterbreiten.  

Im Zeitraum zwischen dem 1. Dezember 2022 

und dem 31. Januar 2023 haben Thüringer Kom-

munen die Möglichkeit, sich für eine Teilnahme 

am Programm zu bewerben. Die Auswahl der 

Projektkommunen erfolgt entsprechend eines 

vorab festgelegten Länderkontingents nach dem 

„Windhundprinzip“ durch das BMFSFJ. Es han-

delt sich um ein einjähriges Förderprogramm. 

Folglich müssen die im Rahmen des Zukunfts-

plans entwickelten Angebote (mindestens fünf) 

bis Ende 2023 geplant und umgesetzt werden. 

Die Förderhöchstsumme beträgt 150.000 Euro 

pro Förderantrag. Antragsberechtigt sind die öf-

fentlichen Träger der örtlichen Jugendhilfe. In der 

Informationsveranstaltung des BMFSFJ am 7. 

Dezember 2022 wurde jedoch zum Ausdruck ge-

bracht, dass auch gemeindeangehörige Kommu-

nen das Recht haben, einen Antrag zu stellen. 

Weiterführende Informationen finden Sie unter 

www.das-zukunftspaket.de

mailto:mitbestimmung@tmbjs.thueringen.de
mailto:mitbestimmung@tmbjs.thueringen.de
http://www.das-zukunftspaket.de/
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JUGENDPOLITIKTAGE 2023 IN BERLIN: POLITIK OHNE JUGEND IST WIE 

GEGENWART OHNE ZUKUNFT – VERÄNDERUNG BEGINNT MIT DIR! 

Im Zeitraum vom 11. bis 14. Mai 2023 finden in 

Berlin die Jugendpolitiktage statt. 1.000 junge 

Menschen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren 

haben die Möglichkeit sich mit Vertreterinnen 

und Vertretern der Bundesregierung und der 

Zivilgesellschaft auszutauschen. Auf dem 

Treffen sollen Empfehlungen für den Nationa-

len Aktionsplan für Kinder- und Jugendbetei-

ligung erarbeitet werden. 

Alle zwei Jahre bringen die JugendPolitikTage 

junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren aus 

ganz Deutschland zusammen. Gemeinsam tau-

schen sie sich zu ihren Zukunftsideen für eine ju-

gendgerechte Politik aus. Die JugendPolitikTage 

sind ein zentraler Meilenstein in der Umsetzung 

der Jugendstrategie der Bundesregierung. 2023 

findet die Veranstaltung erstmals mit dem Bun-

destreffen der Kinder- und Jugendparlamente 

statt. Bis zum 31. Januar 2023 haben junge Men-

schen die Möglichkeit, sich für die kostenlose 

Teilnahme online zu bewerben. 

Weiterführende Informationen inklusive Anmel-

delink finden Sie unter https://jugendpolitik-

tage.de/. 

  

B. Vorstellung aktueller Beteiligungsprojekte der Thüringer 
Beteiligungslandschaft 

Sie haben erfolgreich ein Beteiligungsprozess/-projekt durchgeführt oder sind im Umsetzungspro-

zess und haben Lust ihre Erfahrungen zu teilen, dann nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf! 

IM INTERVIEW: DIE STADT NORDHAUSEN ZUR UMSETZUNG DES PROJEKTES 

„KINDERFREUNDLICHE KOMMUNE“ 

Sehr geehrte Frau Pfeiffer, 

die Stadt Nordhausen hat sich in den vergange-
nen Jahren intensiv mit den Belangen von jungen 
Menschen auseinandergesetzt. 

Welchen Stellenwert nimmt das Thema Betei-
ligung junger Menschen in Ihrer Kommune 
ein? 

Seit Ende 2018 gibt es in Nordhausen den Kin-
der- und Jugendstadtrat – KiJuStaR Nordhausen 
als offene, parlamentarische Kinder- und Jugend-
vertretung. Der KiJuStaR übernimmt neben der 
Umsetzung eigener Projekte und Zielstellungen 
vielfältige repräsentative Beteiligungsformate. Er 
macht sich in städtischen Ausschüssen und dem 
Stadtrat im Rahmen eigener Stellungnahmen für 
die Belange von jungen Menschen in Nordhau-
sen stark.  
Des Weiteren nimmt er regelmäßig an den Sit-
zungen des Begleitausschuss „Demokratie le-
ben!“ – lokale Partnerschaft für Demokratie teil. 
Er entscheidet dort als Mitglied zusammen mit 
dem Kinder- und Jugendparlament des Landkrei-
ses u.a. über Förderempfehlungen zu Einzel-
maßnahmen aus dem Aktions- und Initiativfonds 

und unterstützt die praktische Arbeit der „Partner-
schaft für Demokratie“. Finanziell und organisato-
risch unterstützt er Projekte anderer Jugendgrup-
pen der Stadt, z.B. die Eröffnung einer legalen 
Graffitiwand.  

Dennoch möchten wir als Stadt der Thematik Be-
teiligung junger Menschen künftig mit dem Vor-
haben „Kinderfreundliche Kommune“ einen grö-
ßeren Stellenwert als bisher einräumen. Wir sind 
uns dieser Herausforderung durchaus bewusst, 
dass Beteiligung junger Menschen in vielfältiger 
Art und Weise stattfinden sollte. Denn so wenig 
wie es DIE Jugend gibt, gibt es DIE Meinung, die 
von allen gemeinsam vertreten wird oder DEN 
Weg junge Heranwachsende zu erreichen. 

Wie wird das Thema Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in der Stadt umgesetzt? 
Können Sie zentrale Meilensteine benennen? 
Welche Themen wurden bearbeitet? 
 
Wie oben bereits beschrieben, übernimmt der 
Kinder- und Jugendstadtrat der Stadt Nordhau-
sen eine zentrale Rolle in der Thematik Beteili-
gung junger Menschen. In dieser Form mit selbst-
verwalteten Budget ist dies die höchste Stufe der 
Beteiligung. Allerdings sollte Beteiligung auch 
breitgefächert, in niederschwelligen Formaten 

https://jugendpolitiktage.de/
https://jugendpolitiktage.de/
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möglich sein. In den vergangenen zwei Jahren 
haben wir uns daher in offenen Beteiligungsfor-
maten in der Ausführungsplanung in der Stadt-
entwicklung auf den Weg gemacht. Konkret heißt 
das, dass die Umsetzung von zwei Spiel- und 
Freizeitanlagen von der Entwurfsplanung mittels 
digitaler Umfragen und Workshops bis zur Fertig-
stellung mittels einer Mitmachwerkstatt mit Kin-
dern und Jugendlichen durchgeführt wurden und 
noch werden. 

Welchen Mehrwert sehen Sie für Ihre Kom-
mune junge Menschen in kommunale Angele-
genheiten einzubeziehen? 

Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben o-
der Gehör zu verschaffen bedeutet auch unsere 
Demokratie hier vor Ort in unserer Kommune zu 
stärken. Dies bedeutet, dass wir die Rechte, Inte-
ressen, Bedürfnisse und Wünsche von jungen 
Menschen noch intensiver berücksichtigen und 
ihnen den notwendigen Raum geben. 

Im Februar 2022 haben Sie mit dem Verein 
Kinderfreundliche Kommune e.V. eine Verein-
barungsunterzeichnung unterschrieben und 
sind nun offiziell die erste Thüringer Kom-
mune, welche am gleichnamigen Programm 
teilnimmt. Welches Ziel verfolgt das Pro-
gramm „Kinderfreundliche Kommune“? Wie 
soll dieses verwirklicht werden? 

Das Programm „Kinderfreundliche Kommune“ 
möchte die Umsetzung der Kinderrechte der UN-
Kinderrechtskonvention in das gesellschaftliche 
Leben und in das Verwaltungshandeln der Kom-
mune intensivieren und verstetigen. Hierzu wer-
den auf Grundlage von Umfragen und Beteili-
gungsprozessen geeignete Maßnahmen, ein so-
genannter „Aktionsplan“ erarbeitet, der insbeson-
dere in den vier Schwerpunktthemen – Kindes-
wohl, kinderfreundliche Rahmenbedingungen, 
Beteiligung und Information – kinder- und jugend-
gerechtere Strukturen fördern und etablieren soll. 

Wie wurden Sie auf das Programm aufmerk-
sam und was hat sie von einer Teilnahme 
überzeugt? 

Vormals angeregt durch die „Landesstrategie 
MITBESTIMMUNG junger Menschen“ und später 
durch die Neuregelung der Thüringer Kommuna-
lordnung für alle Kommunen angeregten Pro-
zess, ist Nordhausen auf der Suche nach fachli-
cher Expertise und Unterstützung wie und unter 
welchen Voraussetzungen eine angemessene 
Kinder- und Jugendbeteiligung in der Kommune 
gelebt werden kann, auf dieses Programm auf-
merksam geworden. Überzeugt hat uns die lang-
jährige Erfahrung des Vereins in der Unterstüt-
zung von bundesweiten Kommunen, und dessen 
gemeinsame Initiative mit dem Deutschen Komi-
tee für UNICEF sowie dem Deutschen Kinder-
hilfswerk. Zudem wird die Kommune während 

des gesamten Prozesses durch zwei Sachver-
ständige beraten und betreut. Auch regelmäßige 
Netzwerktreffen der teilnehmenden Kommunen 
ist Teil dieses Programms, so dass man von ei-
nem bundesweiten Erfahrungsaustausch mit an-
deren sich im Vorhaben befindlichen Kommunen 
profitieren kann. 

Gab es bestimmte Voraussetzungen, um am 
Programm teilzunehmen? 

Damit das Programm in Nordhausen starten 
konnte, war eine Beschlussfassung des Nord-
häuser Stadtrates erforderlich. Anschließend un-
terzeichnete die Stadt Nordhausen mit dem Ver-
ein „Kinderfreundliche Kommunen – Verein zur 
Förderung der Kinderrechte in den Städten und 
Gemeinden Deutschlands e.V.“ eine Vereinba-
rung über die Zusammenarbeit. 

Welche Umsetzungsschritte haben Sie bisher 
unternommen? Was steht noch aus? 
 
In der aktuell laufenden Bestandsaufnahme wur-
den umfangreiche Schüler- und Verwaltungsbe-
fragungen durchgeführt, die den aktuellen Stand 
der Lebensbedingungen von Kindern und Ju-
gendlichen unserer Stadt herausfiltern möchten. 
Beide Befragungen befinden sich derzeitig in der 
Auswertung. Die Ergebnisse werden in Kürze in 
einem ersten Austausch-und Beratungsgespräch 
gemeinsam mit dem Verein, den die Kommune 
betreuenden Sachverständigen, der Verwaltung, 
der Politik und vieler Akteure und Akteurinnen be-
sprochen und diskutiert werden.  
Nach dieser Auswertung und Analyse der Befra-
gungsdaten wird der nächste Schritt auf den Weg 
zur Zertifizierung als „Kinderfreundliche Kom-
mune“ und Herzstück des Programms die Erstel-
lung des Aktionsplanes sein. Dieser legt in einem 
gemeinsamen Beteiligungsprozess konkrete 
Maßnahmen zu mehr Kinderfreundlichkeit fest.  

Der Kinder- und Jugendstadtrat Nordhausen I (Quelle: Stadt Nordhausen) 
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Ist dieser durch den Nordhäuser Stadtrat be-
schlossen, geht es in den kommenden etwa 3 
Jahren um die Umsetzung der Maßnahmen.  
Im Weiteren wird es auch Workshops zur Thema-
tik geben sowie eine Steuerungsgruppe, die den 
Prozess begleitet und gestaltet. 

Welchen Stellenwert nimmt das Thema Betei-
ligung von jungen Menschen im Rahmen des 
Programms ein? 

Wie oben bereits erwähnt, gibt es vier Schwer-
punktthemen im Programm. Die Thematik „Betei-
ligung von jungen Menschen“ nimmt eins dieser 
vier zentralen Themen ein, die in einer „Kinder-
freundliche Kommune“ gestärkt werden sollen. 

Wie finanziert sich das Programm „Kinder-
freundliche Kommune“? 

Von den am Programm teilnehmenden Kommu-
nen sind gestaffelt nach Größe der Kommune 
Jahresbeiträge an den Verein für dessen Leistun-
gen zum Zertifizierungsprozess zu entrichten, die 
im Haushalt sichergestellt werden müssen. Auch 
müssen für die Umsetzung des Vorhabens vor 
Ort Personalressourcen und weitere finanzielle 
Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen des Akti-
onsplans und für die Öffentlichkeitsarbeit einge-
plant werden. 

Sie konnten bereits einige Erfahrungen bei 
Gestaltung von Beteiligungsprozessen auf 
kommunaler Ebene sammeln, welche Emp-
fehlungen würden Sie Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen Kommunen, die noch ganz 
am Anfang stehen, mit auf dem Weg geben? 
Für Beteiligung ist es sehr vorteilhaft eine gute 
Netzwerkpartnerschaft mit Akteuren und Akteu-
rinnen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 
aufzubauen, beispielsweise in der Schulsozialar-
beit, Streetwork, in Jugendfreizeiteinrichtungen, 
existierenden Kinder- und Jugendgremien etc. 
Denn Kinder- und Jugendarbeit ist Beziehungs-
arbeit. Der Zugang zu jungen Menschen, ihren 
Meinungen und Bedarfen kann daher nur in en-
ger Kooperation mit diesen Netzwerkpartnern 
und -partnerinnen und ihnen gemeinsam funktio-
nieren. Auch sind die Durchführung mancher Be-
teiligungsformate, insbesondere in digitaler 

Form, durch gesetzliche Bestimmungen aus der 
Verwaltung heraus manchmal erschwert, so dass 
es zusätzlich sehr wertvoll sein kann, eine starke 
Netzwerkpartnerschaft mit externen Trägern in 
der Kinder- und Jugendarbeit als Unterstützer zu 
wissen.  
Wenn sich junge Menschen in Beteiligungsfor-
mate einbringen, kann es motivierend sein, be-
stimmte „Anreize“ für ihre Beteiligung zu schaf-
fen. Denn vielmals engagieren sie sich in ihrer 
Freizeit an Umfragen, an Workshops, in der Gre-
mienarbeit etc. und dann ja häufig auch in Frage-
stellungen, die vorrangig im Interesse der Ver-
waltung selbst oder durch die Kommune initiiert 
sind. Ich finde es persönlich wichtig und richtig, 
den Mehrwert, der durch die Beteiligung junger 
Menschen entsteht, ein Stück weit zurückzuspie-
geln im Ausgleich für ihr „know-how“, ihre Exper-
tise oder ihre Anregungen und Ideen. Wenn es 
sich vereinbaren lässt, ist es wiederum auch er-
strebenswert, Beteiligung in den Schulkontext in-
tegrieren zu können ohne auf die Freizeitressour-
cen junger Menschen zusätzlich zurückgreifen zu 
müssen. 

 

Weiterführende Informationen zum Projekt 

„Kinderfreundliche Kommune“ finden Sie auf 

der gleichnamigen Webseite. 

 

„VORSICHT, DEMOKRATIE!“: POLITIK MUSS JUNGE MENSCHEN ERNST 

NEHMEN, DAMIT MITGESTALTUNG FUNKTIONIERT. 

Ergebnispräsentation des Jugendbeteiligungsprojekts „Vorsicht, Demokratie!“ 

 Beitrag der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen e.V. 

Erfurt. Einen passenderen Ort hätte es wohl 

kaum geben können für die Ergebnispräsentation 

des Jugendbeteiligungsprojektes „Vorsicht De-

mokratie!“. Am 30. November wurden neben Mul-

tiplikator*innen aus der offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit sowie Politik und Verwaltung auch die 

Jugendlichen aus Projekten der vergangenen 

Der Kinder- und Jugendstadtadt Nordhausen II (Quelle: Stadt Nordhausen). 

https://www.kinderfreundliche-kommunen.de/deutsch/startseite/
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zwei Jahre in den Plenarsaal des Thüringer Land-

tags eingeladen, um vor besonderer Kulisse Re-

vue passieren zu lassen, was das Projekt in Sa-

chen Jugendbeteiligung auf die Beine gestellt hat 

und welche Vorhaben daraus entstanden sind. 

Schon in dem zu Beginn von Dr. Andreas Haller-

mann (Referat 42 Jugendpolitik, TMBJS) gehal-

tenen Grußwort wird es deutlich: Jugendbeteili-

gung ist „kein Selbstläufer“. Aus Gesprächen mit 

jungen Menschen innerhalb von Beteiligungs-

strukturen müssen auch Taten folgen, so Haller-

mann.  

Diese Ansicht wird auch bei „Vorsicht Demokra-

tie!“ geteilt. In über 19 Landkreisen und kreis-

freien Städten war das Team von 2021 bis 2022 

in ganz Thüringen unterwegs und hat im Rahmen 

von Barcamps nicht nur junge Menschen für par-

tizipative Prozesse sensibilisiert, sondern durch 

anschließende Vertiefungs- und Vernetzungsver-

anstaltungen, in denen einige der Forderungen 

und Ideen der jungen Menschen in konkrete Ak-

tivitäten überführt werden konnten, auch nach-

haltig für demokratische Prozesse begeistert. O-

der wie es Christoph Machholdt, Vorsitzender 

des Dachverbands Kinder und Jugendgremien, 

in seiner Rede treffend formuliert: „Vorsicht De-

mokratie hat konsequent und flächendeckend 

den basisdemokratischen Grundgedanken in die 

Thüringer Regionen getragen und so Demokratie 

für Jugendliche erlebbar gemacht.“ 

Dies konnte vor Ort vor allem auch durch die Zu-

sammenarbeit mit Kooperations- und Umset-

zungspartner*innen gelingen. Dank der Akteure 

vor Ort in den Landkreisen konnten den in den 

Barcamps ermittelten Bedarfen der Jugendlichen 

auch Taten folgen. Gerade deshalb sollten die 

Kooperationspartner*innen und ganz besonders 

die beteiligten jungen Menschen des Projekts 

„Vorsicht Demokratie!“ im Plenarsaal zu Wort 

kommen. Gleich vier Landkreise stellten ihre Pro-

jekte als „Leuchttürme“ für gelungene Jugendbe-

teiligung den Anwesenden vor.  

Während in Gotha ein Jugendrat in der Stiftung 

Schloss Friedenstein gegründet werden konnte, 

haben es sich die Teilnehmenden in Bad Blan-

kenburg zur Aufgabe gemacht, legale Street-Art-

Flächen zu entwickeln, auf denen jungen Men-

schen sich kreativ ausprobieren können. Das Alt-

enburger Land konnte mithilfe von „Vorsicht De-

mokratie!“ ein Klimacafé eröffnen, das zum Aus-

tausch und der Vernetzung junger Menschen un-

tereinander dient und Fragen rund um die The-

men Klimawandel und Nachhaltigkeit in den Vor-

dergrund rückt, während durch den Landkreis 

Hildburghausen die kreative Gestaltung von Müll-

eimern zur Verbesserung des Umweltschutzes 

vorgestellt wurde. Alle Projekte konnten durch 

ihre Einzigartigkeit noch einmal hervorheben, wie 

wichtig die Beteiligung junger Menschen an ge-

sellschaftlichen Themen ist, um Diskurse zu er-

öffnen und daraus selbstständig Handlungen ab-

zuleiten.  

Zum Abschluss der Veranstaltung stellte das Pro-

jektteam in Anlehnung an den §26a der Thüringer 

Kommunalordnung die Handlungsempfehlungen 

für die Landesstrategie Mitbestimmung vor. Hier-

bei zeigte sich deutlich, welche Voraussetzungen 

Kommunen und Gemeinden schaffen müssen, 

damit Jugendbeteiligung in den einzelnen Regio-

nen funktioniert: vom Ausbau innovativer Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten über die Orientierung 

an gesamtgesellschaftlichen Megatrends bis hin 

zu einer jugendgerechten Kommunikationsstrate-

gie müssen Schnittstellen geschaffen werden, 

um den kontinuierlichen Einfluss junger Men-

schen auf politische Entscheidungen sichern zu 

können.  

 

„Vorsicht, Demokratie!“ ist ein Bildungs- und Be-

teiligungsprojekt der LKJ Thüringen e.V., das im 

Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Le-

ben“, des Landesprogramms „Denk Bunt“ und 

der Modellförderung der Bundeszentrale für poli-

tische Bildung bis Ende 2022 umgesetzt wird. Die 

Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung 

Thüringen e.V. ist der zentrale Dach- und Fach-

verband der Träger und Akteure der kulturellen 

Kinder- und Jugendbildung in Thüringen und an-

erkannter Träger der freien Jugendhilfe. 

Kooperationspartner im Projekt „Vorsicht Demokratie!“ 

Quelle: Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen e.V. 
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C. Nice-To-Know: Veranstaltungen, Fortbildungsmöglichkeiten und 
Sonstiges 

Sie planen oder suchen eine Veranstaltung, Fortbildung o. ä. im Themenfeld „Mitbestimmung junger 

Menschen“? Dann lassen Sie uns dies gerne wissen. Gerne nehmen wir diese in den Newsletter 

auf, machen auf Ihre Veranstaltung/ Fortbildung aufmerksam oder beraten Sie hinsichtlich potentiel-

ler Weiterbildungsmöglichkeiten! 

VERANSTALTUNGEN UND FORTBILDUNGSHINWEISE 

 

Geplante Fortbildungen 2023 

Die Servicestelle Mitbestimmung möchte Sie auf folgende Fortbildungen im Themenfeld Kinder- und Ju-

gendbeteiligung aufmerksam machen. Die Fortbildungen werden auch über den Fortbildungskatalog 2023 

des Landesjugendamtes angeboten werden. Eine entsprechende Teilnahmebescheinigung wird ausge-

stellt. Eine verbindliche Anmeldung ist ab sofort online unter folgendem Link möglich: 

Zur Anmeldung 

 

23.02.2023:   Trainingsangebot Rhetorik und Argumentation, Erfurt 

07.03.2023:  Online-Fortbildung - Vorrang des Kindeswohls – Kinderrechte im Verwaltungshan-

deln (9:30 – 13:30 Uhr) 

27.- 28.03.2023:  Beteiligung gestalten - Ein Praxis-Seminar zum Einstieg in die Moderation von Kin-

der/Jugendbeteiligungsprojekten, Erfurt 

8.05. + 15.05.2023: Einstieg in die digitale Jugendbeteiligung (online/ analog), Erfurt 

Im Rahmen eines halbtägigen digitalen und eines eintägigen analogen Workshops soll sich dem Thema 

digitale Jugendbeteiligung angenähert werden. 

22.06.2023:  Trainingsangebot Rhetorik und Argumentation - Schwerpunktthema Kinder- und 

Jugendbeteiligung, Erfurt (9:30 – 16:30 Uhr) 

1./2. Quartal 2023: Treffen der Prozessmoderierenden und Beteiligungsfachkräfte der Kinder- 

und Jugendbeteiligung (in Planung) 

18.09. + 19.09.2023:  Aufbautraining politische Kommunikation und Rhetorik, Erfurt  

 

2. Quartal 2023: Fachtag zu einem Themenschwerpunkt im Bereich: Mitbestimmung junger 

Menschen (in Planung) 

2023: „Neu im Jugendhilfeausschuss – Austausch für junge Menschen in den Thü-

ringer Ausschüssen 2023“ (in Planung) 

 

Weitere Informationen finden Sie auch im kommenden Fortbildungskatalog des                                              

Landesjugendamtes 2023. 

 

 

 

 

https://dap.thueringen.de/apps/forms/qd5Lotp4B843BRMG
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/jugend/jugendpolitik/mitbestimmung/Ausschreibung_Dr._Kirchner_-Argumentation_und_Rhetorik_Februar_23.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/jugend/jugendpolitik/mitbestimmung/Kinderrechte_Verwaltung_Ausschreibungstext_2023.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/jugend/jugendpolitik/mitbestimmung/Kinderrechte_Verwaltung_Ausschreibungstext_2023.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/jugend/jugendpolitik/mitbestimmung/Seminarausschreibung_-Einfuehrung_Partizipation_Ausschreibungstext_2023.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/jugend/jugendpolitik/mitbestimmung/Seminarausschreibung_-Einfuehrung_Partizipation_Ausschreibungstext_2023.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/jugend/jugendpolitik/mitbestimmung/Fortbildungsangebot_2023_Einstieg_in_die_digitale_Jugendbeteiligung.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/jugend/jugendpolitik/mitbestimmung/Ausschreibung_Dr._Kirchner_-Beteiligung_Argumentation_und_Rhetorik_Juni_23.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/jugend/jugendpolitik/mitbestimmung/Ausschreibung_Dr._Kirchner_-Beteiligung_Argumentation_und_Rhetorik_Juni_23.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/jugend/jugendpolitik/mitbestimmung/Ausschreibung_Dr._Kirchner_-Aufbau_Argumentation_und_Rhetorik_September_23.pdf
https://bildung.thueringen.de/jugend/landesjugendamt/fortbildung
https://bildung.thueringen.de/jugend/landesjugendamt/fortbildung


8 / 8 

HINWEISE AUF FÖRDERMÖGLICHKEITEN 

Länderfonds Thüringen 

Ziel des Länderfonds Thüringen ist die Verbesserung der Verankerung der Kinderrechte und die Beteili-

gung von Kindern und Jugendlichen in Thüringen (Förderhöchstsumme: 5.000 Euro) 

(weitere Informationen unter: https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/3_Projekt-

foerderung/3.3_Unterlagen_und_Vordrucke/3.3.6_Laenderfonds_Thueringen/Foerderrichtli-

nien_Laenderfonds_Thueringen_2020.pdf) 

 

Impressum 

Herausgeber: 

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

Referat 42 – Servicestelle Mitbestimmung 

Postfach 900463 

99096 Erfurt 

 

Tel.: +49 361 573411514 

mitbestimmung@tmbjs.thueringen.de  

www.mitbestimmung.thueringen.de

 

Wir haben Ihr Interesse an unserem Newsletter ge-

weckt? Dann melden Sie sich gerne über folgenden 

Link an: Anmeldung Newsletter. Oder schreiben 

Sie eine Mail an mitbestimmung@tmbjs.thuerin-

gen.de (mit Angabe: Name, Vorname/ Mail-Adresse, 

optional: Arbeitgeber/ Tätigkeitsbereich). 

https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/3_Projektfoerderung/3.3_Unterlagen_und_Vordrucke/3.3.6_Laenderfonds_Thueringen/Foerderrichtlinien_Laenderfonds_Thueringen_2020.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/3_Projektfoerderung/3.3_Unterlagen_und_Vordrucke/3.3.6_Laenderfonds_Thueringen/Foerderrichtlinien_Laenderfonds_Thueringen_2020.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/3_Projektfoerderung/3.3_Unterlagen_und_Vordrucke/3.3.6_Laenderfonds_Thueringen/Foerderrichtlinien_Laenderfonds_Thueringen_2020.pdf
mailto:mitbestimmung@tmbjs.thueringen.de
http://www.mitbestimmung.thueringen.de/
https://dap.thueringen.de/apps/forms/6yDaNsCStj6aSWo4
mailto:mitbestimmung@tmbjs.thueringen.de
mailto:mitbestimmung@tmbjs.thueringen.de

