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Liebe Sportfreundinnen, 
liebe Sportfreunde,

der Vorstand der Thüringer Sportjugend 
(THSJ) hat interessante und spannende 
Diskussionen bei der Erstellung der 
Dokumente an den Landesjugendtag 
hinter sich. 

Ich freue mich, Euch und Ihnen heute 
einen umfassenden Bericht über die 
Aktivitäten der THSJ vorlegen zu kön-
nen. Er ist nach den THSJ-Profilen 
gegliedert und gibt Auskunft über die 
aktuellen Entwicklungen in den einzel-
nen Arbeitsbereichen.

An der Umsetzung der Vorhaben haben 
auch in diesem Jahr viele Menschen 
mitgewirkt.
Ich danke allen für ihr großes Engage-
ment und die tatkräftige Unterstützung 
unserer Arbeit und Anliegen.

Insbesondere danke ich
■ dem Thüringer Ministerium für 

Soziales, Familie und Gesundheit, 
seit 2014 Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport, für den offenen 
Austausch und die Zusammenarbeit –  
auch in schwierigen Zeiten –  
sowie die umfassende Förderung 
der Aktivitäten der THSJ und ihrer 
Untergliederungen

■ der Deutschen Sportjugend als 
Zentralstelle des Bundesprogramms 
„Zukunftsinvestition: Entwicklung 
jungen Engagements im Sport 
(ZI:EL) für die Begleitung im Projekt

■ dem Deutsch-Französischen 
Jugendwerk für die vertrauens-
volle und gute Zusammen-
arbeit und die finanzielle 
Förderung unserer verschiedenen 
Jugendbegegnungsprogramme

■ den vielen Freund/-innen und 
Expert/-innen, die mit großem 
Engagement in den verschiedenen 
Gremien mitgearbeitet und vor allem 
auch die Interessen der THSJ in  
verschiedenen Institu tionen,  
Organisationen und Fachgremien 
wirkungsvoll vertreten haben

■ den Mitgliedern des LSB-Präsidiums 
für die konstruktive Zusammenarbeit 
und die positive und wertschätzende 
Begleitung der THSJ

■ den Untergliederungen für die vielen 
konstruktiv-kritischen Diskussionen, 
vor allem aber die vertrauensvolle 
und tatkräftige Unterstützung 
unserer Arbeit sowie für ihre eigenen 
vielfältigen Initiativen zur Kinder- 
und Jugendarbeit im Sport

■ den Mitgliedern des Vorstandes 
für die freundschaftliche Arbeits-
atmosphäre und ihre sehr 
 engagierte Mitwirkung und große 
Bereitschaft, Verantwortung für die 
THSJ zu übernehmen

Die vielfältigen Wünsche nach Aus- und 
Fortbildung, nach aktiver, gesunder und 
freudvoller Lebens- und Freizeitgestal-
tung, nach Abenteuer, Sport, Spaß und 
Spiel konnten noch umfassender als 
bisher erfüllt werden. Die THSJ hat mit 
ihren Angeboten einen Beitrag gelei-
stet, damit sich Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene in Thüringen wohl 
fühlen.
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Im 14. Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung – Bericht über die 
Lebenssituationen junger Menschen 
und die Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland – wird der 
Blick u. a. auf die Jugendverbands-
arbeit im Allgemeinen, aber auch auf 
Jugendarbeit im Sport im Besonderen 
gerichtet und ausgewiesen. Die THSJ 
unterstützt die Aussagen: „Mehr als in 
anderen Verbänden eröffnet der Sport 
die Möglichkeit der Begegnung junger 
Menschen über die verschiedenen sozi-
alen Schichten und Milieus hinweg …  
Das Verständnis von Kinder- und 
Jugendarbeit im Sport ist dabei weni-
ger sozialpädagogisch als vielmehr von 
einer breiten Palette körper- und bewe-
gungsorientierter Motive geprägt: Spiel, 
Wettbewerb, Gemeinschafts erfahrung, 
sportliche Aktivitäten und körper-
betonte Anstrengungen einerseits, 
Prozesse des praktischen und sozialen 
Lernens sowie der sozialen Integration 
andererseits. So gelingt eine Kombi-
nation aus sportlicher und individuell- 
persönlicher Förderung.“ 

Mit dem vorliegenden Bericht geben 
wir über die Ergebnisse unserer Arbeit 
Auskunft, über das, was wir erfolgreich 
umsetzen konnten und wo es Reserven 
gibt.

In den Ausschüssen und Beiräten des 
LSB Thüringen arbeitete die THSJ kon-
tinuierlich mit.

Die THSJ arbeitet auf Landesebene im 
Landesjugendring Thüringen (LJRT) und 
auf Bundesebene mit der Deutschen 
Sportjugend (dsj) zusammen.
Unter Federführung der dsj ist es gelun-
gen, das Freiwillige Soziale Jahr und 
den Bundesfreiwilligendienst als festen 
Bestandteil im Sport zu etablieren. 
Dazu waren in den vergangenen Jahren 
intensive Gespräche auf der Bundes-
ebene notwendig.

Einen breiten Raum hat in den letzten 
drei Jahren die Engagementförde-
rung junger Menschen im Sport einge-
nommen. Wir beobachten zum einen, 
dass die Bereitschaft von jungen Men-
schen, sich zu engagieren steigt und 
zum anderen, dass nach wie vor junge 
 Menschen Thüringen nach der Aus-
bildung oder dem Studium verlassen. 
Die dsj als Zentralstelle des Bundes-
programms „Zukunftsinvestition: Ent-
wicklung jungen Engagements im Sport 
(ZI:EL) koordiniert die inhaltliche und 
finanzielle Unterstützung, um Enga-
gement zu wecken und Engagierte zu 
halten.
Zur Umsetzung des Programms hat die 
dsj verschiedene Arbeitsgruppen und 
Expertenrunden eingerichtet, in denen 
die THSJ mitarbeitet. „JETST – Junges 
Engagement im Sport in Thüringen“ ist 
unser thüringenspezifischer Beitrag im 
Projekt ZI:EL.

Landesjugendförderplanung –  
eine wichtige Grundlage unserer 
jugendverbandlichen Arbeit 

Orientiert an den gesellschaftlichen 
Veränderungen und Herausforderungen 
für die Kinder- und Jugendhilfe im Frei-
staat Thüringen beschreibt der nun-
mehr vierte Landesjugendförderplan 
2012 bis 2015 die Ziele und Aufgaben 
sowie die Handlungsfelder der über-
örtlichen Jugendarbeit und Jugend-
verbandsarbeit. Im Jahr 2014 wurde 
der Landesjugendförderplan bis zum  
Jahresende 2016 verlängert.
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Abgeleitet aus den formulierten fach-
politischen Herausforderungen ergaben 
sich für die Träger der Jugendhilfe in 
Thüringen für die Jahre 2012 bis 2015 
folgende Ziele:
■ Der Landesjugendförderplan fördert 

mit seinen Maßnahmen die Sozia-
lisation von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, um ihre 
Selbst- und Sozialkompetenz zu 
stärken und sie in ihrer Entwicklung 
zu demokratisch denkenden und 
handelnden Persönlichkeiten zu 
unterstützen.

■ Die Akteure des Landesjugend-
förderplans setzen sich für eine 
ressortübergreifende Kinder- und 
Jugendpolitik ein, so dass diese 
wirksam auf der Grundlage einer 
eigenständigen Legitimation als 
Zukunftspolitik zum Wohle ihrer 
Zielgruppe agieren kann. 

■ Die Stärkung der Demokratie durch 
die Angebote der Jugendarbeit und 
Jugendverbandsarbeit leistet einen 
Beitrag für die Zukunft des gesam-
ten Gemeinwesens. 

Die THSJ hat sich in ihrer Bericht-
erstattung auf ausgewählte Heraus-
forderungen konzentriert. Diese finden 
sich farblich hervorgehoben in den ver-
schiedenen Profilen wieder.
Den vielen, auch über die Jahre tätigen 
ehrenamtlichen Mitstreitern, sowohl in 
den Verbandsjugendleitungen, Kreis- 
und Stadtjugendleitungen, als auch den 
Jugendwarten der Sportvereine, ist es 
gelungen, den Herausforderungen mit 
Enthusiasmus, Flexibilität und innova-
tiven Ideen zu begegnen. 
In dem vorliegenden Berichtsheft über 
die Aktivitäten der THSJ seit dem letzten  
Landesjugendtag im September 2012 
finden Sie, findet Ihr eine Fülle von Akti-
onen und Tätigkeiten.  Dennoch fanden 
in unserem Jugend verband noch viele 
unerwähnte Maßnahmen statt.

Barrierefreiheit gehört zu den wich-
tigsten Voraussetzungen für Inklusion

Inklusion ist eine Herausforderung – 
auch für unsere jugendverbandliche 
Arbeit.
Der Weg zu einer Kinder- und Jugend-
arbeit mit inklusiven Gestaltungs prin-
zipien ist ein anspruchsvoller Prozess. 
Er braucht Zeit, Ressourcen und Orte 
des Erfahrungsaustausches. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Landes -  
jugendämter hat bereits 2012 zum 
Thema „Inklusion in der Kinder- und 
Jugendarbeit“ einen Orientierungsrah-
men zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenkonvention beschlossen. In diesem  
ist leider nur ausgeführt, dass die 
öffentlichen Träger aller Ebenen im 
Rahmen ihrer Planungsverantwortung 
gefordert sind, Prozesse zu initiieren, 
Rahmenbedingungen zu schaffen und 
Maßnahmen zur Veränderung anzu-
regen. Die notwendige Ausstattung 
mit öffentlichen Fördermitteln für eine 
inklusive Jugend(verbands-)arbeit ist 
jedoch weder in Thüringen noch im 
Bund gegeben. 
Bei einer gesetzlichen Änderung (z. B. 
durch die sogenannte „große Lösung“ 
mit einem Bundesteilhabegesetz) ist 
darauf zu achten, dass junge Menschen 
mit Behinderung an Angeboten der 
Jugendarbeit teilhaben können.

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre.

Cornelia Nitzpon
Vorsitzende der 
Thüringer Sportjugend
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Profil 

1

Profil 1:  

Außerschulische Jugendbildung

Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

■  Umsetzung der im „Landesjugendförderplan 2012 bis 2015“ 
 formulierten fachpolitischen Herausforderungen, Bedarfe und 
Ziele in der außerschulischen Jugendbildung

■  Fortführung des Projektes der außerschulischen Jugendbil-
dung „Gesundheitliche Jugendbildung “, weitere Verbreitung in 
unseren eigenen Strukturen und methodische Weiterentwicklung 
der bisher bearbeiteten Inhalte, insbesondere unter dem Blick der 
Nachhaltigkeit.
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Profil 

1

Außerschulische Jugendbildung ist ein 
unverzichtbarer Teil der Bildung. Sie hat 
ein eigenes Profil, eigene Qualitäten ein-
zubringen und erweitert und verbessert 
damit die Bildungsmöglichkeiten von 
Kindern und Jugendlichen. Bildungs-
chancen für Kinder, Jugendliche und 
junge Heranwachsende – unabhängig 
von ihrer sozialen Herkunft – sowie ein 
breit gefächertes Angebotsspektrum 
zu schaffen und auf gesellschaftliche 
Entwicklungsprozesse einzugehen sind 
die Ziele der außerschulischen Jugend-
bildungsarbeit der THSJ.
Die Aufgaben und Qualitätskriterien für 
außerschulische Jugendbildung bilden 
dabei eine wesentliche Grundlage der 
Jugendbildungsarbeit.

Die Arbeitsfelder der Jugendbildung 
werden in § 11 (3) SGB VIII definiert. 
Außerschulische Jugendbildung ist 
keines falls nur als Ergänzung zur Schule 
zu verstehen, sondern sie ist mit ihren 
ganz eigenen Methoden und bedarfs-
orientierten Angeboten ein elementarer 
Baustein unseres Bildungsangebots.

Ob es darum geht,
■ sich Kompetenzen anzueignen,  

die kein Lehrplan vorsieht
■ sich für andere zu engagieren
■ soziales Lernen zu ermöglichen
■ Konfliktbewältigung anzubieten
■ Angebote zu schaffen, um die 

Schwelle ins Berufs- und Studien-
leben zu meistern

hier erfahren Kinder und Jugendliche 
Unterstützung in ihrer Entwicklung.

Jugendbildung umfasst die Entfaltung 
der Fähigkeiten und Entwicklung der 
Fertigkeiten, die junge Menschen benö-
tigen, um zu lernen, Leistungspoten-
ziale zu entwickeln, Probleme zu lösen 
und Beziehungen zu gestalten – das 
nennen wir heute: Lebenskompetenzen.

Außerschulische Jugendbildung  
ist vielfältig!

Spaß und Freude an Bewegung, Spiel 
und Sport sind zentrale Merkmale von 
Jugendbildung im organisierten Sport. 
Gerade wenn Kinder und Jugendliche 
etwas gerne machen, sind sie motiviert 
und können aus eigenem Antrieb wert-
volle Erfahrungen sammeln. 
Die jugendverbandliche Jugend bil dungs-
arbeit mit all ihren Facetten hat heute 
mehr denn je einen großen Stellen wert 
in unserer regionalen Bildungsland-
schaft – denn Schule kann nicht allein 
alles leisten. Unsere außerschulische 
Jugendarbeit lebt in den Aktivitäten 
unserer Untergliederungen. 

Die Erlebnispädagogik mit ihren vielfäl-
tigen Möglichkeiten war und bleibt stark 
vertreten. In den Bildungsfrei zeiten, 
deren Anzahl im Berichtszeitraum 
zu genommen hat, konnte aus sozia-
len, gesundheitlichen, naturkundlichen, 
öko logischen bis hin zu medienpädago-
gischen Schwerpunkten gewählt wer-
den. Natürlich kam in allen Angeboten 
auch die Bewegung nicht zu kurz.

Um junge Menschen frühzeitig in die 
außerschulische Jugendbildung ein-
zubinden, war es unsere erklärte Auf-
gabe, gute Rahmenbedingungen für die 
direkte Arbeit vor Ort zu schaffen.
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Das Ziel unserer Bestrebungen war 
die Sicherung von wohnortnahen bzw. 
dezentralen Angeboten durch unsere 
Untergliederungen, denn außerschuli-
sche Jugendbildung 
■ führt Jugendliche zu einem  

verantwortungsvollen Leben!
■ leistet einen wesentlichen Beitrag 

zur Entwicklung der Persönlichkeit!
■ qualifiziert!
■ ist offen, abwechslungsreich 

und erfahren!
■ ist vom Bundesgesetzgeber gewollt!

Die Kreis- und Stadtsportjugenden 
sowie die Sportfachverbands jugenden 
haben dazu die Möglichkeiten einer 
finanziellen Unterstützung von Jugend-
bildungsmaßnahmen durch die THSJ 
genutzt (siehe Tabelle 1.1).

Die in der Übersicht aufgeführten Maß-
nahmen entsprechen bei weitem nicht 
dem vollständigen Bildungsrepertoire 
der THSJ, sondern stellen lediglich die 
im Rahmen des der THSJ zur Verfügung 
stehenden Budgets aus dem Landes-
jugendförderplan unterstützten Maß-
nahmen dar.

Positiv bleibt festzuhalten, dass es 
einen Trend zu längeren mehrtägigen 
Bildungsmaßnahmen gab. Der Vorstand 
hatte ab 2013 die bis dahin selbst auf-
erlegte Begrenzung von nur fünf förder-

fähigen Tagen aufgehoben und den 
Trägern damit eine höhere finanzielle 
Unterstützung gewährt. Die Möglich-
keit, Honorargelder aus Landesmitteln 
einsetzen zu können, hat den Anteil der 
Tagesveranstaltungen gesteigert und 
wurde besonders gut von den Sport-
fachverbandsjugenden genutzt. In 2/3 
der geförderten Tagesveranstaltungen 
wurde davon Gebrauch gemacht.

Gender Mainstreaming

… zielt als eine politische Strategie der 
Gleichstellungsförderung auf die Chan-
cengleichheit von Männern und Frauen, 
Mädchen und Jungen. Die Arbeit der 
außerschulischen Jugendbildung blieb 
davon nicht unberührt. Im Ergebnis der 
Sichtung der geförderten Maßnahmen 
kam deutlich zum Ausdruck, dass bei 

1.1 Übersicht über Gesamtanzahl der geförderten Maßnahmen und Teilnehmertage der 
Untergliederungen der THSJ

2012 2013 2014

Kreis- und Stadtsportjugenden 17 15 16

Sportfachverbandsjugenden 21 24 22

Vereine mit ihren Jugenden 20 27 26

Maßnahmen gesamt 78 76 74

Teilnehmertage 5.205 5.451 4.835

Finanzierungsvolumen 37.275 € 46.420 € 42.385 €

= Fördersumme pro TN/Tag 7,00 € 8,50 € 8,80 €
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der Mehrzahl der Angebote bewusst 
beide Geschlechter angesprochen und 
unterschiedliche Methoden genutzt 
wurden, z. B. spezielle Angebote für 
Mädchen und Jungen. In einigen Maß-
nahmen wurden geschlechterspezi-
fische Themen angeboten und sich 
beispielsweise mit dem typischen 
Rollen verhalten der Geschlechter aus -  
einandergesetzt.

Fortbildungen zum Kinderschutz

Mit den Neuregelungen des Bundes-
kinderschutzgesetzes und dem generell 
nicht immer einfachen und mit vielen 
Grauzonen behafteten Themenkom-
plex ist unter vielen Übungsleitern, 
Trainern, aber auch Vereinsvertretern 
nach wie vor eine große Unsicherheit 
vorhanden. Um das Handeln in ihrem 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen zu erleich-
tern sowie die notwendige Sicherheit 
in diesem Thema zu vermitteln, stellen 
Fort bildungen mit praktischen Beispie-
len und Handlungsempfehlungen mit 
kompetenten Ansprechpartnern einen 
wichtigen Bestandteil dar. Sensibilisie-
rung und Information sind wichtig, um 
Kinder besser vor Vernachlässigung 
und Gewalt zu schützen. Nicht nur bei 
Fachkräften, sondern auch bei ehren-
amtlichen Engagierten im Sport. Im 
Sinne der Qualitätsentwicklung hat der 
organisierte Sport zielgerichtete Akti-
vitäten zur  Prävention sexualisierter 
Gewalt geschaffen. Sie verfolgten auch 
das Ziel, eine Kultur der Aufmerksamkeit 
zu fördern. 
Im Rahmen von speziellen Fort   bil-
dungsveranstaltungen wurden in den 
Landkreisen Sonneberg, Bad Salzungen,  
Schmalkalden-Meiningen, Saalfeld-
Rudol  stadt, Gotha und Jena die 
Themen  schwerpunkte Kinderschutz, 
Kindeswohlgefährdung und -missbrauch 
erörtert. Besonderer Wert wurde dar-

auf gelegt, auch die Vereine der jeweils 
angrenzenden Landkreise und kreis-
freien Städte mit einzubinden. Dies 
wurde sehr gut angenommen. 

Mehr Schulungen für Kinder und 
Jugendliche 

Je positiver unser Selbstwertgefühl und 
damit unser Selbstvertrauen sind, umso 
erfolg reicher und besser können wir mit 
anderen Menschen, den Problemen und 
dem Leben umgehen. Das Fundament 
für unser Selbstvertrauen und unsere 
innere Stärke wird in unserer Kindheit 
gelegt.
Übungsleiter und Trainer haben zwei-
felsfrei einen großen Einfluss auf das 
Selbstwertgefühl der Kinder. Die Erfah-
rungen, die in den ersten Lebensjahren 
gemacht werden, prägen das Selbst-
wertgefühl entscheidend. Selbstver-
trauen und Selbstbewusstsein müssen 
trainiert werden, wenn sie sich ent-
wickeln sollen. 
Ein „Nein“ erfordert Stärke. Damit sich 
Kinder vor sexuellem Missbrauch schüt-
zen können, müssen sie ihre Rechte 
kennen und wissen, wo sie selbst Gren-
zen ziehen. 

Der Stadtsportbund Suhl mit seiner 
Sportjugend führte das Projekt „Starke 
Mädchen – Coole Jungs“ fort. Das Pro-
jekt verfolgte den Ansatz, dass Mädchen 
und Jungen lernen, sich gegenüber 
Stärkeren zu wehren. Beispielsweise 
widmeten sich der Sportverein SKD 
Sakura Meuselwitz e. V. und der Leine-
felder Ju-Jutsu Verein e. V. dem Pro-
gramm „Starke Kinder schützen sich“ 
und luden mehrfach zu Lehrgängen ein. 
Über ein gesamtes Wochenende lernten 
die Teilnehmer, sich gegenüber Stärke-
ren zu wehren, entdeckten ihre eigenen 
Stärken, erprobten Handlungsoptionen 
und erweiterten ihr Wissen, denn: Kinder 
sind nicht allein, es gibt immer Men-
schen, die helfen. 
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Zentrale Jugendbildung

Durch die THSJ wurden im Berichtszeit-
raum 46 Jugendbildungsmaßnahmen 
mit insgesamt 1.449 Teilnehmertagen 
durchgeführt. Exemplarisch sind aus 
den vielfältigen, spannenden, anre-
genden Jugend bil dungsangeboten, die 
jungen Menschen und Multiplikatoren 
unterbreitet wurden, zu nennen:
■ Aus- und Weiterbildungen zum 

Erwerb der Jugendleitercard
■ Multiplikatorenfortbildungen im 

Rahmen der Jahrestagungen
■ Konzeptwerkstatt des Juniorteams
■ Engagement-Atelier
■ Power-Aerobic-Wochenenden
■ Einführung in das Felsklettern
■ Einführung in die Erlebnispädagogik
■ Jugendbildungsveranstaltungen 

zum Klettern und Mountainbiking
■ verbandsinterne Multiplikatorenaus-  

und -fortbildungen

Einen besonderen Rahmen innerhalb 
der zentralen Maßnahmen nahmen die 
Aus- und Weiterbildungen von Jugend-
gruppenleitern sowie von Multipli-
katoren ein. Durch eine kontinuierliche 

Aus- und Fortbildung sowie Beratung 
der verantwortlichen Personen in den 
Untergliederungen der THSJ konnte die 
Qualität der Bildung erhöht werden. 

Die Ausbildung von ehrenamtlichem 
Betreuungspersonal im Kinder- und 
Jugendbereich konnte mit der Aus-
bildung zum Jugendgruppenleiter, 
welche mit dem Erwerb der Jugend-
leitercard (JULEICA) verbunden ist, fort-
gesetzt werden. Es ist gelungen, wieder 
neue Jugendleiter zu gewinnen und für 
ihre Einsätze auszubilden bzw. zu qua-
lifizieren. Erste-Hilfe-Fortbildungen mit 
Bezug zur Kinder- und Jugenderholung 
oder für den Outdoor-Bereich wurden 
ebenso angeboten wie erlebnispädago-
gische Methoden und Inhalte oder das 
Thema Kinderschutz.

Der Landesjugendförderplan mit seiner 
Laufzeit von 2012 bis 2015, verlängert 
bis 2016, formuliert acht fachpolitische 
Herausforderungen, denn eine Aufgabe 
der überörtlichen Jugendhilfeplanung 
besteht darin, aktuelle gesellschaft-
liche Entwicklungen und Erfordernisse, 
die den örtlichen Bedarf übersteigen, 
aufzugreifen.

Eine fachpolitische Herausforderung  
widmet sich der Nachhaltige(n) Ent -  
wicklung:
„Die Träger der Jugendarbeit und 
Jugendverbandsarbeit sind aufge-
fordert, die Gestaltungsmöglichkeiten 
zur Förderung der Nachhaltigkeit zu 
erkennen und die Bildung für nachhal-
tige Entwicklung in die Praxis zu inte-
grieren. Die Bildung für nachhaltige 
Entwicklung verknüpft ökologische, 
soziale, ökonomische und gesell-
schaftspolitische Aspekte der 
Lebens welt und verweist auf ihr 
Wechselverhältnis in der Konzeption  
zukünftiger Entwicklungen. Vor allem 
heranwachsende Generationen als 
zukünftige Gestalter demokratischer  
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Lebensverhältnisse sollen dazu 
be fähigt werden, diese Wechselver-
hältnisse zu erkennen und in ihre 
Handlungspraxis zu integrieren.“

Die THSJ hat sich im Rahmen der UN-
Dekade „Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung“ mit eigenen Aktivitäten und 
Projekten im Thüringer Aktionsplan 
beteiligt. Eigens dafür wurde eine Aus-
stellung entwickelt und ganz praktisch 
hatten die Besucher die Gelegenheit, 
ihren „ökologischen Fußabdruck“ zu 
bestimmen und auf diese Weise zu hin-
terfragen, wie nachhaltig ihre eigenen 
Lebensgewohnheiten sind und wo es 
Möglichkeiten zur Veränderung gibt. 
Dieser „ökologische Fußabdruck“ wird 
in vielen Veranstaltungen genutzt, um 
mit jungen Menschen über ihre Lebens-
weise und nachhaltigen Konsum ins 
Gespräch zu kommen.

Die THSJ hat sich mit Ansatzpunkten 
und Strategien zur Umsetzung des 
Nachhaltigkeitsprinzips in Jugend-
(Sport)verbänden auseinandergesetzt, 
sich mit aktuellen Studien näher befasst 
und ist den für unseren Verband wichti-
gen Ergebnissen nachgegangen, wie: 
■ Für sechs von zehn Jugendlichen ist 

Nachhaltigkeit ein Thema.
■ Mehr als drei Viertel aller Jugend-

lichen machen sich Sorgen um die 
Zukunft der Welt. Rund 40 % sind 
sogar stark besorgt.

■ In Bezug auf die Lösbarkeit der 
Probleme äußerten sich die meisten 
der Befragten optimistisch, dass die 
genannten Herausforderungen in 
den Griff zu bekommen seien. Nur 
knapp ein Drittel hält die Probleme 
für unlösbar.

■ Aber auch das Vertrauen in die 
eigenen Möglichkeiten ist groß:  
Fast die Hälfte der befragten 
Jugend lichen in Deutschland (46 %) 
und der Schweiz (48 %) engagieren 
sich für Menschen und Umwelt 
(Österreich: 38 %).

Im Prozess der Auseinandersetzung 
flossen o. g. Erkenntnisse in unsere 
außerschulische Jugendbildungsarbeit 
ein. Das Leitmotiv „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“ wurde z. B. in unserer 
Bildungsstätte „Waldhof“ nicht nur ver-
mittelt, sondern gelebt.

Wir machen Jugendbildung zum 
Erlebnis!

Im Zentrum unserer Bildungsarbeit, 
der Bildungs- und Freizeitstätte „Wald-
hof“ Finsterbergen, wurde eine Vielzahl 
eigener außerschulischer Bildungs-
angebote für Kinder und Jugendliche 
sowie Aus- und Weiterbildungen von 
Multiplikatoren in der Jugendarbeit 
umgesetzt. Gerade erlebnisorientierte 
Angebote geben ausreichend Gelegen-
heit zum Erleben der eigenen  Person, 
des eigenen Körpers, der eigenen 
Gedanken und Gefühle, aber auch der 
Umgebung – seien es die Natur oder 
soziale Beziehungen.
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Viele Themenbereiche können durch 
außerschulische Jugendbildungsarbeit 
intensiver bearbeitet werden, als dies im 
Schul- oder Trainingsalltag möglich ist. 
Hier, im „Waldhof“ Finsterbergen, war es 
möglich, sich auf methodische Vielfalt 
und neue Inhalte einzulassen. Die hohe 
Bereitschaft der Kinder und Jugend-
lichen belegt dies deutlich.
Selbstverständlich haben sich in den 
zurückliegenden Jahren auch die 
Themen gewandelt und weiterent-
wickelt, denen sich die außerschulische 
Jugendbildung gewidmet hat und heute 
widmet. Es werden vermehrt Seminar-
veranstaltungen zum Thema Nach-
haltigkeit nachgefragt. Dabei stehen 
Umweltthemen und Biodiversität im 
Vordergrund. Die Angebote selbst wer-
den unter naturverträglichen Gesichts-
punkten durchgeführt. Natursport wird 
mit gezielten Naturerfahrungen gekop-
pelt. Mit den Bewegungsangeboten wird 
aktiv soziales Lernen und Gesundheit 
gefördert.

Der „Waldhof“ ist – Dank der Unterstüt-
zung durch den Freistaat – attraktiver 
geworden. In unserer Bildungs- und 
Freizeitstätte „Waldhof“ Finster bergen 
sind dadurch in den letzten Jah-
ren in frastrukturelle Verbesserungen 
er reicht worden. 
Der Mehrzweckplatz ist ein zentra-
ler Ort in unserer Bildungsstätte zur 
Durchführung bewegungsorientierter 
Programme und im Rahmen der Frei-
zeitgestaltung. Sowohl aus inhaltlicher 
als auch aus sicherheitsrelevanten 
Erwägungen heraus war seine grund-
hafte Erneuerung dringend erforderlich. 
Im Jahr 2015 ist es gelungen, die vom 
Freistaat Thüringen benötigten För-
dergelder zu erhalten. Unser Dank an 
das Thüringer Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport, in welchem die THSJ 
seit kurzem ressortiert ist.



14

Profil 

1

Projekt „Gesundheitliche 
Jugendbildung“

Die THSJ erhielt im Rahmen der Landes-
jugendförderplanung den Zuschlag für 
das Konzept „Gesundheitliche Jugend-
bildung“ (GJB) im Fachinhalt „Gesund-
heitliche Aufklärung“ für die Periode 
2012 bis 2015, mittlerweile verlängert 
bis 2016. Damit konnte ein leicht ver-
ändertes und den neuen Gegebenheiten 
angepasstes Programm starten.

Fachpolitische Herausforderung 
„Gesundheitliche Aufklärung“

„Gesundheitliche Aufklärung zielt des-
halb auf einen Prozess, allen Menschen 
ein höheres Maß an Selbstbestim-
mung über ihre Gesundheit zu ermög-
lichen und sie damit zur Stärkung ihrer 
Gesundheit zu befähigen. Handlungs-
strategien sind das Befähigen und 
Ermöglichen dieses Prozesses. Ziel 
muss es dabei sein, persönliche und 
soziale Fähigkeiten zu entwickeln, die 
für eine gesunde Lebensweise nötig 
sind. Die Erziehung zu einem gesund-
heitsbewussten Leben, die Herausbil-
dung der gesundheitlichen Kompetenz 
bei jedem Einzelnen bedarf einer mög-
lichst frühzeitigen und umfassenden 
gesellschaftlichen Unterstützung.
Die Konzepte und Angebote der Ein-
richtungen, Träger und Dienste der 
Jugendarbeit und Jugendverbands-
arbeit sollen junge Menschen anregen, 
sich mit Fragen einer verantwortungs-
bewussten und gesunden Lebensweise 
auseinander zu setzen. Dazu gehören 
die Befähigung zu einer bewussten 
und aktiven Lebensgestaltung, zum 
Erkennen von Gefährdungspotenzialen 
und die Vermittlung von Bewältigungs-
strategien für psychisch beanspru-
chende Lebenssituationen und soziale 
Anforderungen.“

Im Rahmen des Projektes wurde beson-
ders deutlich, dass sich nicht nur die 
Alltagswelten verändern, sondern auch 
die Kompetenzprofile, die Menschen 
und vor allem Heranwachsende brau-
chen, um für ihr Leben die eigene Regie 
übernehmen zu können.
Gerade die mehrtägigen Angebote setz-
ten nicht bei der kognitiven Aufklärung 
von gesundheitsrelevanten Risiken an, 
sondern ermöglichten positive Lebens-
konzepte, indem der Teilnehmer mit 
„Herz, Kopf und Hand“ als ganzheit-
liche Einheit seinen Lebensraum erhielt. 
Dazu wurden neben dem unmittelbaren 
Erlebnis Methoden der Reflexion ein-
gesetzt, um Lerneffekte in den Alltag 
transferieren zu können. Darüber hinaus 
boten unsere Angebote Unterstützung 
in der Persönlichkeitsbildung und der 
Sozialkompetenz, denn beide sind wich-
tige Bausteine einer gesunden Entwick-
lung von Jugendlichen.

Die Partizipation Jugendlicher, ihre 
Beteiligung an und die Mitgestaltung 
von Aktionen und Programmen stei-
gerte die Identifikation und förderte 
darüber hinaus Eigenverantwortung und 
Selbstwert. Das zeigten die gesammel-
ten Erfahrungen mit den Teilnehmern 
aus den Fitnesscamps, die Einfluss 
auf Gestaltung „eigener Sozial- und 
Lebensräume“ für die Zeit des Besuches 
im „Waldhof“ nehmen und selbstwirk-
sam Veränderungen erfuhren.

Logischerweise folgte die inhaltliche 
Ausrichtung der Handlungsfelder den 
Empfehlungen des 13. Kinder- und 
Jugendberichtes der Bundesregierung 
„Mehr Chancen für gesundes Aufwach-
sen – Gesundheitsbezogene Prävention 
und Gesundheitsförderung in der Kin-
der- und Jugendhilfe“. In diesem wurd -  
en gesundheitsrelevante Entwicklungs-
themen für eine lebens phasenspezi -  
fische Gesundheitsförderung im Kinder- 
und Jugendalter benannt. 
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Die einzelnen Themen, die daraus für die 
Arbeit des Projektes „Gesundheit liche 
Jugendbildung“ der THSJ abgeleitet 
wurden, sind in sechs Themenschwer-
punkten eingeteilt worden:

A Ernährung und Essgewohnheiten –
 „Essen ist mehr als Hunger  

stillen!“
B  Bewegung und aktive Lebensge-

staltung – „Ja zu einem bewegten 
Leben!“

C  Stress und Stressbewältigung –  
„Stress, lass nach!“

D  Förderung des Sozialverhaltens – 
„Prima Klima!“

E  Suchtprävention – „Bist du stark 
genug, um „nein“ zu sagen?“

F  Fitnesscamps in allen Ferien – 
„Von jedem etwas“

Diese Themenschwerpunkte wurden mit 
einzelnen Bausteinen unterlegt, um die 
Möglichkeit zu erhalten, themen- und 
zielgruppenorientiert zu arbeiten. 

Jährlich wurden Evaluationen durch-
geführt und daraus resultierende Ver-
änderungen im Inhalt in die  Themen 
eingefügt. Besonderen Wert legten wir 
auf die Anwendbarkeit unserer Pro-
gramme und die nachhaltige Wirkung. 
Diese konnten in den Evaluationen und 
Reflexionen nachgewiesen werden.

Das Projekt hat u. a. folgende Aufgaben:
■ Vermittlung von gesunder Lebens-

weise unter Berücksichtigung 
persönlicher Voraussetzungen und 
äußerer Bedingungen

■ Entwicklung von Selbst-, Sozial- und 
Sachkompetenz, um eigenverant-
wortlich Entscheidungen im Kontext 
mit Risikofaktoren und Gefährdungs-
potenzialen treffen zu können

■ Stärkung des eigenverantwortlichen 
Handelns, der gesellschaftlichen 
Mitverantwortung und des sozialen 
Engagements von Kindern und 
Jugendlichen

■ Entwicklung und Qualifizierung 
der Zusammenarbeit mit Eltern, 
Trägern der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe, Kindertagesstätten 
und Schulen bei der gesundheit-
lichen Jugendbildung

■ Durchführung von Bildungsange-
boten in der Bildungs- und Freizeit-
stätte „Waldhof“ Finsterbergen und 
thüringenweit

■ Konzipierung, inhaltliche und 
organisatorische Vorbereitung, 
Anleitung von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern

■ Evaluation und Auswertung von 
durchgeführten Veranstaltungen, 
Ableiten von Schlussfolgerungen  
für zukünftige Veranstaltungen

Das Projekt wird in Form einer Anteil-
finanzierung von 70 %, maximal mit 
50.000 €, pro Jahr aus dem Landes-
jugendförderplan gefördert. Die rest-
lichen Ausgaben mussten durch 
Eigenmittel und Teilnehmerbeiträge 
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gegenfinanziert werden. Darüber hinaus 
waren pro Vollzeitstelle 80 Bildungstage 
zu erbringen. Ein Bildungstag umfasst 
sechs Zeitstunden.

Im Projekt der THSJ waren im Zeit-
raum Januar  2012 bis Februar  2013 
zwei pädagogische Mitarbeiter (ins-
gesamt 1,5  Projektstellen) und ab 
März  2013 noch ein Mitarbeiter tätig. 
Nach den Vorgaben des zuständigen 
Ministeriums waren somit im Jahr 2012 
105  Bildungstage, im Jahr  2013  
90  Bildungstage und im Jahr 2014  
80 Bildungstage zu erbringen.
Die THSJ bot einer jungen Freiwilligen 
im Rahmen des Freiwilligen Sozialen 
Jahres die Chance, im Projekt „GJB“ als 
Bildungs- und Orientierungszeit mitzu-
arbeiten, um ihre beruflichen Wünsche 
zu überdenken oder zu konkretisieren.
Von September  2012 bis Septem-
ber  2015 wurden insgesamt 218  Ver-
anstaltungen mit 2.903  Teilnehmern 
durchgeführt. 59  Bildungstage wurden 
mit Schulen durchgeführt, 173  Bil-
dungstage konnten dem offenen 
Bereich zugeordnet werden und 27 Bil-
dungstage aus den Veranstaltungen 
waren Multiplikatoren vorbehalten. 
Über 50 % der Bildungstage wurden in 

der Jugendbildungs- und Freizeitstätte 
„Waldhof“ Finsterbergen durchge-
führt. Die Veranstaltungsdauer reichte 
von 1,5 Stunden bis zu einer Dauer von 
acht Tagen. 

Das Projekt der „Gesundheitlichen 
Jugendbildung“ war im Berichtszeitraum 
erfolgreich nachgefragt und viel unter -
wegs. In den Jahren 2012 bis 2015 
wurden verstärkt folgende Inhalte/Bau-
steine durchgeführt:
■ Ernährung und Essgewohnheiten 

(aid-Ernährungsführerschein)
■ Suchtprävention (Null-Promillo- 

Show und Drogenrausch)
■ Prima-Klima
■ Fitness-Camps
■ Bewegungsangebote 
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Die Fitness-Camps, während aller 
Schulferien durchgeführt im „Waldhof“ 
Finsterbergen, waren der „Renner“. 

Die Angebote für Schulen konnten 
wir leider nicht ausbauen, da uns der 
Zuwendungsgeber hier seit  Jahren ein 
Limit auferlegt hat. Würde es diese – 
unserer Meinung nach nicht fachge-
rechte – Grenze nicht geben, könnten 
noch mehr Kinder und Jugendliche an 
unseren gesundheitsbildenden Maß-
nahmen partizipieren. Mit der Ein-  
führung des Landesprogramms „Schul -  
bezogene Jugendsozialarbeit“ 2014  
verstärkte sich die Nachfrage nach 
unseren Angeboten enorm. Die ca. 
90  Sozial pädagogen, die in diesem 
Programm tätig sind, waren und sind 
auch auf der Suche nach attraktiven 
Maßnahmen. In unserem Konzept der 
außerschulischen Jugendbildung wur-
den sie fündig und fragten nach. Leider 
musste die THSJ – auf Grund der oben 
genannten Grenze – viele Interessierte 
enttäuschen. 

Die Bausteine des Projektes „Gesund-
heitliche Jugendbildung“ wurden am 
1.  Mai  2012 mit dem “GUT DRAUF“- 
Label der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung zertifiziert. 2015 
wurde das Projekt erfolgreich nachzerti-
fiziert. Somit sind die Standards unserer 
Veranstaltungen auf sehr gutem Niveau 
und aktiv an den Wünschen und Bedar-
fen der Jugend lichen ausgerichtet.

Jugendliche verstärkt als Zielgruppe 
gesundheitsförderlicher Maßnahmen 
zu gewinnen ist nicht selbstverständ-
lich, aber bewusst im Konzept verankert 
und deren Erreichung auch gelungen. 
Besonders erfreulich ist, dass Sport-
vereine inzwischen verstärkt Veran-
staltungsangebote auch thüringenweit 
wahrnehmen. So fanden 2012 18 Maß-
nahmen mit Sportvereinen statt, 2013 
elf, 2014 ebenfalls elf und 2015 voraus-
sichtlich 16.
Zur besseren Befriedigung der Bedarfe 
wurden zur lokalen bzw. regionalen 
Umsetzung des Projektes ab 2014 
im Rahmen des Projektes „Jugend-
bildungslotsen“ geschult und bereits 
zum Einsatz gebracht.
Unsere Fachkräfte wurden darin 
geschult, Jugendlichen Anreize zu 
gesundheitsbewussten Verhalten zu 
bieten, indem in Aktionen Baustein- 
Themen aufgegriffen und so inszeniert 
werden, dass sie mit Spaß verbunden 
sind, um bei den Jugendlichen anzu-
kommen. Alle Veranstaltungen des Pro-
jektes sind nicht nur reine Theorie oder 
Praxis; sie sind eine gelungene und über 
viele Jahre erprobte Mischung aus Bei-
dem und immer erlebnisorientiert.

Die Ausschreibung des Kinder- und 
Jugendpreises von der Buntstiftung 
der PARITÄT und der Sparkassenfinanz-
gruppe Hessen-Thüringen unter dem 
Motto „Gesundheit beflügelt“ hatten 
wir an unsere Untergliederungen wei-
tergegeben. Fünf Projekte aus dem 
Bereich des Sportes bewarben sich. 
Alle  Projektträger wurden zur Auszeich-
nungsveranstaltung am 27.  Septem-
ber 2013 eingeladen und keiner wusste, 
wer die drei Preisträger sein werden. 
Deshalb war es eine besonders schöne 
Überraschung, dass die Kreissport-
jugend Sonneberg mit ihrem Projekt 
„Offene Turnhalle“ ausgezeichnet und 
mit einem Preisgeld geehrt wurde.
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Profil 2:  

Jugendarbeit in Sport, Spiel und 
Geselligkeit
Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

■  Qualitative Weiterentwicklung der Jugendarbeit in Sport, Spiel und 
Geselligkeit

■  Fortführung und Weiterentwicklung der Projekte:
 - Spielmobil
 -  Rahmenprogramm Landesjugendspiele
 -  Rennsteiglauf-Juniorcross
■  Beteiligung an bundesweiten Veranstaltungen
■  Prüfung der Wiederbelebung des Sportjugendländertreffens
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Internationaler 
Rennsteig-Juniorcross 

Der Internationale Rennsteig-Junior-
cross hat sich im Gesamtgefüge des 
GutsMuths-Rennsteiglaufes weiter 
etabliert. Seine Beliebtheit ist ungebro-
chen. Das belegen nicht nur die Teil-
nehmerzahlen. Allein von 2013 bis 2015 
kamen 2.517 Kinder und Jugendliche 
auf den verschiedenen, ihren Alters-
klassen angepassten, Streckenlängen 
ins Ziel. Seit Bestehen des Juniorcross 
überquerten insgesamt 15.746 junge 
Sportlerinnen und Sportler die Ziellinie. 
Jeder von ihnen ist auch ein Gewinner, 
denn nur, wer sich kontinuierlich sport-
lich bewegt, kommt ans Ziel.
Die Idee, den Thüringer Behinderten- 
und Rehabilitationssportverband bei der 
Bildung von Tandems bei einem inklu-
siven Rennsteiglauf zu unterstützen, 
konnte bisher leider nicht verwirklicht 
werden.

Neben dem eigentlichen Wettkampf 
gestaltete die THSJ mit ihren Partnern 
ein umfangreiches und bei Kindern stets 
beliebtes Rahmenprogramm mit Bas-
tel- und Spielstraße, Hüpfburg, Rollen-
rutsche, Hockey u. v. m. Auf der relativ 

kleinen Fläche des Start areals hielten 
sich bisweilen über 1.000  Teilnehmer, 
Betreuer und Eltern auf.
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Allein für den Juniorcross sind 50 Hel-
fer, fast ausschließlich Ehrenamt liche, 
im Einsatz, manche von Beginn an, 
also bereits seit 1993. Sie werden vor 
allem über die Sportjugenden des Ilm-
Kreises, Sonneberg, Hildburghausen 
und Suhl sowie des Wintersportver-
eins Schmiede feld e. V. und der THSJ 
gestellt. Es ist immer gelungen, eine 
ausreichende Anzahl Helfer zu gewinnen 
und damit jedes Einsatzgebiet optimal 
zu besetzen. Die sichtbare Begeisterung 
und Motivation der Kinder sowie Lob von 
Pressevertretern für die Organisation 
und die auch spürbar motivierten Helfer 
entschädigen für den organisatorischen 
und finanziellen Aufwand. 

Spielmobil – Jugendhilfe ist  
auch Spielen im Sport

Das Spielmobil der THSJ, betreut durch 
junge Menschen, die ein Freiwilliges 
Soziales Jahr oder einen Bundesfrei-
willigendienst leisten, erfreut sich 
nach wie vor großer Beliebtheit. Mit ca. 
70 Einsätzen pro Jahr konnte das Team 
Spielfeste der Sportvereine, Großveran-
staltungen der Stadt- und Kreissport-
bünde, der Schulen und Kindergärten 
oder auch Jubiläen in unterschiedlichs-
ter Form unterstützen. Zusätzlich wur-
den Hüpfburgen und andere Materialien 
ausgeliehen. 
Anfragen von Schulen und Kindergärten 
nahmen jeweils zum Ende der Ferien-
zeit enorm zu. Darüber hinaus konnten 

wieder Veranstaltungen von Sportver-
einen, Stadt- und Kreissportbünden 
und Sportfachverbänden unterstützt 
werden. Auch, wenn nicht alle Wünsche 
erfüllt wurden, bleibt festzustellen, dass 
die Nachfrage nach dem Spielmobil 
nach wie vor sehr hoch ist.
In den Wintermonaten, in denen erfah-
rungsgemäß wenig Einsätze gebucht 
werden, unterstützt das Team Spiel-
mobil die Kinder-Kult-Messe, die Pro-
jektarbeit der THSJ, Ferienfreizeiten im 
„Waldhof“ Finsterbergen, initiiert eigene 
Projekte oder nimmt an Veranstal-
tungen der Gesundheitlichen Jugend-
bildung teil. Ein besonderer Höhepunkt 
ist immer wieder der bereits o. g. 
Rennsteig-Juniorcross. 
Im Berichtzeitraum konnte die Unter-
stützung der Kreis- und Stadtsport- 
 jugenden bei Veranstaltungen, Sport- 
und Spielfesten mit zwei kostenlosen 
Einsätzen des Spielmobils durch die 
THSJ weiter gesichert werden. Das 
Spielmobil trug mit seiner effektiven 
Außenwirkung zu guter THSJ-Öffent-
lichkeitsarbeit bei.



2222

Profil 

2

Ein Novum in der 
Spielmobil-Geschichte

Bedauerlicherweise konnten zum ersten 
Mal seit Beginn der Spielmobilarbeit 
im Zeitraum von März bis August 2014 
keinerlei Veranstaltungen und Projekte 
durchgeführt werden, da beide FSJ’ler 
des Geschäftsbereiches Sportjugend 
zum 15. März 2014 ihren Freiwilligen-
dienst vorzeitig beendeten und zu die-
sem Zeitpunkt keine neuen Verträge 
mehr abschließbar waren. 

Rahmenprogramm  
Landesjugendspiele

Eine Durchführung von Landesjugend-
spielen war durch die überwiegende 
Mehrzahl der zuständigen Sportfach-
verbände nicht mehr gewünscht. Die  
Einbindung von Sportarten in die 
Landes jugendspiele zusätzlich zu den  

Wintersportarten gestaltete sich zu - 
nehmend schwieriger, da der Termin der 
Durchführung in der Ferienzeit beklagt 
wurde, bzw. eine Durchführung dezen-
tral gewünscht wurde. 
Durch eine Aufwertung der Kreis- bzw. 
Stadtjugendspiele, die derzeitig in 
19  KSB/SSB organisiert werden, soll 
weiter der ursprüngliche Charakter der  
Landesjugendspiele beibehalten wer-
den. Mit dieser Entscheidung des LSB’s  
wurde auch die Gestaltung eines 
Rahmenprogramms durch die THSJ 
hinfällig. 

Bundesweite, d. h. über die Deutsche 
Sportjugend organisierte Events, bei 
denen die THSJ mitwirken bzw. sich 
beteiligen konnte, fanden seit 2012 
nicht statt. Der Bundesjugendevent 
wird in größeren Zeitabständen durch-
geführt. 2011 in Burghausen war der 
zunächst letzte seiner Art. 
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Profil 3: 

Internationale Jugendarbeit

Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

■  Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der internationalen 
Jugendarbeit für die THSJ und ihre Untergliederungen mit folgenden 
Aspekten:

 -  Länder- und Kulturschwerpunkte
 -  Qualifizierung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
 -  Erschließung weiterer Fördermöglichkeiten in der internationalen  

Jugendarbeit
 -  pädagogische Schwerpunktsetzung und Zielgruppendiskussion
 -  aufgabenteilige Organisation und Durchführung von internatio-  

n alen Maßnahmen fortsetzen
 -  Etablierung der THSJ als zentrale Servicestelle für Internationale 

Jugendarbeit im Sport in Thüringen
■  Fortführung und Weiterentwicklung der Kooperation mit USEP 

Frankreich
■  Prüfung der Nutzung des Programms „Arbeit beim Partner“ des 

Deutsch-Französischen Jugendwerkes und/oder des Deutsch- 
Französischen Freiwilligendienstes der Republik Frankreich
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Das Kennenlernen, Tolerieren, Akzep-
tieren und Nachvollziehen anderer Kul-
turen, Lebens- und Arbeitsweisen, das 
Überwinden von anfänglichen Kom-
munikationsproblemen und das trans-
nationale Zustandekommen neuer 
Freundschaften sind in vielen Lebens-
situationen wichtig. Aber auch das 
Bewusstmachen und Vermitteln der 
eigenen Kultur im In- und Ausland sowie 
der Abbau von Vorurteilen und Klischees 
sind wichtige Ziele der internatio-
nalen Jugendarbeit. Hinzu kommt der 
Anspruch, sich mit respektvoller Offen-
heit auf der einen Seite, aber anderer-
seits auch durchaus kritisch mit der 
politischen Situation in den jeweiligen 
Partnerländern auseinanderzusetzen. 

Nicht nur, dass die THSJ neben den 
Profilen 1 und 4 auch die Organisation, 
Begleitung und Förderung von inter-
nationalen Jugendbegegnungen als 
einen ihrer Schwerpunkte betrachtet –  
sie tut dies auch im Wissen um dessen 
von der Politik erkannte Notwendig-
keit, nachdem diese im aktuellen Lan-
desjugendförderplan (2012 bis 2016) 
formulierte:
„Internationale Jugendarbeit, konkre-
tisiert durch Maßnahmen der Jugend-
begegnung und des Austausches von 
Fachkräften der Jugendhilfe, ist weiter 
Bestandteil der Angebotslandschaft 
der Jugendarbeit.“
Die Durchführung ist also gewollt 
und die finanzielle Begleitung solcher 
Begegnungen ist damit aus Landes-
mitteln möglich!

In der vergangenen Legislaturperi-
ode hat sich die THSJ darauf konzen-
triert, die Beziehungen zu Frankreich 
zu stabilisieren und den Wiederaufbau 
der Beziehungen zu Israel zu prüfen. 
Kontakte zu anderen Ländern, die von 
den Stadt- und Kreissportbünden/-
jugenden, den Sportfachverbänden und 
ihren Jugenden sowie von den Vereinen 

geknüpft wurden, konnten aus Mitteln 
des Kinder- und Jugendplans des Bun-
des (KJP) und aus dem Landesjugend-
förderplan (LJFP) bezuschusst werden.

Förderung

In den Jahren 2012 bis 2014 wurden
■  acht Internationale Jugendbegeg-

nungen mit insgesamt 14.000 €
■  sieben Internationale Jugend begeg -

nungen mit insgesamt 13.000 €
■  elf Internationale Jugendbegeg-

nungen mit insgesamt 25.000 €
mit Polen, Ungarn, Rumänien, Portugal 
und Frankreich – die jeweils in Thürin-
gen stattfanden – aus dem LJFP unter-
stützt. Zuschüsse aus dem KJP, deren 
Erhalt für diese 26 Maßnahmen par-
allel zu den LJFP-Mitteln möglich ist, 
erreichten in den o. g. Jahren Werte von 
42.000 €, 44.000 € und 53.000 €.

Hinzu kamen jährlich Maßnahmen, die 
im Partnerland stattfinden, die von 
den Vereinen jedoch bei der Deutschen 
Sportjugend direkt beantragt werden 
(für Mittel aus dem KJP) und die ent-
sprechend der THSJ-Zuwendungs-
ordnung und -Vergabe-Richtlinie keine 
Mittel aus dem LJFP erhalten (weshalb 
die THSJ weder Anzahl, noch Förder-
volumen weiß).

Aus den Mitteln, die der Landessport-
bund Thüringen zur Verfügung stellt, 
konnte bei Notwendigkeit die Co-Finan-
zierung von Maßnahmen abgesichert 
werden.

Weitere externe Quellen zur Förderung 
der internationalen Jugendarbeit konn-
ten nicht erschlossen werden.
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Frankreich
Zu den unter „Förderung“ genannten 
Begegnungen kommen im Berichts-
zeitraum Internationale Kinderbegeg-
nungen mit der USEP Frankreich (acht 
bis zwölf Jahre), der UFOLEP Indre 

(Frankreich, zwölf bis 16 Jahre) und 
der Ferien organisation „Vacances Pour 
Tous“ Haut-Rhin (Frankreich, zehn bis 
16 Jahre) hinzu, mit denen
■  sieben Begegnungen mit  

insgesamt 23.000 €
■  sieben Begegnungen mit  

insgesamt 42.000 €
■  vier Begegnungen mit  

insgesamt 25.000 €
jeweils mit Zuschüssen des Deutsch-
Französischen Jugendwerkes (DFJW) 
organisiert wurden.

Wir meinen, diese Zahlen sprechen für 
sich. Vielen Dank deshalb an die Sport-
jugenden Ilm-Kreis, Saale-Schwarza-
Kreis, Saale-Orla, Greiz, Eichsfeld, 
Unstrut-Hainich, Kyffhäuser, Weimar 
und Gera, ohne die – auch wenn der 
organisatorische und materielle Einsatz 
nicht bei allen Genannten gleich ist – 
ein solch gutes Ergebnis nicht möglich 
wäre.

Im Vorfeld aller Begegnungen wurden 
die betreffenden haupt- bzw. ehren-
amtlichen Organisatoren je nach ihrer 
aktuellen Kenntnislage zur Bean-
tragung, Durchführung und Nachweis-
führung von der THSJ qualifiziert, so 
dass die THSJ einerseits weiterhin die 
zentrale Servicestelle für die meisten 
der internationalen Austausche war 
und andererseits arbeitsteilig mit den 

Deutsch -Französischer 
Tandem-  Sprachlehrgang
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o. g. Partnern in den Sportjugenden der 
Landkreise und kreisfreien Städte die 
Maßnahmen umsetzte.

Lediglich 2014 war die Zusammenarbeit 
mit der USEP Frankreich weniger erfolg-
reich, was von unserem Partner mit 
strukturellen und finanziellen Verände-
rungen begründet wurde.
Wir haben im April bei einer Begegnung 
zur „Institutionellen Kooperation“ in 
Erfurt (Fachausdruck des DFJW) nicht 
locker gelassen mit unseren  Bitten, 
unabhängig von den bisherigen Part-
nerregionen Lothringen, Elsass und 
Rhône-Alpes eine neue Region zu 
motivieren.
Dies ist im Dezember gelungen: Die 
Region Nord-Pas-de-Calais (nörd-
lichs te Region Frankreichs) wird den 
Aus tausch ab 2015 mit drei Klassen 
bereichern. Die Sportjugenden Saale- 
Schwarza, Weimar und Gotha standen 
bereit und sind im März dieses Jahres 
in konkrete Terminplanungen mit den 
betreffenden Lehrern gegangen. Im 
Dezember 2015 kommen 75 französi-
sche Kinder nach Thüringen.

Internationales Jugendlager

Die Begegnungen ausländischer und  
deutscher Kinder und Jugendlicher sind  
nach wie vor von großer Bedeutung für 
die Arbeit der THSJ. Seit 2001 gibt es 
bereits ein Jugend lager zum Internati-
onalen Junior cross, dessen Rahmen-  
 programm die THSJ und weitere Stadt- 
 und Kreissportjugenden be treu en, mit 
Jugend lichen aus Tschechien, Ungarn 
und Polen.
Der Vorstand der THSJ entschied 2013, 
eine weitergehende Form zu schaffen: 
2014 wurde das bis dahin nur ausländi-
sche Jugendlager durch die Teilnahme 
von acht deutschen Jugendlichen 
(aus zwei Thüringer Vereinen) zu einer 
internationalen Jugendbegegnung auf -  
gewertet. 
Vier abwechslungsreiche und aufre-
gende Camp-Tage im „Waldhof“ Fins-
terbergen brachten 2014 und 2015 die 
Teilnehmer durch gemeinsame Unter-
nehmungen einander näher und es ent-
standen neue Freundschaften. 
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Der gemeinsame Start beim Rennsteig- 
Juniorcross war für die Jugendlichen 
der Höhepunkt ihres Aufenthaltes. Das 
Jugendlager stand jeweils unter der 
Leitung von Vorstandsmitglied Sarah 
MÖCKEL. Da es nun schon zwei Mal 
erfolgreich war, ist seine Fortführung 
auch in 2016 geplant.
Aufgerufen sind jährlich Thüringer Ver-
eine, die mit vier Jugendlichen im Alter 
von zwölf bis 15 Jahren und einem 
Betreuer an diesem internationalen 
Jugendlager teilnehmen möchten.

Deutsch-Französischer 
Freiwilligendienst

Das DFJW-Programm „Arbeit beim 
Partner“ ist derzeit im Haushalt der 
THSJ nicht umsetzbar, wären es doch 
mehr als 10.000 €, die uns der Ein-
satz einer Französin/eines Franzosen 
ein Jahr lang kosten würden, um alle 

Austausche zu begleiten. Stattdes-
sen haben wir 2012/2013 und 2014 
die Möglichkeiten des Deutsch-Fran-
zösischen Freiwilligendienstes, den 
Frankreich im Wesentlichen finanziert, 
genutzt. Während der erste französi-
sche Freiwillige ein Jahr lang eine gute 
Hilfe war, musste sich die THSJ im 
Herbst 2014 von dem uns vermittelten 
Freiwilligen trennen, da er nicht über die 
notwendigen Fähigkeiten und Fertig-
keiten verfügte.
Die Kosten für das vollständig absol-
vierte Freiwilligenjahr 2012/2013 belie-
fen sich auf knapp 4.000 €.

Israel

Nachdem der Vorstand der THSJ 2012 
den weiteren Austausch mit Israel 
wegen der finanziellen Forderungen 
des Partnervereins, die eine nicht reali-
sierbare Höhe ausmachten, aussetzte, 
beschloss er Anfang 2014, die Planun-
gen unter neuen Vorzeichen ab 2015 
wieder aufzunehmen. Aber auch jetzt 
ist der THSJ das Schicksal „nicht hold“: 
Die bisherigen Abstimmungen wurden 
nicht eingehalten, wofür wir die Ursa-
chen nicht kennen. Die THSJ wird nach 
dem Landesjugendtag einen erneuten 
Versuch für 2016 wagen.
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Profil 4: 

Jugenderholung

Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

■  Wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit und konsequente Nutzung 
moderner Kommunikationsmedien zur besseren Vermarktung von 
Maßnahmen der Jugenderholung der Untergliederungen, insbeson-
dere, indem wir die:

 -  Onlineanmeldung für Teilnehmende verbessern
 -  Internetwerbung verbessern
 -  Suchfunktion nach Angeboten nutzerfreundlich gestalten
■  Gezielte Vernetzung und Kooperation zwischen Maßnahmeträgern 

unterstützen
■  Teilnehmer-Management verbessern
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Das Zusammenleben in der Gruppe mit 
Gleichaltrigen fordert und trainiert eine 
Vielzahl sozialer Fähigkeiten. Junge 
Menschen kommen zusammen und ver-
bringen mehrere Tage, eine unvergess-
liche Zeit, mit anderen Jugendlichen. 
Durch das Aufgreifen der Interessen von 
Kindern und Jugendlichen selbst ent-
steht ein Raum für deren eigene aktive 
Mitgestaltung. Partizipation kann und 
soll auf Freizeiten zum Schlüsselerleb-
nis werden. Wahlmöglichkeiten unter 
einer breiten Vielfalt von Programm-
gestaltungsmöglichkeiten haben dabei 
eine besondere Bedeutung.

Die finanzielle Unterstützung derarti-
ger offener Ferienfreizeiten für Kinder 
und Jugendliche, angeboten von den 
Sportjugenden der Thüringer Sportver-
eine und Sportfachverbände sowie den 
Kreis- und Stadtsportjugendleitungen, 
gehörten im Berichtszeitraum zu den 
Aufgaben der THSJ mit hoher Priori-
tät, für die sie einen großen Teil der ihr 
zufließenden Mittel aus dem Landes-
jugendförderplan einsetzte, indem sie 
diese Mittel an die genannten Träger 
weiterreichte. 

Besonders wichtig ist es, für Kinder 
und Jugendliche Möglichkeiten zu 
schaffen, bei denen die Erholung im 
Vordergrund steht. Gleichzeitig sollen 
und werden jedoch auch die geistige 

Entwicklung sowie der Erwerb sozialer 
Kompetenzen durch und mit den Mitteln 
unserer Jugendorganisation des orga-
nisierten Sports unterstützt. Dabei sind 
Ferienfreizeiten geradezu ideal dafür 
geschaffen, denn hier werden relativ 
unkompliziert Kinder und Jugendliche 
zusammengebracht. Aus den Sachbe-
richten entnehmen wir bei einer Vielzahl 
von Möglichkeiten, wie sie mit Leben 
gefüllt werden. Dabei erstaunt immer 
wieder die Vielfältigkeit der Angebote 
und durchgeführten Aktionen, die jede 
Jugenderholung einzigartig macht. Sei 
es ein Wochenende für die Kleinsten 
in der Natur oder ein aktionsreiches 
Wochenende für Jugendliche im „Wald-
hof“ Finsterbergen. Bei Sport und Spiel 
werden Eigenschaften wie Teamfähig-
keit, der Umgang mit Niederlagen und 
Fairness gefordert und gefördert. Her-
aus aus ihrem gewohnten Alltag, hin-
ein in eine neue Atmosphäre, vor allem 
durch die organisierten Begegnungen 
mit bis dahin fremden Menschen, sollen 
neue Erfahrungen in punkto Toleranz, 
Zusammenhalt und Verantwortungsbe-
wusstsein bringen. 

Offene Ferienfreizeiten für Kinder 
und Jugendliche wurden, wie bereits 
erwähnt, im Berichtszeitraum in vielfäl-
tiger Weise angeboten. Etwa 5.700 Kin-
der und Jugendliche verreisten von 
2012 bis 2014 mit der Sportjugend. 
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Damit gelingt es, viele junge Leute zu 
erreichen. Den Ferienfreizeiten kommt 
eine große Bedeutung für Sinnstiftung 
und Wertevermittlung zu. 785 Betreuer 
waren im Einsatz, um die Teilnehmer zu 
begleiten und zu betreuen. Eine Zahl, die 
einmal mehr zeigt, wie wichtig ehren-
amtliches Engagement ist. Ohne die-
ses könnte diese positive Bilanz nicht 
erreicht werden. 

Die THSJ hat sich weiterhin für eine breit 
gefächerte (geregelt über Zuwendungs-
ordnung und Vergabe-Richtlinie), für 
jeden Verein nutzbare Unterstützung 
ausgesprochen.

Die seit 2012 vom Freistaat Thüringen 
über die von ihm beliehene Gesellschaft 
für Arbeits- und Wirtschaftsförderung 
(GfAW) geforderten privatrechtlichen 
Zuwendungsverträge für jeden Träger 
einer Maßnahme waren und sind noch 

immer mit einem enormen Mehrauf-
wand für die überwiegend ehrenamtlich 
Agierenden, aber auch für die THSJ ver-
bunden (trifft auch auf Maßnahmen der 
Profile 1 und 3 zu).

183 von 203 eingereichten Anträgen 
auf Bezuschussung von überregiona-
len Jugenderholungsmaßnahmen wur-
den für die Jahre 2012 bis 2014 durch 
finanzielle Mittel aus dem Landes-
jugendförderplan unterstützt (siehe 
Tabelle 4.1). 
Die insgesamt 43.500 Teilnehmertage 
wurden mit insgesamt 228.900 € – aus 
Mitteln des Landesjugendförderplanes 
(171.500 €) und Eigenmitteln der THSJ 
(57.400 €) – kofinanziert. Den Trägern 
entstanden Gesamtkosten in Höhe 
von 1,05 Mio. €. Setzt man die Förder-
summe in Relation zu den für die Träger 
entstandenen Gesamtkosten, sind dies 
ca. 22 % der Maßnahmekosten. Neben 

4.1 Anträge auf Bezuschussung von überregionalen Jugenderholungsmaßnahmen
 

Anzahl abgerechnete Maßnahmen 2012 2013 2014

der Kreise 17 16 15

der Sportverbände 35 28 26

der Vereine 16 14 16

Maßnahmen gesamt 68 58 57

Teilnehmertage (TNT) 15.300 14.100 14.100

Fördervolumen 77.400 € 74.300 € 77.200 €

Mittel aus Landesjugendförderplan 60.000 € 58.000 € 53.500 €

durchschnittliche Fördersumme pro TNT 5,06 € 5,48 € 5,48 €
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den Einnahmen der Teilnahmebeiträge 
mussten fast 100.000 € Eigenmittel 
durch die Träger bereitgestellt werden.

Trotz der durchaus positiven Bilanz 
muss kritisch festgestellt werden, dass 
es im Berichtszeitraum durch Ausfall 
oder Unterbelegung in Maßnahmen 
zu einer größer gewordenen Differenz 
 zwischen beantragten und abgerufenen 
Fördermitteln gekommen ist. Eine noch 
bessere Zusammenarbeit zwischen 
einzelnen Trägern muss hier Abhilfe 
schaffen! Einige wenige vorhandene 
Koopera tionen zwischen Maßnahmeträ-
gern zeigen durchaus positive Effekte. 
Diese sollten ausgebaut und weitere 
 initiiert werden. 

Es ist erkennbar, dass es immer noch 
große regionale Unterschiede gibt. 
Nicht alle Strukturen sind so aufgestellt, 
wie sie es sein sollten. Trotz der hohen 
Zahl zur Verfügung stehender Ehren-
amtlicher gibt es teilweise auch perso-
nelle Probleme. Eine Qualitätssicherung 
der angebotenen Maßnahmen war und 
bleibt unser Anspruch. Der Einsatz aus-
gebildeter und kompetenter Betreuer, 
auf die Bedürfnisse der Kinder und 

Jugendlichen abgestimmte Programme 
und attraktive Veranstaltungsorte sind 
dabei von großer Bedeutung. Dabei sind 
immer kreative, neue Ideen gefragt. 
Die Individualität jeder angebotenen 
Maßnahme sollte dabei noch mehr in 
den Vordergrund rücken. Die Vereins-, 
Kreis-, Stadt- und Verbandssport-
jugenden haben mit ihren spezifischen 
Mitteln und Möglichkeiten nach wie vor 
beste Voraussetzungen dafür. 
Erlebnisintensive bzw. -orientierte 
Jugenderholungsmaßnahmen im Nah-
bereich wurden als eine Antwort auf die 
ökologischen Probleme touristischer 
Mobilität gegeben. Die Mitbestimmung 
der Teilnehmer beim Programm wurde 
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in vielen Maßnahmen mit sehr guten 
Erfahrungen praktiziert. Der Anspruch 
bzw. die Umsetzung einer hohen Qua-
lität bei der Gestaltung wurde auch 
davon beeinflusst, wie die allseitige 
Entwicklung sowie der Erwerb sozialer 
Kompetenzen durch und mit den Mit-
teln unserer Jugendorganisation unter-
stützt werden kann. Die Qualität bei der 
inhaltlichen Gestaltung von Jugender-
holungsmaßnahmen war und bleibt eine 
Herausforderung. Erfreulich ist, dass 
viele von ihnen mittlerweile den höhe-
ren Anforderungen einer Jugendbildung 
gerecht wurden. 

Es muss festgestellt werden, dass die in 
den Arbeitsschwerpunkten der vergan-
genen Legislaturperiode festgehaltene 
verbesserungswürdige Onlineanmel-
dung leider nicht in die Tat umgesetzt 
werden konnte. Das zu ändern, bleibt als 
Aufgabe bestehen.

Seit die Erklärung zum Kinderschutz 
durch den LSB Thüringen e. V., erar-
beitet unter der Mitwirkung der THSJ, 
abgegeben wurde, sind weiterhin alle 
Personen, die ehren- oder hauptamtlich 
Umgang mit Kindern haben, aufgefor-
dert, sich dem Thema zu stellen. Nach 
wie vor werden Förder mittel nur unter 
der Voraussetzung, dass ehrenamtlich 
tätige Personen den Ehrenkodex unter-
zeichnet haben und ein erweitertes Füh-
rungszeugnis dem Maßnahmeträger  
zur Einsicht vorgelegt haben, aus ge- 
reicht.
Wir danken allen Trägern, den Thüringer 
Vereinen, Sportverbänden sowie Kreis- 
und Stadtsportjugenden für ihr Enga-
gement in diesem Bereich. Einige davon 
organisieren seit 20 Jahren Ferienfrei-
zeiten. Das spricht dafür, dass hier eine 
tolle Arbeit geleistet wird und die Eltern 
sicher sind, ihre Kinder in guten Händen 
zu wissen. 
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Profil 5: 

Jugendverbandsarbeit

Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

■  Weiterentwicklung des Leitbildes
■  Umsetzung, Anwendung und Weiterentwicklung der Konzepte zum  

Erscheinungsbild und zur Kommunikation der THSJ
■  Weiterführung der Umsetzung der „Offensive 11“
■  Konsequente Umsetzung des Maßnahmeplanes „Offensive 11“
■  Kontinuierliche Vertretung der THSJ:
 -  in der Deutschen Sportjugend im DOSB e. V.
 -  im Landesjugendring Thüringen e. V.
■  Kontinuierliche und profilbezogene Vorstandsarbeit unter dem 

Prinzip der größtmöglichen Transparenz
■  Enge und bedarfsgerechte Kommunikation und Kooperation mit 

den  Untergliederungen, insbesondere durch die Einbeziehung 
ihrer Verantwortungsträger 

■  Nutzung der Gesprächsangebote und Vertiefung des Netzwerkes 
mit Zuwendungsgebern und Partnern der THSJ
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Landesjugendtag und 
Landesjugendausschüsse

Der Landesjugendtag am 19. Septem-
ber 2015 wurde fristgemäß einberufen. 
Neben Diskussion und Beschlussfas-
sung von Änderungen der Jugendord-
nung sowie weiteren Beschlusspunkten 
wählen die Delegierten einen neuen 
Vorstand. Im Berichtszeitraum wurden  
alle Tagungen von Landesjugendaus-
schüssen entsprechend der Jugend-
ordnung abgehalten. Neben den 
jugendordnungsrelevanten Tagesord-
nungspunkten wurden bei den Landes-
jugendausschüssen jeweils auch 
weitere jugendverbandliche Themen  
beraten.

Landesjugendausschuss 2013
Thema: Kinderschutz im Thüringer  

Sport
Dozent: Rolf BEILSCHMIDT, Haupt-

geschäftsführer des LSB 
Thüringen e. V. (LSB)

Landesjugendausschuss 2014
Thema: Auf dem Weg zu einer inklusi-

ven Jugendverbandsarbeit 
Dozent: Carsten WEISS, Jugendwart 

des Thüringer Behinderten- 
und Rehabilitationssportver-
bandes e. V.

Vorstand

In der Legislaturperiode 2012 bis 2015 
tagte der Vorstand jeweils zehn Mal pro 
Jahr, um die Arbeitsschwerpunkte, wel-
che anlässlich des Landesjugendtages 
2012 beschlossen wurden, umzusetzen.  
Mindestens zweimal pro Jahr wurde 
die Vorstandssitzung als Telefonkon-
ferenz abgehalten. Vertiefende Diskus-
sionen wurden wie in den Vorjahren 
bei jährlich stattfindenden Klausur-
tagungen im Februar – gemeinsam mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Geschäftsbereiches Sportjugend –  
ge  führt.
Einmal im Jahr diskutierten das Prä-
sidium des LSB Thüringen und der 
THSJ-Vorstand aktuelle Schwerpunkte. 

■  Vertretung der Interessen von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen  Erwachsenen durch das verstärkte Einbringen in gesell-
schafts- und  jugendpolitische Debatten sowie den Ausbau der 
starken Lobby für Jugendarbeit im Sport

■  Ehrung und Auszeichnung von Menschen, die sich in der Jugend-
arbeit im Sport verdient gemacht haben
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Dem Vorstand gehörten von 2012 bis 2015 an:

Während der Legislaturperiode ausgeschieden:
Tim KRCHOV/Beisitzer von September 2012 bis Juli 2014 
(Tim KRCHOV legte aus beruflichen Gründen sein Amt nieder. Der Vorstand besetzte seine Funk-
tion als Beisitzer mit dem Jugendwart der Kreissportjugend Hildburghausen, Paul HECKLAU, nach. 
Auf dem Landesjugendausschuss am 8. November 2014 wurde dieser gemäß Jugendordnung 
dann gewählt.).

Schatzmeister
Stefan GRUHNER MdL
Schleiz
stefangruhner@gmx.de

Beisitzerin
Dr. Christiane WENKEL
Gräfenwarth
christiane.wenkel@ 
googlemail.com

Beisitzerin
Sarah MÖCKEL
Jena
sarah.moeckel@web.de

Beisitzer
Chris ROHMEISS
Oberhof
chris-rohmeiss@web.de

Beisitzer
Paul HECKLAU (ab 2014)
Hildburghausen
phecklau@web.de

Stellvertretender Vorsitzender 
Niels BERGNER
Gera
niels.bergner@gmx.de

Vorsitzende
Cornelia NITZPON
Erfurt
seacat-conny@t-online.de

Stellvertretende Vorsitzende
Beate MEISSNER MdL 
Sonneberg 
mdl.meissner@web.de

Stellvertretender Vorsitzender
Dirk HONNEF
Gotha
dirk.honnef@googlemail.com
dirk@honnef-gotha.de
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Insgesamt kann eingeschätzt werden, 
dass durch den Vorstand alle notwen-
digen Beschlüsse verabschiedet werden 
konnten und bei den Vorstandsmitglie-
dern ein hohes Maß an Bereitschaft 
für die Lösung der Aufgaben vorhan-
den war. Die Mitglieder des Vorstan-
des nahmen die eingereichten Termine 
und Einladungen der Untergliederun-
gen sehr ernst und ermöglichten, wenn 
eine rechtzeitige Einladung vorlag, die 
Außenvertretung bei Untergliederungen. 

Fortbildungsveranstaltungen für 
Ehren- und Hauptamtliche in der 
Jugendarbeit

Jahrestagungen

Traditionell nutzten die Vertreter der 
Jugendleitungen der Untergliederun-
gen der THSJ ein Wochenende, um 
sich – unabhängig von den durch die 
Jugendordnung vorgeschriebenen Ver-
anstaltungen der Organe der THSJ 
(Landesjugendtag bzw. -jugendaus-
schuss) – über aktuelle Themen zu 
informieren, Aufgaben zu diskutieren 
und über die Anforderungen an eine 
gute Jugendarbeit in Erfahrungsaus-
tauschen zu diskutieren.

Fortbildungsveranstaltungen für 
Untergliederungen

Bis zu dreimal jährlich wurden zusätz-
lich für die hauptamtlichen Mitarbei-
ter der Jugendleitungen der Kreis- und 
Stadtsportbünde sowie für die (in der 
Hauptsache ehrenamtlichen) Vertreter 
der Jugendleitungen der Sportfach-
verbände Fortbildungsveranstaltungen 
angeboten, anlässlich derer intensiv 
aktuell anstehende und kurzfristig zu 
lösende Aufgaben der Jugendarbeit dis-
kutiert wurden.

Nach mehreren Jahren, in denen 
Jugendwarte nicht gesondert zusam-
menkamen, bot die THSJ allen Unter-
gliederungen, deren Jugendwarte oder 
Jugendleitungen neu gewählt wurden, 
im November 2014 eine kompakte 
Veranstaltung an, während dieser sie 
alle nötigen Informationen zur Theorie 
(SGB  VIII) und Praxis (Zuwendungs-
ordnung, Vergabe-Richtlinie) vermit-
telt bekamen. Sie war mit weit über 
20  Personen gut besucht, wurde als 
sehr hilfreich bewertet und soll deshalb 
im November 2015 eine Fortsetzung 
erfahren. 

„Offensive 11“ stärkt 
Jugendverbandsarbeit

Die „Offensive 11“ der THSJ formulierte 
2009 den Anspruch, verstärkt Maßnah-
men nach § 11 SGB VIII zu organisieren –  
zur außerschulischen Jugendbildung,  
von Sport und Spiel, internationale 
Jugendbegegnungen, Jugendfrei zeiten –  
und dies mithilfe jugendverbandli-
cher Strukturen: Dies sind die akti-
ven Jugend leitungen, die – nach §  12 
SGB  VIII – selbständig und doch in 
Abstimmung mit der jeweiligen Ver-
eins-/Verbandsleitung agieren. Dies 
geschah im Wissen um die Tatsache, 
dass „die Sport jugend … in der Kinder-  
und Jugendarbeit eine besondere Orga-
nisationsform dar(stellt). Sie ist in allen 
Bundesländern die größte Jugend-
organisation und verfügt auch – allein 
durch die gegebenen Organisationen 
des Sports vor Ort – über mehr diffe-
renzierte Strukturen und Gestaltungs-
möglichkeiten als andere Verbände …“  
(14. Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung). Damit hat die 
THSJ starke Argumente und Hand-
lungsinstrumente, um die Jugend-
arbeit im Sport stetig zu verbessern. 
Zu den Untergliederungen der THSJ 
gehören 23 Kreis- und Stadtsport-  
jugenden mit ihren Vereinssport-
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jugenden sowie die Verbandssport-
jugenden der 45 Sportfachverbände und 
acht Anschlussorganisationen.

„Jugendverbände sind Demokratie-
orte, in denen Demokratiestärkung und 
-bildung durch gelebte Partizipation 
in der Gruppe und im Gesamtverband 
sowie durch innerverbandliche Dis-
kussions- und Entscheidungsprozesse 
und die Übernahme von Verantwortung 
als Ausdruck demokratischen Han-
delns erfolgt.“

Innerhalb der THSJ und ihrer Unterglie-
derungen sind demokratische Struktu-
ren und Mitspracherecht ausgeprägt. 
Die Jugendleitungen sichern die demo-
kratische und eigenverantwortliche 
Selbst organisation der Jugend im Sport. 
Die wichtigen Entscheidungen über die 
Ausrichtung der Sportjugendarbeit wer-
den in mit Ehrenamtlichen besetzten 
Gremien getroffen. Über gemeinsame 
Themen und Angebote wird beraten. 

„Landesverbände sichern die Qualität 
jugendverbandlicher Arbeit. Sie sind 
verantwortlich für die überörtliche 
Interessenvertretung, Koordination 
und Vernetzung ihrer Untergliederun-
gen sowie für Aus- und Fortbildung der 
Mitarbeitenden. Diese Aufgabenwahr-
nahme und die Bewirtschaftung finan-
zieller Mittel des Jugendverbandes 
erfordert eine Arbeitsstruktur.“

Die Zusammenarbeit mit unseren 
Untergliederungen sowie deren Unter-
stützung standen und stehen im Mittel-
punkt unserer Arbeit. Der regelmäßige 
fachliche Austausch mit unseren  
Sportjugendkoordinatoren und Jugend-
warten sowie das konstruktive Mitein-
ander soll gewährleisten, dass die im 
Landes jugendförderplan ausgewiese-
nen Herausforderungen gemeinsam 
bewerkstelligt werden können. 

Die individuelle Vor-Ort-Unterstützung 
ist bereits gestartet und wurde gut 
angenommen. Eine Umsetzung ohne 
unsere Kreis- und Stadtsportjugenden 
wäre nicht möglich. Geben und Nehmen 
sind das Prinzip, welches unsere Arbeit 
kennzeichnet – dafür ein Dankeschön 
an alle Beteiligten.

Die hauptamtlichen Mitarbeiter auf 
kommunaler Ebene haben starken 
Einfluss auf die Arbeit, auch wenn 
sie formal nicht stimmberechtigt 
sind. Sie unterstützten die Arbeit der 
Ehrenamtlichen mannigfaltig, indem 
sie insbesondere bei der Qualifizie-
rung und Fortbildung, Organisation 
von Veranstaltungen, Beratung und 
Öffentlichkeitsarbeit mitwirken sowie 
Verwaltungsaufgaben übernehmen. 
Die Sportjugendkoordinatoren  tragen 
 mit Fachwissen und Sozialkompetenz 
zur Sicherung der Arbeit der Kreis- und 
Stadtsportjugenden bei. Sie verfügen 
über umfassende inhaltliche, päda-
gogische und organisationsspezifi-
sche Kompetenzen, die oft im Zuge 
von Ausbildungen erworben wurden. 
Der Generationen- bzw. Staffelstab-
wechsel in den Kreissportjugenden ist 
angelaufen. Wir freuen uns über jeden 
geglückten Wechsel und helfen gern, 
wo wir nur können. Das erfreuliche 
Ergebnis lautet: Wir haben viele neue, 
junge Sportjugendkoordinatoren bzw. 
Sportjugendkoordinatorinnen in unse-
ren Reihen. Einige unserer ehemaligen 
Sportjugendkoordinatoren/innen kön-
nen nunmehr als Vereinsberater/in ihr 
Wissen im Sport weitergeben.
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Mitten im Sport –  
Das Leitbild des LSB Thüringen

Der LSB Thüringen ist der Dachver-
band der Thüringer Sportvereine mit 
ihren Mitgliedern sowie der Thüringer 
Sportfachverbände und der Anschluss-
organisationen. Gemeinsam bilden sie 
den organisierten Sport in Thüringen. 
Das gemeinsame Verständnis sowie 
die Grundlagen zur Ausgestaltung des 
Sports in Thüringen sind im Leitbild 
„Mitten im Sport – Mitten im Leben“ 
beschrieben. Zum 8. Landessporttag 
2012 wurde einstimmig das „Organi-
sationsentwicklungskonzept 2020 des 
LSB Thüringen“ verabschiedet. Dieses  
ist gegliedert in Handlungsfelder und 
Querschnittsaufgaben. Ein Handlungs-
feld beschreibt als zentrale Aufgaben-
stellung des LSB Thüringen das Thema 
„Jugendarbeit im Sport“. Das Hand-
lungsfeld wird eigenverantwortlich 
durch die THSJ bearbeitet.

Mitgliedschaft im Landesjugendring 
Thüringen e. V. (LJRT)

Der LJRT ist eine Gemeinschaft von  
22 landesweit tätigen Jugendverbänden 
mit 97 landesweiten Untergliederungen, 
einer regionalen Arbeitsgemeinschaft 
örtlicher Jugendringe und vier partei-
politischen Jugendverbänden.

Der LJRT vertritt die Interessen von ca. 
350.000 jungen Menschen in Thüringen, 
die Mitglied in einem Jugendverband 
oder einer Jugendorganisation sind. 
Wenn man sich vor Augen führt, dass 
die THSJ mit rund 139.000 Kindern und 

Jugendlichen der mitgliederstärkste 
Jugendverband ist, wird deutlich, wel-
che wichtige Position die THSJ im LJRT 
einnimmt. Als Interessenvertretung von 
Kindern und Jugendlichen sehen sich 
hier unsere Vorstandsmitglieder Lisa 
KALKOFE und Pierre MÜLLER im LJRT.

Zu den jugendpolitischen Herausfor-
derungen der vergangenen Legislatur-
periode gehörten die Kampagne zur 
Stärkung der Jugendverbandsarbeit, die 
Umsetzung des Bundeskinderschutz-
gesetzes, die Begleitung der Einfüh-
rung der Bundesstatistik Kinder- und 
Jugendhilfe – Bereich Jugendarbeit/
Jugendverbandsarbeit, die Erarbeitung  
eines Regierungsprogramms, die kri-
tische Auseinandersetzung zur Neu-
verteilung der Ehrenamtsförderung 
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innerhalb des LJRT und die Erarbeitung 
von Definitionen und Standards, die 
als jugendpolitische Herausforde rung  
im Landesjugendförderplan be schrieben  
waren, z. B. Entwicklung von Indika-
toren für eine konkrete und trans-  
parente Abrechenbarkeit von Jugend-
verbandsarbeit und  Modifizierung von 
Förderbedingungen.

An den Thüringer Aktionswochen der 
Jugendverbandsarbeit des LJRT unter 
dem Motto „AKTIV – VIELFÄLTIG –  
PRÄSENT“ vom 7. bis 19. Oktober 2013 
beteiligte sich die THSJ mit ihren 
Untergliederungen. Alle Vereinssport-, 
Kreis-/Stadtsport- und Sportverbands-
jugenden waren eingeladen, bei den 
Aktionswochen 2013 mitzumachen, um 
die Vielfalt und Qualität der Jugend-
verbandsarbeit in Thüringen öffentlich 
sichtbar zu machen.

Das Regierungsprogramm der Jugend-
verbände 2014 bis 2019 war das 
Kernthema der 37. Vollversammlung 
des LJRT am 16. November 2013. Der 
Beschlussfassung ging ein mehrstufi-
ger Diskussionsprozess innerhalb LJRT 
und seiner Mitgliedsverbände voraus,  
der sich noch bis in die Vollversamm-
lung zog. Vertreter/-innen der Land-
tagsfraktionen waren eingeladen, 
Themen des zu beschließenden Regie-
rungsprogramms direkt mit den jungen 
Menschen aus den Thüringer Jugend-
verbänden zu diskutieren.

In einer offenen Speed-Dating-Runde  
wurden im Gespräch mit Beate 
 MEIßNER (CDU), Katharina KÖNIG 
(DIE LINKE),  Birgit PELKE (SPD), Anja 
SIEGES MUND (Die Grünen) und Thomas 
L. KEMMERICH (FDP) die Themen Bil-
dung, Demokratie, Gerechtigkeit, Demo-
grafie, Soziales und Nachhaltigkeit mit 
den Politiker/-innen aufgeworfen.
Ganz bewusst hatte sich der LJRT 
lange vor Beginn des Wahlkampfes 
anlässlich der Kommunal- und Land-
tagswahlen mit den verschiedensten 
Themen auseinandergesetzt und letzt-
endlich 25  Forderungen entwickelt, die 
in der Vollversammlung zur Abstim-
mung kamen. Auch hier brachte sich 
die THSJ als größter Jugendverband 
 Thüringens aktiv mit ein.

Aktionswochen LJRT mit Logo und Slogan

Speed-Dating-Runde mit Mitgliedern der Landtagsfraktionen zu den Themen: 
Bildung, Demokratie, Gerechtigkeit, Demografie, Soziales und Nachhaltigkeit
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Von jugendpolitisch hoher Bedeutsam-
keit ist und bleibt die aktive Mitwirkung 
in Gremien des Landesjugendringes 
Thüringen. Der Landesjugendhilfeaus-
schuss Thüringen ist ein solches. Über 
die Liste des LJRT ist die THSJ durch 
Jeanette SCHILLING als stimmberech-
tigtem Mitglied vertreten.

Über den LJRT werden Ehrenamtsmit-
tel des Freistaates an die Jugendver-
bände ausgereicht. Das hierfür lange 
Zeit geltende System, das sich an 
Größe, Struktur, Anzahl der Ehrenamt-
lichen und regionaler Verteilung des 
jeweiligen Jugendverbandes orientierte, 
musste umgearbeitet werden. In der 
hierfür eingerichteten Arbeitsgruppe 
mit Vertretern sogenannter „großer“ 
und „kleiner“ Jugendverbände arbei-
tete der THSJ-Schatzmeister Stefan 
 GRUHNER mit. Auch durch sein Wirken 
gilt nun ein transparenteres System der 
Mittelverteilung.

Mitgliedsorganisation der Deut-
schen Sportjugend im Deutschen 
 Olympischen Sportbund e. V. (dsj)

Mitarbeit in Arbeits- und Beratungs-
gremien der Deutschen Sportjugend

In der vergangenen Legislaturperiode 
unterstützte die THSJ als Mitglieds-
organisation der dsj deren Arbeit durch 
die Mitarbeit in verschiedenen Gremien. 
Dies waren im Einzelnen:
■ Qualitätszirkel „Zukunftsinvestition: 

Ent wicklung jungen Engagements 
im Sport!“

 - Jeanette SCHILLING
 - Pierre MÜLLER 
■  Arbeitskreis Jugendbildungsstätten
 - Christian MÜLLER
■  Arbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr
 - Henry LAUTERBACH 
■ Arbeitskreis Internationales
 - Pierre MÜLLER

Verbandspolitische  
Herausforderungen der THSJ

Das Jahr 2014 war geprägt von Europa-, 
Landtags- und Kommunalwahlen. Der 
Landessportbund Thüringen e. V. hat 
im Zusammenwirken mit der THSJ für 
die Landtagswahlen 2014 Wahlprüf-
steine mit sportpolitischen Positionen 
erarbeitet. Die Antworten zu den aufge-
worfenen Fragen wurden im „Thüringen- 
Sport“ veröffentlicht. 

Unser Ziel – 2014 in allen kommunalen 
Jugendhilfeausschüssen vertreten zu 
sein – konnten wir leider nicht erreichen. 
Dennoch war es für uns wichtig, dass 
die für die Sportjugend Agierenden sich 
kennenlernen. Darüber hinaus haben wir 
eine Plattform zum Austausch und zur 
Fortbildung geschaffen, um die großen 
und auch neuen Herausforderungen in 
der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe 
bewältigen zu können. So wurde im 
Herbst 2014 eine organisationsinterne 
Zusammenkunft organisiert, denn kom-
munale Jugendförderplanung benötigt 
die Kompetenz der Fachkräfte aus den 
Jugendverbänden und diese wiede-
rum bedürfen einer systematischen 
Beratung. 

Die fachpolitischen Herausforderungen 
für die THSJ liegen, festgeschrieben 
im Landesjugendförderplan, sowohl in 
der Umsetzung, als auch in der nach-
haltigen Implementierung von jugend-
verbandlicher Arbeit im Sport in den 
kommunalen Jugendförderplänen. 
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Da mit einhergehend wurden gemein-
sam mit den Vertretern der Kreis- und 
Stadtsportjugenden jugendpolitische 
Gespräche mit Funktionsträgern vor-
Ort geführt, um z. B. über die Arbeit 
der Sportjugend zu informieren. Ob 
es gelingt, unsere jugendverband-
liche Arbeit im jeweiligen kommunalen 
Jugendförderplan abbilden zu können, 
muss abgewartet werden.

Vorstandsarbeit

Die enge und bedarfsgerechte Kom-
munikation und Beratung unserer 
Untergliederungen war ein wichtiger 
Arbeitsschwerpunkt des Vorstandes 
der THSJ. Jedes Vorstandsmitglied war 
für eines der THSJ-Profile verantwort-
lich und somit für die Kreis-/Stadt- und 
Verbandsjugenden stets der entspre-
chende An sprechpartner. 

Der Vorstand der THSJ hatte Paten-
schaften übernommen. Diese sollten  
den direkten Kontakt mit festen 
An sprechpartnern in den Untergliede-
rungen vereinfachen. 
Das Patensystem ist angelaufen, den-
noch nahmen einige Kreise diese kon-
krete Unterstützung nicht an. 
Dies ist insofern bedenklich, da der Vor-
stand mit diesem Angebot seine Bereit-
schaft zeigte, praktische Unterstützung 
leisten zu wollen. Dem neuen Vorstand 
wird empfohlen, mit diesem System 
weiter zur Verfügung zu stehen.

Jugendpolitische Maßnahmen und 
Projekte

Die begonnene Tradition der Regional-
konferenzen wurde fortgeführt, denn 
Regionalkonferenzen erfreuten sich 
einer großen Resonanz und  bildeten 
zugleich eine gute Grundlage für einen 
intensiven innerverbandlichen Aus-
tausch. Auf der Agenda standen Themen 
wie kommunale Jugendförderplanung, 
Kinder schutz, Umsetzung des §  79a 
SGB VIII, Fördermöglichkeiten der THSJ 
und 2015 die Vorbereitung des Landes-
jugendtages, z. B. zur Jugendordnung 
und den Arbeitsschwerpunkten.

Die THSJ unterstützt die Durchführung 
von Jugendtagungen nicht nur finan-
ziell, sondern sendet mit der erneut ins 
Leben gerufenen Wertpapierkampagne 
des LJRT „Wir bewegen Werte“ deutliche 
jugendpolitische Signale.

Übergabe des Wertpapiers



4242

Profil 

5

Profil 

5
Der Wert der Aktie

„Ehrenamtliches Engagement garan-
tiert die Erhaltung unserer Demokratie: 
Junge Engagierte übernehmen Verant-
wortung, schaffen Beteiligungsmög-
lichkeiten und leben demokratische  
Werte vor. Und: Als starkes Team kön-
nen sie auch stark agieren, andere zum 
Mitmachen anspornen und Herausfor-
derungen gemeinsam zukunfts fähig 
meistern.“ 

Ehrenamtliche Arbeit der Jugend-
leitungen sowie Mitbestimmung und 
Beteiligung junger Menschen sind 
Voraussetzung für eine gelingende 
Jugendarbeit in unserem Verband und 
diese gilt es hervorzuheben.

Während der Jahrestagung 2013 fand 
die Kick-off-Veranstaltung zu „JETST –  
Junges Engagement im Sport in Thü-
ringen“ als thüringenspezifischer Bei-
trag im Projekt ZI:EL statt. Ehrenamtlich 

langjährig Engagierte erhielten ein 
hochwertiges T-Shirt. Die T-Shirts wur-
den mit Ziffern von 1 bis 1.000 bedruckt. 
Sind die Träger dieser Shirts im Frei-
staat unterwegs, erkennen sie sich als 
Teil von JETST wieder (siehe hierzu auch 
Profil 6).

Im Berichtszeitraum wurden jugend-
gemäße Give-Aways entwickelt, die 
den Untergliederungen zur Verfügung 
gestellt wurden.

Wertpapierkampagne des LJRT „Wir bewegen Werte“
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Teilhabegerechtigkeit in der 
Jugendverbandsarbeit

“Die Jugendverbände überprüfen 
den durch die Gemeinsamen Sozialen 
Worte zur Kinderarmut und zur Bildung 
formulierten Auftrag zur Schaffung 
und Gewährleistung der Teilhabege-
rechtigkeit für chancenarme junge 
Menschen sowie Kinder und Jugend-
liche mit Behinderung prozesshaft in 
ihre Strukturen, Angebote und Metho-
den durch geeignete Zugangsmöglich-
keiten aufzunehmen. Das TMSFG wird 
die existierenden Förderbedingungen 
hinsichtlich der Sicherung und Ermög-
lichung auf Teilhabegerechtigkeit 
 prüfen und ggf. modifizieren.“ 

Daraus ableitend hat die THSJ begon-
nen, den Weg einer inklusiven Jugend-
verbandsarbeit zu beschreiten. Mit 
der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit einer Behinde-
rung,  ratifiziert im Jahr 2009, wurde 
eine gesellschaftliche Debatte um die 
Inklusion begonnen, die in den Jahren 
2013/2014 besonders im Blickpunkt der 
europäischen Jugendpolitik stand.
Inklusion betrifft uns alle, stellt zwei-
felsfrei eine Herausforderung dar und 
ist zu allererst eine Frage der Haltung. 
Auf dem Weg zur jugendverbandlichen 
Arbeit mit inklusiven Gestaltungs-

prinzipien hat die THSJ angefangen, ver-
schiedene Akteure und Akteurinnen zu 
beteiligen. So wurde eine erste Stand-
ortbestimmung vorgenommen und 
sich im Rahmen von Multiplikatoren-
schulungen mit inklusiven Leitlinien und 
Praktiken befasst. Zur Jahrestagung 
im März  2014 erfolgte mit dem Thema 
„hochINKLUSIV – Mittendrin statt außen 
vor“ die Fortsetzung. Als Impulsgeberin 
war Frau Dr. Reinhild KEMPER eingela-
den. Sie arbeitet als Privatdozentin an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
Institut für Sportwissenschaften im 
Bereich Sportpsychologie/Sportmotorik  
und ist zugleich Vizepräsidentin für 
Bildung und Wissenschaft bei Special 
Olympics Deutschland.

Die Sensibilisierung, das Aufzeigen 
bereits gelungener Beispiele sowie 
ermutigende Erfahrungen aus der 
eigenen Organisation mit Vertretern 
des Thüringer Behinderten- und Reha-
bilitationssportverbandes e. V., dem 
 Thüringer Gehörlosensportverband e. V.  
und Special Olympics Deutschland e. V. 
bot den Jugendwarten der Vereine, 
Kreise/Städte und Sportfachverbände 
die Gelegenheit, Inklusion als eine 
besondere Chance zu verstehen. Diese 
liegt u. a. darin, bisher unentdeckte 
Potenziale gemeinsam zu entfalten. 
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Der LSB Thüringen hat im Juni 2014 
einen Beirat „Inklusion“ gebildet. In die-
sem ist neben den Vertretern des Sports 
auch die THSJ durch Niels  BERGNER, 
ihren stellvertretenden Vorsitzenden, 
vertreten. Die THSJ hat die Bitte aus der 
Jahrestagung erfüllt, im Beirat Bildung 
das Thema „Inklusion in der Übungs-
leiterausbildung“ aufzugreifen. Die 
Übungsleiter, Trainer und Jugendleiter 
sollten mit dieser Thematik befasst sein 
oder werden. Die Jahrestagung 2014 
gab auch den Untergliederungen der 
THSJ erste Impulse zum Aufbau von 
inklusiven  Kinder- und Jugend gruppen, 
Sport- und Spielfesten …

Aufgrund der geltenden Rechtslage 
und unterschiedlicher Zuständigkeiten  
entstehen jedoch in der Praxis Schnitt-
stellenprobleme zwischen den Hilfe-
systemen. So werden derzeit nur 
bestimmte junge Menschen mit einer 
Behinderung bzw. die von einer Behin-
derung bedrohten durch die öffentliche 
Jugendhilfe individuell gefördert. Die 
zahlreichen zuständigen Behörden, auf 
die die Förderungen von Menschen mit 
Behinderung verteilt sind, machen es 
für die Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen mit Behinderung fast 
unmöglich, einfach und bürgerfreund-
lich z. B. Unterstützung für eine Jugend-
freizeitmaßnahme o. ä. zu beantragen. 
Derzeit konkurrieren die Finanzsysteme 
der offenen Behindertenarbeit und 
der vollstationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe mit der Jugendarbeit, 
wenn junge Menschen mit Behinderung 
sich für eine gesellschaftliche Teilhabe 
in der Jugendarbeit entscheiden wollen.

Die THSJ hat sich auch Gedanken dar-
über gemacht, wie junge benachteiligte 
Menschen angesprochen oder bei ihrer 
Arbeit unterstützt werden können.

Natürlich unterscheidet sich der Infor-
mations- und Unterstützerbedarf von 
engagierten Menschen, die ein Ehren-
amt oder eine ehrenamtliche Tätigkeit 
übernommen haben nicht grundsätz-
lich, aber in der Form, wie wir jeman-
den ansprechen, schon. Deshalb hat 
die THSJ ein „UNTERSTÜTZER-KIT“ ent-
wickelt. Es ist eine Mappe in der (blauen) 
Ehrenamtskampagnen-Optik des LSB‘s, 
ausgestattet mit verschiedenen Infor-
mationen: einem Audio-Stick und einem 
Heft mit vielen Informationen rund ums 
Ehrenamt, teilweise in mehreren Spra-
chen und Braille-(Blinden-)Schrift.

Das Glossar „Jugendarbeit im Sport“ ist 
Anfang Juli als Wendebroschüre, d. h., 
auch in „Leichter Sprache“, erschienen. 
Dank des Bundesförderprogrammes 
ZI:EL konnten wir diese Ideen realisieren.
Jedoch – die Umsetzung der im LJFP 
beschriebenen finanziellen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch das Land 
lässt noch auf sich warten. 
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Erste Veranstaltungen der THSJ wur-
den barrierefrei gestaltet und bei Bedarf 
wurden Gebärdensprachdolmetscher 
eingesetzt. Darüber hinaus ist die THSJ 
der Herausforderung, ihre Homepage 
barrierefrei zu gestalten, ein Stück 
näher gekommen: Experten stuften 
unsere Website als „barrierearm“ ein. 

Neue Jugendleitung: Special Olympics

Am 1. Juli 2015 fand der erste Ver-
bandsjugendtag von Special  Olympics 
 in Thüringen e. V. in Erfurt statt. Es 
waren Jugendliche mit und ohne geis-
tige Behinderung und Betreuer der 
Einberufung des Verbandsjugendtags 
gefolgt, um in Thüringen die erste Ver-
bandsjugendleitung in den Strukturen 
von Special Olympics in Deutschland zu 
gründen. Die inklusive Special Olympics 

Thüringen Jugendleitung besteht aus 
fünf Jugendlichen mit und drei Jugend-
lichen ohne geistige Behinderung. Vor-
sitzende ist Sina SCHELLENBERGER, die 
auch als „Unified“-Partnerin mit zu den 
Special Olympics Weltsommerspielen 
im August nach Los Angeles reisen wird.

Ehrungen

Die auf der Grundlage der Ehrungsord-
nung der THSJ ab dem Landesjugend tag 
2012 eingereichten und vom Vorstand 
bestätigten Ehrungsanträge konnten in 
würdiger Form bei Veranstaltungen der 
THSJ, der Sportfachverbände oder der 
Stadt- bzw. Kreissportjugendleitungen 
übergeben werden.
Das „Goldene Band“ der THSJ für 
besondere Leistungen bei der Förde-
rung der Jugendarbeit im Sport wurde 
verliehen an folgende Vereine:
■ Banzai Karate Hirschberg e. V.
■ Eissportclub Ilmenau e. V.
■ WSG „Thüringer Wald“  

Zella-Mehlis e. V.
■ SV 90 Gräfenroda e. V.
■ WSV Brotterode e. V.
■ Bushido Ilmenau e. V.
■ ESV Lok Meiningen e. V.
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Die „Ehrenplakette“ der THSJ für beson-
dere Leistungen bei der Förderung der 
Jugendarbeit im Sport wurde vergeben 
an:
■ Sylke SEIFERT   

WSV Scheibe-Alsbach e. V.
■ Stefan SCHNEIDERHEINZE  

Reitsportverein „Am Saalewehr“ e. V.
■ Uta JUNG   

SV 1880 Unterpörlitz e. V.
■ Stefan ENGELHARDT  

Stadtsportjugend Weimar
■ Thomas KEPPLER  

Leinefelder Ju-Jutsu-Verein e. V.
■ Dr. Andrea NEUDERT  

SC Steinheid e. V.
■ Anke SCHEFFLER  

TSV Zella-Mehlis e. V.
■ Margitta UTING   

Sportjugend Saale-Schwarza
■ Daniela WELTERS  

SG Wachsenburg Haarhausen e. V.
■ Dr. Beate KRAUSE  

Thüringer Ruderjugend
■ Ralf TRESSELT   

TTV Großbreitenbach e. V.
■ Hartmut FLEISCHHAUER  

AC Germania Artern e. V.
■ Jens GREINER-HIERO  

WSV 08 Lauscha e. V.

Den „Jugendpreis“ der THSJ (für Einzel-
personen bis zum 26.  Lebensjahr für 
engagierte Tätigkeit und für die Mitar-
beit in Jugendleitungen und/oder Pro-
jekten im Rahmen jugendverbandlicher 
Arbeit) erhielten:
■ Willi HAUDE   

Isolator Neuhaus-Schierschnitz e. V.
■ Julia SCHMIDT   

RSV Gera e. V.
■ Alexander MAY   

SV Schmalkalden 04 e. V.
■ Udo WALTHER   

WSG „Thüringer Wald“  
Zella-Mehlis e. V.

■ Christopher SCHWARZ  
SV Eintracht Frankenhain e. V.

■ Tina HENKE   
Schmalkalder Volleyballverein e. V.

■ Nadine BREIER   
DLRG Weimar e. V.

■ Sarah GEBHARDT  
Schwimmverein Apolda e. V.

■ Marcus PRÖHL   
SKD Sakura Meuselwitz e. V.

Beachtenswert: Elf der 21 Geehrten mit 
Plakette oder Jugendpreis sind weiblich –  
das sind etwas mehr als 50 %! 

Ein Sachpreis (Bücher, Kalender und 
Poster der Olympischen Sportbibliothek) 
wurde 21 x vergeben. 

Die bei der Thüringer Ehrenamts stiftung 
eingereichten und befürworteten Anträge 
für die Überreichung eines Ehrenamts-
zertifikate erhielten:
■ Karl-Heinz BERGNER  

AV Schnaudertal e. V.
■ Falko ZENKER   

Kreissportjugend Gotha
■ Martin VALLEY   

SV Petkus Wutha-Farnroda e. V.
■ Beate MEIßNER   

Stellvertretende Vorsitzende  
der THSJ

■ Gerald ECKERT   
Leinefelder Ju-Jutsu Verein e. V.

■ Michael SCHURIG  
Thüringer Radsportjugend

■ Simon WAGNER   
SV Schott Jena e. V.
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Profil 6: 

Junges Engagement

Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

■  Weiterentwicklung des Profils Partizipation mit dem Schwerpunkt 
„Junges Engagement“

■  Fortführung und Weiterentwicklung von Partizipationsprojekten:
 -  Juniorteam
 -  Volunteering-Projekte
 -  Jugend trifft Ehrenamt trifft Sport (JES)
■  Konzeptumsetzung im Rahmen des Bundesprojektes „Engagement 

und Freiwilligenarbeit junger Menschen im Sport“ (EuFiS)
 -  JETST – Junges Engagement im Sport in Thüringen
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Die Gewinnung, Bindung und Qualifi-
zierung junger Menschen für ein Enga-
gement in der Jugendarbeit im Sport 
gehören zu den Kernaufgaben der THSJ. 
Als Dachorganisation der Jugendorga-
nisationen im Sport ist es eine zentrale 
Aufgabe, die Rahmenbedingungen für 
die Engagementförderung kontinu-
ierlich weiter zu entwickeln und das 
Verständnis für Jugendbildung syste-
matisch zu fördern.
Junges Ehrenamt spiegelt sich auch in 
unseren Verbands- und Kreisjugend-
leitungen wider. Die THSJ hat ihr Augen-
merk darauf gelenkt, junge engagierte 
Menschen für ihre Arbeit anzusprechen 
und einzuladen.

Im Rahmen der Fortschreibung des 
LJFP wurde eine Partizipationsstudie in 
den Thüringer Jugendverbänden durch-
geführt. In dieser wurde konkret der 
Frage nachgegangen, wie die Beteili-
gungsformen in den Thüringer Jugend-
verbänden ausgefüllt werden, welche 
Partizipationsformen Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene in den 
Thüringer Jugendverbänden vorfinden, 
wie sie diese einschätzen und welche 
Veränderungsmöglichkeiten, vielleicht 
auch Verbesserungsmöglichkeiten, aus 
ihrer Sicht bestehen. Die Fachhoch-
schule Jena und das Organisationsbe-
ratungsinstitut Thüringen e. V. (ORBIT), 
wurden vom Freistaat Thüringen beauf-
tragt, diese Studie durchzuführen.
In dieser Studie wurde u. a. zusammen-
gefasst: “Zur Partizipationsbereitschaft 
der befragten jungen Menschen ist 
außerdem deutlich geworden, dass zwei 
Drittel „meistens“ bereit sind, Aufgaben 
zu übernehmen und dass knapp zwei 
Drittel „bereits Aufgaben übernommen 
haben.“ 

Auf der Basis empirischer Ergebnisse 
dieser Studie wurde u. a. dann folgende 
Herausforderung formuliert: 

„Vielfalt an Beteiligungsmöglichkeiten 
bewahren. Junge Menschen haben 
unterschiedliche Wünsche an ihr Enga-
gement im Jugendverband. Die einen 
übernehmen für den Verband Verant-
wortung. Sie wollen ihn gestalten und 
seine Entwicklung über eine längere 
Zeit, oft auch in unterschiedlichen 
Funktionen begleiten. Die anderen 
möchten lieber projektbezogen und 
zeitlich begrenzt arbeiten und man-
che wollen sich gar nicht beteiligen. Die 
Jugendverbände sollten versuchen, der 
Vielfalt von Partizipationsinteressen auf 
dem gesamten Spektrum zu entspre-
chen und sie nicht vorschnell bewerten.“

Neue Engagementformen zu finden, 
die Weiterentwicklung der Arbeit, die 
Gewinnung und Einbeziehung neuer 
Zielgruppen, sowohl für das Juniorteam, 
als auch für geplante Aktivitäten, stan-
den im Vordergrund der Arbeit. 

Zukunftsinvestition: Entwicklung 
jungen Engagements im Sport (ZI:EL)

Innovation, Veränderung und Erneue-
rung bilden den Kern des seit Anfang 
2013 laufenden Förderprogramms 
ZI:EL „Zukunftsinvestition: Entwicklung 
 jungen Engagements im Sport“.
Das Kernziel des Förderprogramms ist 
es, innovative Engagementbereiche für 
und mit jungen Menschen zu erschlie-
ßen, bestehende Engagementformate 
weiterzuentwickeln sowie neue zu 
gestalten. Es löste damit das Projekt 
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Engagement und Freiwilligenarbeit im 
Sport (EuFiS) ab. Die Laufzeit des vom 
Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
geförderten Programms ZI:EL ist bis 
zum 31. Dezember 2015 vorgesehen. 
Zur Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements junger Menschen und der 
Sportstrukturen werden im Zuge des 
Förderprogramms ZI:EL Einzelmaß-
nahmen, Qualifizierungsmaßnahmen 
und Personalstellen („Koordinations-
stellen Engagementmanager/-innen“) 
gefördert. Die Deutsche Sportjugend 
übernahm die Koordination sowie 
Zentralstellenfunktion des Förder-
programms und unterstützte ihre Mit-
gliedsorganisationen durch Fach- und 
Prozessberatung.

Die THSJ hatte sich für die Weiterent-
wicklung der „Marke“ JETST entschie-
den, da sie bereits an der Umsetzung 
des gleichnamigen Bundesprogramms 
von 2009 bis 2012 beteiligt war. Inso-
fern leitete sich das Konzeptziel für 
das Thüringer Projekt „JETST – Junges 
Engagement im Sport in Thüringen“ aus 
diesem ab und stellte von Beginn auf 

Möglichkeiten, chancengleiche Zugänge 
zum Engagement im Sport in Thüringen 
für Jugendliche und junge Erwachsene, 
unabhängig von Geschlecht, Alter, Her-
kunft, Religion oder Kultur zu eröffnen, 
ab. 
Engagementförderung und Jugend-
bildung wird nicht nur für, sondern 
vor allem auch mit jungen Menschen 
gestaltet. In diesem Sinne gilt es, auf-
bauend auf den Strukturprinzipien „Par-
tizipation“, „Selbstorganisation“ und 
„Freiwilligkeit“ Engagementförderung 
und Jugendbildung in ihren vielfältigen 
Bezügen weiter zu entwickeln.

Unser Programm „JETST – Junges Enga-
gement im Sport in Thüringen“ fungierte 
als Lenker und Umsetzer von Innovati-
onsprozessen, wurde von jungen, kre-
ativen und engagierten Menschen in 
einer „Ideen- und Konzeptwerkstatt“ 
für die Motivation zum ehrenamtlichen 
Engagement von jungen Menschen für 
junge bereits Engagierte und für noch 
zu gewinnende Engagierte konzipiert 
und verband vier Themenschwerpunkte
■  „Neue Farbe“ im Engagement 
■  Kampagne und Ehrenamt
■  Engagement on Tour
■  Rahmen und Themen für das eigene 

Engagement.
Das Jahr 2013 war somit gekennzeich-
net von neuen Projekten und Ideen. 
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Besonders hervorzuheben ist das Pro-
jekt „JETST – BEGEGNEN und VER-
NETZEN“. Gestartet ist es mit über 
100  Engagierten aus ganz Thüringen, 
mit 1.000 T-Shirts mit Rückennum-
mern, um gemeinsam mit den Kreis-, 
Stadt- und Verbandssportjugenden in 
den Thüringer Regionen junge Enga-
gierte für ihr freiwilliges Engagement 
mit einem T-Shirt zu unterstützen, zu 
ehren bzw. auszurüsten. 
Die Nummern der 1.000 T-Shirts 
waren wahllos gemischt, denn es sollte 
erreicht werden, dass sich junge enga-

gierte Menschen über ein einheitliches 
Outfit in Thüringen erkennen und iden-
tifizieren können, sich bei den verschie-
densten Veranstaltungen, Aktionen 
etc. austauschen, aber auch als Multi-
plikatoren wirken und Außenstehende 
zum Nachfragen anregen – ob der 
unterschiedlichen Nummern und wel-
che Bedeutung diese haben. Unser Ziel: 
Junges Engagement lädt zum Mitma-
chen ein und zeigt, dass es Spaß macht, 
Verantwortung zu übernehmen.
Die Kampagne ist in Fahrt gekom-
men. Das Projekt breitet nunmehr in 
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ganz Thüringen seine Wurzeln aus und 
wächst immer weiter. Derzeit  werben 
exakt 802  junge Engagierte für die 
Sache, tragen die Idee ins Land und 
über die Landesgrenze hinaus. Unsere 
projektspezifischen T-Shirts leuchten 
an verschiedenen Orten, Plätzen, Sport-
hallen usw. auf. Es ist gelungen, Auf-
merksamkeit zu erzielen.
Dies kann unter anderem auf unserer 
Homepage verfolgt werden. Dank an all 
diejenigen, die uns dazu mit Bild- und 
Textmaterial unterstützen. Jeder wei-
tere Beitrag ist willkommen.

ZI:EL – ein wichtiger Beitrag zur  
Erhöhung der Innovationskultur  
in der THSJ

Die Veranstaltung „Jugend trifft Ehren-
amt trifft Sport“ fand in neuem Glanz 
und mit neuem Thema „Auch auf Dich 
kommt es an – Dein Einsatz zählt“ vom 
5. bis 8. Dezember 2013 im Sporthotel 
Oberhof statt. 38 junge und jungge-
bliebene Ehrenamtliche aus den Thü-
ringer Sportfachverbänden wurden von 
der THSJ eingeladen, um ihnen Dank zu 
sagen für ihr außergewöhnliches Enga-
gement in der Jugendarbeit im Sport, 
um sich auszutauschen und um auf-
zuzeigen, warum und wie lange sie sich 
ehrenamtlich engagieren und welcher 
Unterstützung es hierfür bedarf. Mit-
glieder des Vorstandes der THSJ waren 
während des gesamten Aufenthaltes für 
die Ehrenamtlichen wichtige und gern 
gesehene Begleiter und Ansprechpart-
ner. Mit „Engagement ist Zukunft – Auch 

auf Dich kommt es an – Dein Einsatz 
zählt“ wurde ein weiterer Baustein im 
Konzept von JETST entwickelt.
Denn: Kulturelle und soziale Aktivitäten 
bieten Möglichkeiten, das Bild „der 
Anderen“ durch persönliche und direkte 
zwischenmenschliche Erfahrungen voll-
ständiger zu machen und ggf. zu kor-
rigieren. Das kann bei Sport und Spiel 
oder bei einer Veranstaltung erfolgen. 
Deshalb wurden unter dem o. g. Motto 
am 20. Juni 2014 in der Landessport-
schule Bad Blankenburg 73 ehrenamt-
lich Engagierte aus ganz Thüringen 
besonders gewürdigt. 

Dass die mit der Veranstaltung verbun-
dene Anerkennung Stolz macht und 
zugleich Motivation zum Weitermachen 
bedeutet, brachten die im Rahmen der 
Veranstaltung geehrten jungen Men-
schen deutlich zum Ausdruck. Ange-
regt durch neue Impulse, gesetzt durch 
Austausche, Mitmachangebote und 
Informationen werden sie Mutmacher 
für weitere junge Menschen sein. Im 
Februar 2016 werden sich erneut junge 
Engagierte treffen! 
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Die THSJ schaffte mit diesem neuen 
Ansatz der Engagement- und Anerken-
nungskultur eine neue Plattform, um 
Begegnungen zwischen Menschen, die 
sich im normalen Alltag nicht ohne wei-
teres begegnen würden, zu ermöglichen 
und zwanglos miteinander in Kontakt zu 
kommen.

Es ging weiter mit „Engagement on 
tour“ und neuen Ideen zur Unterstüt-
zung des jungen Ehrenamtes. Die Sport-
jugend Schmalkalden-Meiningen führte 
erstmals die Ehrenamtsveranstaltung 
„Dankeschön junges Ehrenamt“ am 
13. September 2014 in Oberhof durch, 
die von der THSJ finanziell unterstützt 
wurde. Weitere sollen folgen.

Das „UNTERSTÜTZER-KIT“, für all die-
jenigen, die ins Ehrenamt einsteigen 
wollen oder kürzlich eingestiegen sind, 
wurde entwickelt. Wer Lust hat, sich in 
einem Sportverein, einer Jugend leitung 
oder auch nur ‘mal bei einer Veran-
staltung zu probieren, der konnte an 
unserem Engagement-Atelier teilneh-
men oder sich mit einem Eintrag in das 
Freiwilligen-Portal bei der THSJ melden. 
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Mit ZI:EL ins Ziel kommen!

Gemeinsam mit der Schülerzeitschrift 
„SPIESSER“ hat die THSJ durch Best-
Practice-Beispiele, Informationen und 
einer bereits frankierten Postkarte für 
das junge Engagement geworben sowie 
zum Mitmachen eingeladen. Drei junge 
Engagierte aus ganz unterschiedlichen 
Engagementbereichen konnten für 
einen Zeitungsartikel gewonnen wer-
den und wurden „live-haftig“ von den 
Redakteuren der Schülerzeitschrift vor 
Ort interviewt.
Der „SPIESSER“ wird an Thüringer 
Regelschulen und Gymnasien ausge-
legt. Durch die Werbung im „SPIES-
SER“ gelang es, direkt Schülerinnen und 
Schüler in ihrer Schule anzusprechen 
und 20.000 Exemplare thüringenweit 
an die Schulen zu bringen. Auf Initia-
tive unserer Untergliederungen wurde 
ein Zusatzdruck angeregt, damit die 
Best-Practice-Beispiele sowie die vielen 
Möglichkeiten auch jene jungen Men-
schen in den Regionen erreichen, die 
nicht mit der Schülerzeitschrift versorgt 
werden. Die Aktionen trugen dazu bei, 
ZI:EL weiter ins Land zu tragen.

Mit dem Projekt ExTra_Netz haben wir 
Menschen unterschiedlicher Alters-
gruppen (Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene) sowie unterschiedlicher Herkunft 
(offene Ausschreibung auf der Home-
page, Plakate, Mailings) angesprochen. 
Im „Waldhof“ Finsterbergen wurde ein 
Lernarrangement geschaffen, welches 
Raum für ein gemeinsames Kennenler-
nen bot, in dem man sich ausgetauscht 
und gemeinsam kleine Projekte reali-
siert hat. 
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Jugendsozialarbeit

Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

■  Weiterentwicklung der Arbeit als landesweite Trägerstelle für die 
Freiwilligendienste Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Bundes-
freiwilligendienst (BFD) im Sport in Thüringen

■  Unterstützung der Forderungen der Wohlfahrtsverbände zur deut-
lichen Erhöhung der Anzahl von Einsatzstellen (EST) im BFD in Koo-
peration mit der Deutschen Sportjugend

■  Erarbeitung einer geeigneten Strategie zur weiteren Verfahrens-
weise bei der Verteilung von BFD-Stellen im Sinne von Gleichbe-
handlung aller anerkannten Einsatzstellen im Sport in Thüringen

■  Unterstützung des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie  
und Gesundheit zur Aufnahme des Thüringen Jahres in das neue  
Operationelle Programm des Freistaates Thüringen in der Förder-  
 periode der Europäischen Union ab 2014 (Europäischer Sozial - 
fonds)
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Freiwilligendienste

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im 
Sport hat sich auf einem sehr guten 
Niveau stabilisiert. Zwölf Jahre sind 
es nun schon, dass sich die THSJ am 
FSJ beteiligt, seit vier Jahren auch am 
Bundesfreiwilligendienst (BFD).

Zwischen 2012 und 2015 haben sich 
über 115 Jugendliche in beiden Berei-
chen und ca. 110 „Ältere“ im BFD 
engagiert. Mittlerweile gibt es knapp 
150 anerkannte Einsatzstellen (EST) 
im BFD, wovon die Hälfte auch als EST 
für das FSJ fungieren konnte. 

Die Aufgabenbereiche liegen haupt-
sächlich im sportlichen, überfach-
lichen und Verwaltungsbereich; im 
BFD für die Älteren sind es außer-
dem handwerkliche Tätigkeiten, oft 
in Fußballvereinen. Die Freiwilligen 

nutzen das vielfältige Angebot der 
EST (Einblicke in ca. 20 Sportarten, in 
die Spielmobilarbeit, in die Arbeit der 
Stadt- und Kreissportbünde oder auch 
bei den Bildungsstätten des Sports). 
Gerade diese Vielfältigkeit in den Ein-
satzbereichen ist es, die Interessierte 
begeistert. 

Wie in unserem letzten Bericht 2012 
schon angedeutet, haben sich die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen bzgl. des „Angebots“ an jungen 
Menschen, die noch ein Orientierungs-
jahr zur Berufswahl benötigen, auch 
in der abgelaufenen Legislatur periode 
weiter verändert – nicht nur die demo-
graphische Entwicklung in Thüringen, 
sondern auch massiver Fachkräfte-
mangel, verbunden mit Nachwuchs-
problemen, in der Wirtschaft und das 
große Angebot an Lehrstellen bzw. 
Studienplätzen führten zu einem wei-
teren Rückgang der Bewerberzahlen.
Das Verhältnis zwischen dem EST- 
Bedarf (seit vielen Jahren liegt dieser 
bei ca. 40 Stellen für Jugendliche) und 
der Anzahl an Bewerbungen, welches 
in den Jahren 2004 bis 2010 noch bei 
1:4 lag, liegt dadurch im Moment nur 
noch bei 1:1,5.
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Da viele EST nach eigenen Aussagen 
ohne Freiwillige die anstehende Arbeit 
im Verein nicht mehr allein schaffen, 
werben diese verstärkt in den eigenen 
Reihen. Pro Jahr stellen ca. 50 bis 60 % 
der EST ihre Teilnehmer selbst.

Trotz dieser widrigen Voraussetzun-
gen konnte die THSJ die letzten drei 
Jahre den Bedarf fast aller EST, die 
eine/n Freiwillige/n suchten, decken. 
Lediglich EST in Sportarten wie 
Schach, Schießen oder auch Volley-
ball, wo spezifische Anforderungen an 
die Freiwilligen gestellt werden müs-
sen, konnten nicht regelmäßig besetzt 
werden. 

Die eingesetzten Jugendlichen zeigten 
hohes Engagement und haben sich im 
Bereich Sport beruflich orientiert. Bis 
auf wenige Ausnahmen haben auch 
alle Freiwilligen eine JULEICA erwer-
ben können. Durch das Absolvieren 
der Zwischenseminare konnte ihnen 
für die entsprechenden Inhalte, die Teil 
eines umfangreichen Bildungsblocks 
waren, die Übungsleiter-C-Lizenz im 
Bereich Kinder und Jugendliche zuer-
kannt werden. Damit ist die THSJ ihrer 
Rolle als Bildungsträger in diesem Pro-
zess gerecht geworden.

Die Fragebogenauswertung der letz-
ten drei Jahre zeigte keine größeren 
Unterschiede zur vorherigen auf. Nach 
wie vor empfehlen über 80 % der ehe-
maligen Freiwilligen das FSJ/den BFD 
im Sport weiter, 66 % der Freiwilligen 
möchten sich auch weiterhin ehren-
amtlich engagieren.

Auch aus der Politik gab es positive 
Signale. Die Thüringer Landesregie-
rung hat es wiederum geschafft, dass 
das Projekt Thüringen Jahr, aus dem 
das FSJ im Sport gefördert wird, in die 
EU-Förderperiode 2014 bis 2020 (über 
den Europäischen Sozialfonds) wieder 
aufgenommen wurde. Damit hat der 
Sport Planungssicherheit mit jährlich 
26 Stellen.

Im Bereich der „Älteren“ im BFD 
gab es die meisten Veränderungen. 
Gegenüber unserem letzten Bericht 
2012, in dem wir von 80 anerkannten 
EST im BFD berichteten, hat sich die 
Anzahl der anerkannten EST, wie oben 
erwähnt, fast verdoppelt.
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Was sich nicht verändert hat, ist das 
Grundkontingent von 35 Plätzen, das 
die THSJ von der Deutschen Sport-
jugend, unserer „Zentralstelle“ in 
die sem Prozess, zugewiesen bekam 
(Die dsj hat insgesamt nur 550 Plätze 
im BFD für den gesamten Sport in 
Deutschland zugeteilt bekommen.). Als  
kleines Bundesland hätten wir weniger 
Plätze bekommen müssen, haben aber 
den Vorteil, dass wir uns mit Beginn 
des BFD zum 1. Juli 2011 sofort für die 
Vereine des LSB eingesetzt und uns 
am Projekt beteiligt haben. Über 50 % 
der Kollegen im Sport aus den ande-
ren Bundesländern beteiligen sich erst 
kurze Zeit am BFD. Dadurch haben wir 
in den Jahren 2012 und 2013 auf nicht 
benötigte Kontingente der anderen 
Bundesländer zurückgreifen können, 
was speziell 2013 dazu führte, dass 
74  Freiwillige im BFD im Thüringer 
Sport zum Einsatz kamen. Nimmt man 
die FSJ-ler zum gleichen Zeitpunkt 
hinzu, waren 100 Freiwillige in den 
Sportstrukturen im Einsatz. 
Diese Umfänge waren und sind mit 
einem Pädagogen nicht mehr umsetz-
bar und so wurde ein zweiter Pädagoge 
benötigt (der vorgeschriebene Schlüs-
sel von Pädagoge auf Freiwillige ist 
1:40). Jeder der beiden Freiwilligen-
dienste hat seit Juni 2013 einen eige-
nen Pädagogen.

Obwohl wir mit den genannten Zahlen 
viele Sportvereine in Thüringen unter-
stützen konnten, kamen wir bei der 
Planung der gesetzlich vorgeschrieben 
Bildungsarbeit an unsere Kapazitäts-
grenzen. Im genannten Zeitraum hat-
ten die Freiwilligen auch noch Verträge 
über 10, 12, 14 oder auch 18 Monate, 
was die Situation nicht einfacher 
machte. 

Hieß es früher noch, die Älteren im BFD 
haben Bildung im „angemessenen“ 
Umfang zu leisten, ist das Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BafzA) dazu übergegangen, 
pro Monat Dienstzeit einen Bildungs-
tag zu fordern. Das BafzA unter-
zeichnet nur noch Verträge, wenn der 
Freiwillige eine diesbezügliche Ver-
pflichtungserklärung unterzeichnet.

Die THSJ war also in vielerlei Hinsicht 
gefordert, u. a. auch deswegen, da 
zu diesem Zeitpunkt fast monatlich 
ein neuer Freiwilliger seinen Dienst 
begann und eine Zusammenstellung 
von Seminargruppen dadurch sehr 
schwierig wurde.
Mit Beginn des Zyklus‘ 2013/2014 
hat die THSJ aus der Erfahrung der 
anfänglichen aufwendigen Vertrags-
vielfalt (unterschiedlicher Beginn und 
Dauer des BFD) beschlossen, dass 
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analog des Beginns des FSJ nun immer 
zum 1. September des jeweiligen Jah-
res die BFD-Verträge (auch bei den 
Älteren) für 12 Monate abgeschlossen 
werden. 

Abschließend ist festzustellen, dass 
die aktuelle Situation im BFD nicht 
zufriedenstellend ist, da sich ein 
Widerspruch aufgetan hat, an des-
sen Auflösung wir in der nächsten Zeit 
arbeiten müssen:
■  Im Jahr 2013 hatten wir 74 Frei-

willigenstellen vergeben – bei 
ca. 100 interessierten EST. Die 
Nachfrage war enorm. 2015 haben 
wir sogar 140 EST angeschrieben.

■  Leider haben sich 2015 nur 40 EST 
mit Bedarfen zurückgemeldet.

Auch wenn diese Anzahl (zufällig) in 
etwa unserem Kontingent entspricht, 
muss uns dieser Rückgang nach-
denklich machen. Und neben dieser 

widersprüchlichen Entwicklung kon-
statieren wir, dass 2015 weitere zehn 
Vereine zunächst einen Antrag auf 
Anerkennung als EST gestellt haben 
und demnächst nach Stellen nachfra-
gen werden. Der Bedarf ist also – wenn 
auch auf andere Regionen verlagert – 
vorhanden. Es muss unser Ziel bleiben, 
für den Sport in Thüringen mehr Stel-
len zu bekommen!

Profil 7 ist mehr  
als nur Freiwilligendienste …

Das Profil wurde im vergangenen  
Berichtszeitraum inhaltlich weiter-
entwickelt. Im Ergebnis einer verband-
lichen Diskussion, auch in Umsetzung 
des § 13 SGB VIII, der als Grundlage 
für die Einführung des Profils 7 diente, 
wurden so die Themen Kinderschutz 
und Kinderarmut aufgenommen.



59

Profil 

7

Kinderschutz 

Kindeswohl ist ein Thema, dass Ver-
eine sehr ernst nehmen. Dennoch gibt 
es manchmal Probleme, die zu einer 
Kindeswohlgefährdung führen kön-
nen. Kinder sind jedoch darauf ange-
wiesen, dass diese Probleme erkannt 
und gelöst werden. Sie müssen vor 
Vernachlässigung, Misshandlung und 
Missbrauch geschützt werden. Dies 
ist eine gesamtgesellschaftliche Ver -  
antwortung.

Von Täterinnen und Tätern ist bekannt, 
dass sie meist strategisch vorgehen 
und sich gern dort aufhalten, wo sie 
leicht Kontakt zu Kindern und Jugend-
lichen aufbauen können. Hier gilt 
es, die Aufmerksamkeit auch in den 
Sportvereinen und -fachverbänden zu 
schärfen.

Fast fünf Jahre nach der Verabschie-
dung der Erklärung des LSB, der THSJ 
und ihren Mitgliedsorganisationen  
zum Kinderschutz waren Erweite-
rungen notwendig. Die Erklärung  
wurde im Rahmen des Arbeits kreises  
Kinderschutz des LSB und mit den 
Koopera tionspartnern Landes arbeits -  
 gemein  schaft (LAG) Kinder- und 
Jugend  schutz Thüringen e. V. und Deut-
scher Kinderschutzbund – Landes  ver -  
band Thüringen  e. V. vorbereitet und 
zur Mitglieder versammlung des LSB  
im November 2014 einstimmig ver -  
abschiedet. 

Die Bereitschaft, sich für den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen im 
Sport zu engagieren, ist in den Kreis- 
und Stadtsportbünden, Sportverbän-
den und -vereinen sehr groß und das 
Thema erfuhr eine starke Resonanz.

Das Gesetz zur Stärkung eines aktiven 
Schutzes von Kindern und Jugend-
lichen – kurz Bundeskinderschutz-

gesetz – trat zum 1. Januar 2012 in 
Kraft und enthält generelle, verpflich-
tende Standards des Kinderschutzes. 
Das BuKiSchG war mit Änderungen im 
Sozialgesetzbuch VIII zur Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII) verknüpft, in 
dem insbesondere zwei Paragrafen 
wesentliche Grundlagen des Kinder-
schutzes vorgeben, die auch die 
Jugendarbeit in Vereinen und Ver-
bänden tangieren. 

Es wird gesetzlich vorgeschrieben, 
dass die örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe auf Landesebene 
oder der kommunalen Ebene mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe Verein-
barungen bzw. Rahmen verträge über  
Grundsätze und Maß stäbe für die  
Bewertung der  Qualität der Leis tungs  -  
angebote sowie über ge eignete Maß -  
nahmen ihrer Gewährleistung abschlie-
ßen. Dazu  zählen  auch Qualitäts-
merkmale für die Sicherung der Rechte 
von Kindern und Jugend lichen sowie ihr 
Schutz vor Gewalt. 

Außerdem wird der Tätigkeitsaus-
schluss einschlägig vorbestrafter 
 Personen geregelt. Für hauptberuf-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Kinder- und Jugendhilfe ist die 
Vorlage von erweiterten Führungs-
zeugnissen verpflichtend. Für den 



60

Profil 

7

Kreis ehrenamtlicher und nebenberuf-
licher Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe ebenfalls Vereinbarungen 
über den betreffenden Personenkreis 
und die Tätigkeiten abschließen, bei 
dem die Vorlage erweiterter Führungs-
zeugnisse notwendig ist.

Diese Neuregelungen schafften auch 
neue Kooperationen mit Akteuren 
vor Ort – den Kreis- bzw. Stadtsport-
bünden, Vereinen und Jugendämtern. 
Die Herausforderungen lagen zudem 
in der Umsetzung der fachlichen Emp-
fehlungen des Landesjugendhilfe-
ausschusses zum §  79a des SGB  VIII, 
verabschiedet im März 2013. Hierbei 
galt es, Verständigungen herbeizufüh-
ren, was jeder Akteur zu einem acht-
samen Gemeinwesen beitragen kann, 
wo vereinsspezifische Grenzen liegen 
und wo wechselseitige Erwartungen 
bestehen. Diese mit den Jugend-
ämtern verhandelten Ansprüche 
 wurden in Vereinbarungen fixiert, die 
es regelmäßig zu überprüfen gilt. 

Der Landessportbund Thüringen e. V.  
hat gemeinsam mit der THSJ die Ver-
einbarung mit dem (seinerzeitigen) 
Thüringer Ministerium für Soziales, 
Familie und Gesundheit verhandelt. 
Darin eingeschlossen wurde sowohl 
die Arbeit der THSJ, als auch die 
Jugendarbeit der Sportfachverbände.  
Das heißt unter anderem, dass alle 
hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und 
Mit arbeiter sowie Honorarkräfte bei 
mehr tägigen Einsätzen, Teilnehmer im  
Freiwilligen Sozialen Jahr und neben-
berufliche Mitarbeiter ein erweitertes 
Führungszeugnis vorlegen. 
Darüber hinaus wird das Führungs-
zeugnis von Betreuerinnen und  
Be treuern in Ferien- und Jugend  -  

 bildungs maß nahmen und inter natio -  
nalen Jugendbegegnungen abge -  
fordert.
 
Die THSJ pflegte darüber hinaus eine 
enge Zusammenarbeit mit der LAG 
Kinder- und Jugendschutz Thüringen.  
Das Abrufangebot „Der Schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefährdung“ – Heraus-  
forderung und Chance – welches inte-
ressierten Kreis- und Stadtsport-
bünden, Sportjugenden, Sportvereinen,  
Sportfachverbänden und deren 
Jugendleitungen zur Verfügung stand,  
ist nur ein Beispiel. Über die LAG wur-
den zudem Kontakte zu den kommuna-
len Kinder- und Jugendschutz diensten 
vermittelt.

Kinderschutzbeauftragter des LSB

Sportfreund Steffen SINDULKA ist 
seit Juni 2015 als Mitarbeiter Kinder-
schutz tätig und übernimmt die 
Konzeption und Umsetzung von Maß-
nahmen zum Kinderschutz, die Bera-
tung von Mitgliedsorganisationen, die 
Organisation von Fortbildungen sowie 
die Fallberatung in Sportvereinen. 

Zur Unterstützung stellt die dsj 
Arbeitsmaterialien zur Prävention 
von und Intervention bei sexualisier-
ter Gewalt im Sport zur Verfügung, 
die auf den Entwicklungen in den Mit-
gliedsorganisationen aufbauen. Zu 
den dsj-Arbeitsmaterialien gehören 
insbesondere die beiden Broschüren 
„Gegen sexualisierte Gewalt im Sport“, 
die sich zum einen mit konzeptionellen 
(„Kommentierter Handlungsleitfaden 
für Sportvereine“) und zum ande-
ren mit rechtlichen Fragen („Orien-
tierungshilfe für rechtliche Fragen“) 
im Themenfeld beschäftigen. Diese 
 Broschüren wurden allen Untergliede-
rungen zur Verfügung gestellt.
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Das Thema Kinderschutz steht weiter-
hin im Feld der Jugendpolitik und in der 
Fachöffentlichkeit sehr weit oben auf 
der Agenda. Aktualität und Bedeutung 
führen dazu, dass viele Dinge in Bewe-
gung sind und sich gesetzliche und 
organisatorische Rahmenbedingun-
gen möglicherweise noch ändern.

Kinderarmut

Auch hier gilt der nachfolgende Ab- 
satz, der schon im Profil 5 – dort mit 
dem Fokus auf Inklusion – dargestellt 
wurde:

Teilhabegerechtigkeit in der 
Jugend verbandsarbeit

„Die Jugendverbände überprüfen 
den durch die Gemeinsamen Sozialen 
Worte zur Kinderarmut und zur Bildung 
formulierten Auftrag zur Schaffung 
und Gewährleistung der Teilhabege-
rechtigkeit für chancenarme junge 
Menschen ... prozesshaft in ihre Struk-
turen, Angebote und Methoden durch 
geeignete Zugangsmöglichkeiten auf-  
zunehmen. Das TMSFG wird die existie-
renden Förderbedingungen hinsicht-
lich der Sicherung und Ermöglichung 
auf Teilhabegerechtigkeit prüfen und 
ggf. modifizieren.“ 

Für außerschulische Bildungsmaß-
nahmen hat der Vorstand der THSJ 
bereits 2012 beschlossen, dass man 
sich bei Problemen bei der Bezahlung 
einer Teilnehmergebühr vertrauens-
voll an die Geschäftsstelle der THSJ 
wenden kann, um Einzellösungen zu 
finden. Durch Armut in der Familie darf 
kein Kind von der Entwicklung seiner 
Persönlichkeit ausgeschlossen sein! 
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Profil 8:

Sportliche Jugendarbeit

Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

Umsetzung der Ziele des Kinder- und Jugendsports in Gemeinsam-
keit mit dem Landessportbund Thüringen e. V. entsprechend der 
Beschlüsse des Landessporttages vom 17. November 2012
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Die Attraktivität des Sports als festem 
Bestandteil des öffentlichen Lebens in 
Thüringen ist u. a. dadurch zu ermessen, 
dass im Landessportbund  Thüringen 
(LSB) e. V. mittlerweile 3.418  Sport-
vereine mit über 365.000  Mitglie-
dern, darunter ca. 139.000  Kinder und 
Jugendliche, organisiert sind.

Für das Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen sind Sport und Bewegung  
wichtige Erfahrungsfelder für eine posi-
tive Gesamtentwicklung. Bei  Kindern 
das dauerhafte Gefühl zu  entwickeln, 
dass Sport und Spiel ein fester Be - 
stand teil ihres Lebens sein sollte, ist 
eine der Aufgaben des LSB und seiner 
Sportvereine.
Der organisierte Kinder- und Jugend-
sport in den Vereinen erreicht seine 
Zielgruppen mit großer Effizienz und 
flächendeckend bis in die kleinsten 
 Winkel des Landes. Sport ist nach wie 
vor ein starker Faktor zur Integration 
junger Menschen in die Gesellschaft. 

Der LSB und die THSJ verfügen über 
zahlreiche Angebote und Projekte zur 
Unterstützung der Arbeit in den Sport-
vereinen, mit Partnern und in Netz-
werken. Der LSB hat mit dem Beschluss 
des „Strategiekonzept(es)  Kinder- und 
Jugendsport 2014 bis 2020“ neue 
Schwerpunktaufgaben formuliert und  
dabei besonders die Kooperationen 
„Kindertagesstätte – Sportverein“ und 
„Schule – Sportverein“ in den Blick ge -  
nommen.
Eine besondere Herausforderung für 
Sportvereine ist, sich kontinuierlich um 
Kinder und Jugendliche zu kümmern 
und diese nachhaltig zu binden. Ziel ist 
es, bis 2020 zusätzlich 5.000   Kinder 
regelmäßig in den Sportvereinen zu 
bewegen. Dabei heißt es, aktiv auf 
Partner wie Eltern, Erzieher und Lehrer 
zuzugehen, um mit ihnen gemeinsam 
sportliche Angebote zu erhalten, auszu-
bauen aber auch neue anzubieten.

Gesundheitliche Situation der Kinder 
und Jugendlichen in Thüringen

■  40,0 % ➞ Haltungsschwächen 
■  20,6 % der Jungen/ 

13,4 % der Mädchen  
➞ Verhaltensauffälligkeiten 

■  20,0 % ➞ Herz-Kreislauf-Schwächen
■  17,8 % ➞ in der 4. Klasse Überge-

wicht und Adipositas auf hohem 
Niveau 

■  15,0 % ➞ chronische Erkrankungen 

Die Ergebnisse verschiedener Studien1234  

bestätigen: Wenn Kinder und Jugend-
liche regelmäßig Sport treiben, sind sie 
fitter als inaktive Gleichaltrige. 

1  K. BÖS, J. OBERGER, L. LÄMMLE,  
E. OPPER, N. ROMAHN, S. TITTLBACH,  
M. WAGNER, A. WOLL & A. WORTH (2008). 
Motorische Leistungsfähigkeit von 
Kindern. In W. SCHMIDT (Hrsg.),  
Zweiter Deutscher  Kinder- und Jugend-
sportbericht. Schwerpunkt: Kindheit,  
S. 137–158.

2  J. KRETSCHMER & D. WIRSZING (2008). 
Motorische Leistungsfähigkeit von 
Grundschulkindern – Fragen, Ergebnisse, 
Folgerungen.

3  E. OPPER, J. OBERGER, A. WORTH,  
A. WOLL & K. BÖS (2008). Motorische 
Leistungs fähigkeit und körperlichsport-
liche  Aktivität von Kindern und Jugend-
lichen in Deutschland – Wie motorisch 
leistungsfähig sind aktive Kinder und 
Jugendliche in Deutschland, Motorik- 
Zeitschrift für Motopädagogik und 
Mototherapie, 31 (2), S. 60–73.

4  Deutscher Sportbund (Hrsg.) (2003), 
WIAD-AOK-DSB Studie II, Bewegungs-
status von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland.
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Bewegungsmangel stellt einen bedeu-
tenden Risikofaktor für das allgemeine 
Wohlbefinden und damit auch für die 
Entwicklung der geistigen und körper-
lichen Leistungsfähigkeit dar. 

Sehr besorgniserregend sind die in der 
Darstellung aufgezeigten vielfältigen 
gesundheitlichen Beschwerden bereits 
im Grundschulalter. In diesem Zusam-
menhang ist es notwendiger denn je, 
insbesondere jene Kinder und Jugend-
liche in Sportvereine zu integrieren, 
die ein vermindertes Bewegungs- und 
Sportverhalten zeigen.

Sport für Kinder im Vorschulalter 
(Kinder bis sechs Jahre)

Durch vielfältige Aktivitäten der Sport-
vereine, z. B. den Aufbau neuer Sport-
gruppen für Kinder bis vier Jahre sowie 
die Organisation von Bewegungs-, Spiel-  
und Sportveranstaltungen in allen Kreis-  
und Stadtsportbünden (vielerorts in 
Gemeinsamkeit mit Kindertages stätten) 

konnte in diesem Altersbereich eine 
leichte Erhöhung des Organisations-
grades von 14,6 % (2013) auf 15,1 % 
(2014) erreicht werden. Elf Kreis- und 
Stadt sportbünde liegen zum Teil deut-
lich über diesem Wert. Überdurch-
schnittlich gute Kennziffern in diesem 
Altersbereich sind im Kreis Altenburger 
Land, der Stadt Erfurt, im Kreis Söm-
merda sowie in den Städten Gera und 
Suhl zu verzeichnen. 

Besonderes Engagement zeigen in 
diesem Bereich Sportvereine in den 
Sportarten  Turnen mit thüringenweit 
4.244  Mitgliedern, Fußball mit 3.385, 
Karate mit 737, Leichtathletik mit 585, 
Schwimmen mit 550, Tanzsport mit 
532, Judo mit 439, Skisport mit 393, 
Handball mit 362, Reit- und Fahrsport 
mit 171 Mit gliedern. Darüber hinaus 
üben 2.934 organisierte Kinder allge-
meinen Sport in Vereinen aus.

Mitgliederentwicklung im   
Kinder- und Jugendbereich  
(sieben bis 18 Jahre)

In Thüringen liegen die Mitgliederzah-
len im Altersbereich sieben bis 14 Jahre 
wieder auf hohem Niveau. In dieser 
Altersklasse konnten gegenüber dem 
Jahr 2014 weitere 1.078 Kinder gewon-
nen und somit an die Ergebnisse aus 
den Jahren 2012 und 2013 angeknüpft 
werden.
Gegenwärtig sind 65.678 Kinder und 
Jugendliche in einem Sportverein 
aktiv. Das ergibt einen Organisations-
grad von 49,4 %. Elf Kreis- und Stadt-
sportbünde haben dieses Ziel bereits 
erreicht. Jedoch wurde die Zielstellung 
des Landes sportbundes, bis 2012 jedes 
zweite Kind im Sportverein beheimatet 
zu wissen, damit noch nicht erreicht. Im 
männlichen Bereich konnte diese Vor-
gabe mit einem Organisationsgrad von 
59,4  % bereits umgesetzt werden. 
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Der Altersbereich 15 bis 18 Jahre 
konnte in den Jahren 2012 bis 2015 
mit einer Erhöhung der absoluten Mit-
gliederzahlen um 3.103 auf nunmehr 
24.734 Mitglieder (39,3 %) aufwarten. 

Zusammenarbeit Kindertagesstätte, 
Schule und Sportverein

32 % der Kindertagesstätten, 62 % der 
Grundschulen, 44 % der Regelschulen 
und 60 % der Gymnasien in Thüringen 
kooperieren mit Sportvereinen. Ohne 
diese enge Zusammenarbeit zwischen 
den Sportvereinen und Bildungs-
institutionen wäre eine entsprechende 
Begeisterung der Kinder für Bewegung 
und Sport undenkbar. 590 Sportvereine 
haben ihre Partnerschaften offiziell über 
Verträge mit Kitas und Schulen geregelt. 
Vereinbarte zusätzliche gemeinsame 
Maßnahmen sind dabei beispielweise 
Sportfeste, Projekttage, Fortbildungen 
und die Vorstellung der Sportarten im 
Rahmen des außerunterrichtlichen Pro-
gramms (siehe Tabelle 8.1).

Die Weiterentwicklung von ganz tägig 
arbeitenden Schulen in Thüringen 
schreitet voran, wobei die Schulen sehr 
unterschiedlich sind. Die Anpassung an 
die verlängerte Schulzeit verlangt neue 
Konzepte bzw. stellt die Vereine vor neue 
Herausforderungen. Es ist das Anliegen 
des LSB, diese wichtige Jugendarbeit 
der Vereine trotz der Veränderungen 
innerhalb der Schullandschaft zu erhal-
ten und ein hochwertiges Sportangebot 
zu sichern.

Fortführung der Zertifizierung mit 
dem Qualitätssiegel „Bewegungs-
freundliche Kindertagesstätte“

Durch die Stadt- und Kreissport-
jugenden werden Kindertagesstätten 
auf dem Weg zu einer Verleihung des 
Qualitätssiegels „Bewegungsfreundliche  
Kita“ bereits seit 2003 intensiv beglei-
tet. Sei es durch einen engen Kontakt zu 
den Leiterinnen, das Angebot von Fort- 
und Ausbildungen für das Personal, die 
Durchführung von Bewegungs- und 
Sportprojekten oder die Vermittlung von 
Sportvereinen als Kooperationspartner. 

Gemeinsam mit den landesweiten Part-
nern, der Unfallkasse Thüringen und 
der „AOK PLUS – Die Gesundheitskasse 
für Sachsen und Thüringen“, wurden 
54 Einrichtungen in den Jahren 2013 
bis 2015 mit dem Qualitätssiegel neu 
ausgezeichnet. 74 Kindertagesstätten,  
die bereits über das Qualitätssiegel 
verfügen, erhielten eine Verlängerung. 
Insgesamt konnten seit der Einführung 

Jahr 2013 2014 2015

Kooperationen insgesamt: 1.949 1.906 1.773

Kooperationen Kita – Sportverein 713 715 687

Kooperationen Schule – Sportverein 1.236 1.191 1.089

davon: Grundschule – Sportverein 798 763 697

8.1 Gesamtkooperationen Kita, Schule und Sportverein 2013 bis 2015
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142 Qualitätssiegel an Kindertages-
stätten verliehen werden. 10,9 % der 
Einrichtungen in Thüringen sind zer-
tifiziert. Somit setzt fast jede neunte 
Kindertagesstätte das Prinzip der täg-
lich angeleiteten Bewegungs- und 
Sport zeit konsequent um. Das enge 
Zusammenwirken des Trägers der 
Kinder tagesstätte mit deren Leitung 
und ihren Erzieherinnen mit dem Verein 
und den Eltern ermöglicht ebenfalls die 
Wiederzertifizierung nach drei Jahren.

Kreis- und Stadtjugendspiele –  
über 200 Veranstaltungen pro Jahr

Mit sehr viel Engagement der Kreis- 
und Stadtsportbünde und deren Sport-
jugenden wurden in Thüringen in 
18  KSB/SSB jährlich die Stadt- und 
Kreisjugendspiele organisiert. 

Hier konnten sich Kinder und Jugend-
liche im sportlichen Wettstreit messen 
und auch, falls es noch nicht gesche-
hen ist, für eine Sportart im Verein 
begeistern lassen. Ein entsprechen-
des Rahmenprogramm wurde von den 
Sportjugenden mit Kreativität vorbe-
reitet und sorgte für die notwendige 
Abwechslung zwischen und nach den 
spannenden Wettkämpfen im Sport.

Diese etablierten Veranstaltungen 
fanden in enger Kooperation mit den 
Schulämtern und den dort für den 
Sport zuständigen Koordinatoren für 
Sport und Wettbewerbe und den Abtei-
lungen der Sportvereine statt. Unter-
stützt werden diese Wettkämpfe für alle 
Altersgruppen durch die Landratsämter, 
Städte und Kommunen.
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Profil 9: 

Gewaltprävention und Extremismus -  
bekämpfung im Thüringer Sport

Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

■  Fortführung des Projektes „Sport zeigt Gesicht! Gemeinsam cou-
ragiert handeln“ oder Neukonzeption und Durchführung eines 
Projektes zur innerverbandlichen Demokratiestärkung durch eine 
entsprechende Bundes- und/oder Landesförderung 

■  Umsetzung der präventiven und beratenden Maßnahmen sowie 
Arbeitsschwerpunkte in Gemeinsamkeit mit dem Landessportbund 
Thüringen e. V.

■  Gezielte Einbindung der Arbeit in die jugendhilferelevanten Aktivi-
täten der THSJ 
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Seit 2008 widmen sich der LSB Thürin-
gen und seine THSJ in Gemeinsamkeit 
der Vorbeugung von und dem Umgang 
mit rechtsextremen Vorfällen im orga-
nisierten Sport.

Sie kommen damit ihrer gesamtge-
sellschaftlichen Verantwortung nach 
und tragen zur Demokratiestärkung 
in Thüringen bei. Seit 2011 widmet 
sich das Projekt „Sport zeigt Gesicht! 
Gemeinsam couragiert handeln“ die-
sem Themenfeld. 

Es wird gefördert durch das Bundes-
ministerium des Innern im Rahmen 
des Bundesprogramms „Zusammen-
halt durch Teilhabe“ und das Thürin-
ger Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport im Rahmen des „Thüringer 
Landes programms für Demokratie, 
Toleranz und Weltoffenheit“. 

Vielfältige Bildungsangebote sowie 
anlassbezogene Beratung vor Ort

Das Projekt hat eine Laufzeit bis zum 
31. Dezember 2016 und arbeitet auf 
zwei Ebenen. Einerseits unterstützt es 
Sportvereine, Kreis- und Stadtsport-

bünde sowie Sportfachverbände in 
der Bildungsarbeit (Sensibilisierungs-
maßnahmen, Seminare und Work-
shops). Hierbei stehen unter anderem 
die Themen Rechtsextremismus-Prä-
vention, Konfliktmanagement, Team -  
zusammenhalt, Mobbing und Demo-
kratie im Vordergrund. Die Nachfrage 
nach diesen Bildungsangeboten hat in 
den vergangenen Jahren stetig zuge-
nommen (siehe Diagramm 9.1).

Andererseits berät das Projekt Sport-
vereine direkt vor Ort und erarbeitet 
mit ihnen gemeinsame Problemlösun-
gen, wenn es zu gewaltsamen oder 
diskriminierenden Vorfällen kam 
oder bekannt wird, dass Vereinsmit-
glieder sich in der rechtsextremen 
Szene bewegen. Die dem Projekt 
bekannt gewordene Anzahl an anti-
demokratischen Vorfällen ist in den 
vergangenen Jahren – wenn auch auf 
niedrigem Niveau – angestiegen (siehe 
Diagramm 9.2).

Es sind konkrete Fälle wie dieser, die 
das Projekt erreichen:
Ein bekannter rechtsextremer  Aktivist 
lässt sich zum Schiedsrichter ausbil-
den und pfeift zur Probe im Kinder- und 
Jugendbereich. Der rechtsextreme 
Aktivist ist in der Region einschlägig 
bekannt. 
Es sind zuvorderst zwei Fragen, die  
sich in diesem Zusammenhang stellen:  
Kann jemand, der sich menschen-

9.1 Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote 9.2 Anzahl der anlassbezogenen Fallarbeit
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feindlich verhält, der verantwor-  
 tungsvollen und mit einer Vor bild-
funktion einhergehenden Tätigkeit als 
Schiedsrichter gerecht werden? 
Und: Welche Auswirkungen hat es auf 
das Kindeswohl, wenn der Schieds-
richter Spielbegegnungen im Kinder- 
und Jugendbereich leitet?
Diese und weitere Fragen wurden mit 
den Ansprechpartnern des betreffen-
den Sportfachverbandes erörtert. Im 
Ergebnis kamen die Teilnehmer der 
Beratung zu der Übereinkunft, dass die 
betreffende Person als Schiedsrichter 
nicht eingesetzt wird. 

Umsetzung von pädagogischen 
Auflagen

In einem anderen Fall beschimpfte 
und bespuckte ein junger Spieler den 
Schiedsrichter und versuchte, auch 
handgreiflich zu werden. Ein Sport-
gericht des betreffenden Sport-
fachverbandes verurteilte daher den 
Spieler und erteilte ihm die Auflage, 
an einem pädagogischen Seminar des 
Projektes teilzunehmen. Im Seminar 
wurde die Tat rekonstruiert, reflektiert 
und mit dem Spieler an alternativen 
Handlungsweisen gearbeitet. Bislang 
ist er nicht erneut auffällig geworden.

Die steigende Anzahl antidemokra-
tischer Situationen, die an das Pro-
jekt herangetragen werden, zeigen 
die Notwendigkeit der innerverband-
lichen Auseinandersetzung mit diesem 

Thema. Klar ist auch, dass die Dunkel-
ziffer der antidemokratischen Vorfälle 
im Sport sehr wahrscheinlich höher 
liegt.

Demokratie- und Konfliktberater 
sind notwendige Stützen für die 
Projektarbeit

Um die Bildungsarbeit (u. a. in der 
Übungsleiterausbildung) leisten und 
antidemokratische Fälle bearbeiten 
zu können, braucht es erfahrene Refe-
renten und Berater. Aus diesem Grund 
sind die in den vergangenen Jahren 
ausgebildeten und 15 derzeitig täti-
gen Demokratie- und Konfliktberater/
innen im Sport (DKS) eine unverzicht-
bare Stütze für die Projektarbeit. In 
Fällen wie dem ersten bringen sie keine 
fertigen Lösungen mit, sondern helfen 
dabei, welche zu finden. Im zweiten Fall 
sind sie – beispielsweise als ausge-
bildete Anti-Aggressivitäts- Trainer –  
fachlich in der Lage, mit Tätern  
zu arbeiten. Darüber hinaus wird das 
Projekt durch weitere Referenten 
inhaltlich unterstützt. 

Ihre fachliche Kompetenz haben die 
DKS in einer Fortbildung weiter ver-
tieft. Nach dem ersten Durchgang 

Übergabe des DKS-Qualifizierungsnach-
weises durch LSB-Präsident Peter GÖSEL 
und TMSFG-Ministerin Heike TAUBERT
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2011/2012 fand 2013/2014 der 
zweite Durchgang statt. In insgesamt 
sechs Wochenend modulen von Freitag 
bis Sonntag vertieften die elf Teilneh-
mer ihre Kenntnisse und Fertigkeiten. 
Konflikt management und Demokratie, 
Grundlagen der Beratungsarbeit sowie 
der Umgang mit Rechtsextremismus 
waren die Themen. 

Neben der Fortbildung setzten die Teil-
nehmer eigene kleine Praxisprojekte 
um. Darunter waren beispielsweise 
Fairplay- Turniere, ein themenbezoge-
ner Mal wettbewerb für Kinder oder die 
Durchführung eines Workshops zum 
Umgang mit Mobbing im Verein oder 
zur Stärkung des Teamzusammen-
halts. Durch die Fortbildung, bereits 
im Vorfeld erworbene Kompetenzen 
und die Praxisprojekte sind die DKS 
fit im Themenfeld und können von 
den Strukturen des Sports kostenfrei 
angefragt werden. 

Da die bisher ausgebildeten DKS vor 
allem entlang der A4 wohnen, soll 
zusammen mit den südthüringer 
 Kreisen in diesem Jahr die Fortbildung 
zum „Demokratie- und Konfliktlotsen 
im Sport“ stattfinden. Ziel ist es, in 
dieser Region erste Ansprechpartner 
für die Themen Konfliktmanagement 

Gruppenfoto der Demokratie- und Konfliktberater/innen im Sport
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und Demokratieförderung im Sport 
auszubilden. Sie können die Bildungs-
arbeit der KSB/SSB unterstützen 
sowie Erstberatungen übernehmen, 
bevor ein DKS ggf. fortführend tätig 
ist. 

Thüringer Fußball-Verband ist  
wichtiger Partner 

Da der Fußball (auch medial) bei diesen  
Themen besonders im Fokus steht, 
arbeitet das Projekt seit 2011 eng mit 
dem Thüringer Fußball-Verband e. V. 
(TFV) zusammen.

Seit 2012 fanden unter anderem fol-
gende Aktivitäten statt:
■  Einbettung und Absicherung der 

Themen „Konfliktmanagement im 
Fußball“ bzw. „Zum Umgang mit 
Rechtsextremismus im Fußball“  
in der Trainerfortbildung

■  Zusammenarbeit mit ausgewähl-
ten Fußball-Sportgerichten  
(das Projekt führt pädagogische  
Seminare mit Spielern oder Ver-
einen durch, die durch Fußball-
Sportgerichtsurteile als Auflage 
ausgesprochen werden) 

■  Unterstützung des TFV bei der 
Ausrichtung des 6. Treffens des 
Netzwerkes „Gemeinsam gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus  
und Gewalt im Fußball“  
am 16./17. Oktober 2014  
in Bad Blankenburg 

■  Durchführung von vereinsinternen 
Workshops und Seminaren – u. a. 
zu den Themen Teamentwicklung, 
Konfliktmanagement, Mobbing  
(im Dezember 2014 gab es  
beispielsweise mehrere Kurzwork-
shops für die Mannschaften der 
U15, U17, U19 und U23 des  
FC Rot-Weiß Erfurt zum Umgang 
mit Provokationen im Spielbetrieb)

■  Fallberatungen in enger  
Abstimmung mit dem TFV

■  Mitarbeit in der AG Prävention, 
Sicherheit und Fairplay

■  Entwicklung einer Kooperations-
vereinbarung für die Jahre 2015 
und 2016. Sie bildet nun die  
Grundlage für die konkrete 
 Projekt arbeit bis Ende 2016 und 
trägt dazu bei, dass das Projekt  
seine Potenziale im Fußball –  
auf der Grundlage der konkreten 
Bedarfe des Verbandes –  
noch besser entfalten kann.
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Partizipation

Die zentrale Maßnahme zur Förderung 
neuer Beteiligungsformen im Projekt 
war die im April 2014 stattgefundene 
„Halbzeitbilanz“. An ihr nahmen alle 
Projekt-Partner teil (LSB, THSJ, TFV, 
DKS). Sie hatte einerseits das Ziel, 
nach drei Jahren der Projektförderung 
im Rahmen des Bundesprogramms 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ 
zurück zu schauen. Andererseits ging 
es darum, die weitere Projektent-
wicklung in den Fokus zu nehmen und 
einen Blick nach vorn zu wagen. Dabei 
hieß es auch, Konsequenzen aus den 
bisherigen Ergebnissen zu ziehen und 
neue Strategien und Maßnahmen zu 
entwickeln.
Die „Halbzeitbilanz“ hat wesentlich 
dazu beigetragen, die weitere Projekt-
umsetzung zu unterstützen und die 
neuerliche Antragsphase Ende  2014 
durch gute Ideen und Impulse vor-
zubereiten. Neue Maßnahmen zur 
Beteiligung wurden außerdem bei-
spielsweise im Rahmen der Praxis- 
projekte der DKS umgesetzt. 

Demokratie: Schwerpunkt bei der 
Jahrestagung 2015

Die Jahrestagung der THSJ am 13. und 
14. März 2015 stand ganz im Zeichen 
des Themas Demokratie. Unter dem 
Titel „Mehr als Sport! Demokratie-
förderung in der Jugendverbands-
arbeit“ widmeten sich die Teilnehmer 
dem Input von Dierk BORSTEL (Pro-
fessor für Praxisorientierte Politik-
wissenschaft an der FH Dortmund) 
und den sich anschließenden drei 
Workshops. Auf dem Programm stan-
den hierbei ein Blick auf die demokra-
tische Praxis im sportlichen Alltag, ein 
Schnupper seminar zum Kennenlernen 
des „Betzavta-Programms“ sowie die 
Prüfung der aktuellen Jugendordnung 

in Vorbereitung des 9. Landesjugend-
tages der THSJ. Vor allem der authen-
tische Vortrag von Professor Dierk 
BORSTEL bestärkte die Teilnehmer in 
ihrem demokratischen Wirken.

Jugendleitungen positionieren sich

Im Jahr 2015 führten viele Jugend-
leitungen ihre Jugendtage durch und 
berichteten über ihre jugendpoliti-
schen Aktivitäten. Hierbei gingen sie 
zum Teil auch auf die gesellschafts-
politische Verantwortung des organi-
sierten Sports ein und positionierten 
sich gegen Rassismus und Menschen-
feindlichkeit. So wurde beispielsweise 
beim Jugendtag der Kreissportjugend 
Schmalkalden-Meiningen mit Blick 
auf die steigende Anzahl an Flücht-
lingen und Asylbewerbern in Thüringen 
unterstrichen, dass Vielfalt im Sport 
dazu gehöre. Es sei wichtig, dass sich 
die Sportvereine und Sportverbände 
gegen Rassismus engagieren und den 
eintreffenden Flüchtlingen beispiels-
weise die Teilhabe an ihren Angeboten 
ermöglichen. Ebenso sollte es selbst-
verständlich sein, dass Menschen 
aller Religionen und Kulturen gemein-
sam Sport treiben können – und 
zwar in einem diskriminierungsfreien 
Raum. Hierfür will sich die  Kreissport -  
jugend  Schmalkalden-Meiningen stark 
machen.
 
Von der Kreissportjugend Unstrut- 
Hainich wird die Zunahme rechtsext-
remen Gedankengutes in Deutschland 
und Thüringen mit Sorge betrachtet. 
Personen mit extremistischem Hinter-
grund versuchten, Sportvereine und 
Verbandstrukturen zu unterwandern, 
um sie für ihre politischen Aktivitäten 
auszunutzen. Aus diesem Grund sei ein 
geschlossenes Vorgehen und Handeln 
aller Verantwortlichen in der Thüringer 
Sportorganisation dringend erforder-
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lich, um eine Ausbreitung ex tremer 
Denkansätze zu verhindern. „Wir las-
sen keinen Platz für extremistische 
Betätigung in unserem Sport“, so die 
Kreissportjugend Unstrut- Hainich.

Kooperationen

Das Projekt stand im Austausch mit 
allen anderen landesweiten Projekten,  
die über das „Thüringer Landes pro-
gramm für Demokratie, Toleranz 
und Weltoffenheit“ gefördert wer-
den. Dazu gehören unter anderem die 
„Mobile Beratung in Thüringen. Für  
Demo kratie – Gegen Rechtsextremis-
mus“, „ezra – Mobile Beratung für 
Opfer rechter, rassistischer und anti-

semitischer Gewalt“ und der „Thürin-
ger Beratungsdienst. Ausstieg aus 
Rechtsextremismus und Gewalt“. 
Partner des Projektes war zudem die 
Koordinierungsstelle des Thüringer 
Landesprogramms für Demokratie, 
Toleranz und Weltoffenheit beim Thü-
ringer Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport. Darüber hinaus trafen sich 
regel mäßig alle über das Bundes-
programm „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ geförderten Sportprojekte 
der ostdeutschen Landessportbünde 
sowie die Deutsche Sportjugend. Auch 
mit allen in Thüringen aktiven Projek-
ten des Bundesprogramms „Zusam-
menhalt durch Teilhabe“ fanden 
regelmäßige Netzwerktreffen statt.
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Übergreifende Themen 

und Services 
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Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

■  individuelle, bedarfsorientierte Beratungsdienste zur Organisation 
von jugendhilfebezogenen Maßnahmen für die Untergliederungen 
der THSJ

■  Prüfung der weiteren Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen bei 
der Beantragung und Abrechnung von jugendhilfebezogenen Maß-
nahmen. Dies betrifft insbesondere die Qualifizierung der Antrags- 
und Abrechnungsvorgänge im Allgemeinen und der Formularinhalte 
bzw. -umfänge im Besonderen.

Geschäftsbereich Sportjugend

Die Mitarbeiter des Geschäftsbereiches  
berieten kontinuierlich die THSJ-Unter-
gliederungen – jede Anfrage zu Jugend-
hilfe-Maßnahmen in einem der Profile 
oder auch grundsätzlicher Natur, z. B. 
wenn Jugendwarte neu gewählt wurden 
oder Koordinatorinnen/Koordinatoren 
der Kreis- bzw. Stadtsportjugenden ihre 
Arbeit neu aufnahmen, war willkommen! 
Darüber hinaus gingen die  Mitarbeiter 
auch initiativ auf die THSJ-Untergliede-
rungen zu und unterstützten die An  -  
sprechpartner vor Ort, wenn dies not-
wendig war (siehe hierzu auch Profil 5).

Zur Vereinfachung der Abrechnung 
von Maßnahmen im Profil 4 wurde der 
(ausführliche) Sachbericht ersetzt 
durch (kurze) Angaben zum realisier-
ten Programm. Auf die 3 %-Umlage für 
die Versicherung, die dem Träger von 
der errechneten Zuwendung abgezogen 
wurde, verzichtete die THSJ (die Finan-
zierung erfolgt nun aus dem Kernhaus-
halt der THSJ).

Die Gewichtung von Budgetierungs-
kriterien für die Jugendleitungen der 
Sportfachverbände wurde ab 2013 ver-
einfacht. Im Jahr 2015 gilt ein neues 
Kriterium, das die Kombination von 
sportlicher Jugendarbeit mit Jugend-
arbeit im Sport ermöglicht, dessen 
Auswertung erstmals 2016 mög-
lich sein wird und die Erlangung von 
Zu wendungen aus dem Budgetierungs-
Haushaltstitel flexibler gestaltet.
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Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Geschäftsbereiches

Leiter des Geschäftsbereiches Sportjugend
Profil 3: Internationale Jugendarbeit
Profil 5: Jugendverbandsarbeit
Pierre MÜLLER
p.mueller@thuer-sportjugend.de  Telefon: 0361 34054-45

Profil 1: Außerschulische Jugendbildung
Profil 6: Junges Engagement
Jeanette SCHILLING
j.schilling@thuer-sportjugend.de  Telefon: 0361 34054-43

Profil 1: Außerschulische Jugendbildung - 
 Projekt „Gesundheitliche Jugendbildung“
Michael KÖNIG 
m.koenig@thuer-sportjugend.de Telefon: 03623 306310
 

Profil 2: Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
Profil 4: Jugenderholung
Johanna KLIER
j.klier@thuer-sportjugend.de  Telefon: 0361 34054-44

Profil 7: Jugendsozialarbeit/Freiwilligen Dienste/
 Bundesfreiwilligendienst/Spielmobil
Henry LAUTERBACH 
h.lauterbach@thuer-sportjugend.de  Telefon: 0361 34054-48

Team Spielmobil Telefon: 0361 34054-73
fsj@thuer-sportjugend.de Mobil: 0171 8632796

Profil 7: Jugendsozialarbeit/Freiwilliges Soziales Jahr
Tobias ISENHUTH
t.isenhuth@thuer-sportjugend.de Telefon: 0361 34054-42
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Profil 7: Jugendsozialarbeit/Freiwilligendienste
Zuständig für Verwaltungstätigkeit in der LSB Thüringen 
Bildungswerk GmbH
Susan KLIMITSCH
s.klimitsch@lsb-bildungswerk.de Telefon: 0361 34054-62

Profil 8: Sportliche Jugendarbeit
Zuständig für den Kinder- und Jugendsport im Geschäftsbereich Sport/
Sportstätten des LSB Thüringen e. V.
Anette SKUJIN
a.skujin@lsb-thueringen.de Telefon: 0361 34054-36

Profil 9: Gewaltprävention und Bekämpfung von Extremismus im Sport
Projektleiterin „Sport zeigt Gesicht! Gemeinsam couragiert handeln“
Aenne KÜRSCHNER 
a.kuerschner@lsb-thueringen.de Telefon: 0361 34054-916

Koordinator Fußball im Projekt 
„Sport zeigt Gesicht! Gemeinsam couragiert handeln“
Thomas KULB
t.kulb@lsb-thueringen.de  Telefon: 0361 34054-89

Mitarbeiterin im Projekt 
„Sport zeigt Gesicht! Gemeinsam couragiert handeln“
Steffi MOßELL
st.mossell@lsb-thueringen.de Telefon: 0361 34054-70

Profil Services:
Zuständig für den Geschäftsbereich Sportjugend im Geschäftsbereich 
Finanzen des LSB Thüringen e. V.
Rebekka HENNING
r.henning@lsb-thueringen.de  Telefon: 0361 34054-49

Zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der THSJ 
Marcel REINHARDT
m.reinhardt@thuer-sportjugend.de Telefon: 0361 340544-84
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Thüringer Sportjugend  
im LSB Thüringen e. V. und Geschäftsbereich Sportjugend

Anschrift: Werner-Seelenbinder-Straße 1
 99096 Erfurt
 Telefon: 0361 34054-0
 Telefax: 0361 34054-99
 E-Mail:  postmaster@thuer-sportjugend.de
 www.thueringer-sportjugend.de

Bankverbindung: Deutsche Kreditbank AG
 Konto-Nr.:  19 305 390  
 BLZ:   120 300 00
 IBAN:  DE 74 1203 0000 0019 3053 90
 SWIFT BIC: BYLADEM1001
 USt-ID:  DE 150 12 84 81

 Vereinsregisternummer des LSB Thüringen e. V.:
 Amtsgericht Erfurt VR 160 514

Bildungs- und Freizeitstätte „Waldhof“ Finsterbergen

Anschrift: Thüringer Sportjugend „Waldhof“ Finsterbergen
 Spießbergstraße 27 
 99894 Friedrichroda/OT Finsterbergen
 Telefon:  Buchung/Belegung
  03623 306228
 Telefax: 03623 306246
 E-Mail:  info@waldhof-finsterbergen.de
 www.waldhof-finsterbergen.de
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Öffentlichkeitsarbeit

Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

Weiterführung der Qualifizierung der Öffentlichkeitsarbeit sowie des 
Auftretens und des Erscheinungsbildes der THSJ, insbesondere durch:
■  Einbau des Jugendbereichs im Thüringer Informations- und 

Beratungssystem
■  Ausbau der umfangreichen Nutzung des Mediums Internet und sei-

ner Möglichkeiten
■  Erschließung neuer Kommunikationsmöglichkeiten hinsichtlich der  

Änderung des Kommunikationsverhaltens der Zielgruppen  der THSJ  
sowie der technischen Entwicklung von Kom mu nika tions -  
instrumenten

■  Fortführung der Umsetzung eines einheitlichen Erscheinungsbildes
■  Umsetzung der Maßnahmen entsprechend des Maßnahmeplans 

„Offensive 11“

Die THSJ versteht ihre Aufgabe als 
Dachorganisation im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit u. a. darin, als Drehscheibe 
zu fungieren und ihre Untergliede-
rungen und die vielen Multiplikator/-
innen über Aufgaben, Projekte und 
Angebote fortlaufend zu informieren 
und ihnen die Möglichkeit zur Diskus-
sion und Beteiligung zu geben. Sie 
transportiert die Informationen aus der 
THSJ und den Untergliederungen auf 
verschiedenen Kommunikationskan-
älen. Aktuelle Mel dungen werden z. B. 
über den LSB-Newsletter kommuniziert. 
So setzt die THSJ sowohl Print-, als 
auch Online-Medien zur Erreichung 
ihrer Untergliederungen und weiterer 
Zielgruppen ein.

Regelmäßig kommuniziert die THSJ im 
„Thüringen-Sport“ über die wichtigsten 
Ereignisse, aktuelle Entscheidungen 
und Entwicklungen im Jugendverband 
und seiner Untergliederungen.

Von der THSJ werden die Kolleginnen 
und Kollegen in den Kreis- und Stadt-
sportjugenden, die Jugendwartinnen 
und Jugendwarte der Sportfachver-
bände und Anschlussorganisationen 
gezielt über Veranstaltungen, Themen-
felder und Sachstände zu einzelnen 
Projekten informiert und in der Regel 
direkt per E-Mail angeschrieben. Bei der 
Kommunikation mit den Untergliede-
rungen spielt neben Flyern, Broschüren 
und Webauftritten natürlich der persön-
liche Kontakt eine wichtige Rolle.
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Die „Leichte Sprache“ ist ein unum-
gängliches Querschnittskriterium der 
Inklusion. Die gesamte Öffentlichkeits-
arbeit (Publikationen, Förderrichtlinien 
etc.) müsste darauf eingestellt bzw. 
erweitert werden, allen voran der barri-
erefreie Internetauftritt.

Von April 2011 bis Dezember 2013 
wurde die THSJ von einem Mitarbei-
ter des Referates Öffentlichkeits arbeit 
des LSB Thüringen unterstützt. Seit 
Januar  2014 ist er dem Geschäftsbe-
reich Sportjugend zugeordnet. Damit 
wird eine kontinuierliche und aktu-
elle Öffentlichkeitsarbeit der THSJ 
gewährleistet. Um als Jugendverband 
auch zukünftig attraktiv für Kinder 
und Jugendliche zu bleiben, werden 
altersgerechte und zeitgemäße Kom-
munikationsmittel genutzt sowie auf  
die Implementierung neuer Formen 
der Öffentlichkeitsarbeit Einfluss ge -  
nommen.

Kommunikationsprodukte der THSJ

Ziel auch des Internet-Auftritts der 
THSJ ist es, die Arbeit der THSJ in den 
Profilen sowie die darin enthaltenen 
Projekte und Arbeitsfelder bekannter zu 
machen und für deren Ziele einzutreten. 

Die Homepage präsentiert sich in einem 
einheitlichen und klaren Design, pas-
send zum THSJ-Gesamterscheinungs-
bild. Aktuelle Meldungen erscheinen auf 
der Startseite.

Die Internetseite der THSJ bildet ein 
zentrales Kommunikationsmedium. Mit 
über 82.000 Zugriffen im Jahr 2014 
konnte die Nutzung im Vergleich zu 
den Jahren davor deutlich gesteigert 
werden. Der Umbau der Internetseite 
anhand der Orientierung nach Profi-
len (siehe Leitbild der THSJ) hat sich 
bewährt und wird von den Nutzern gut 
angenommen. 

Das Freiwilligen-Portal der THSJ bietet 
weiterhin die Möglichkeit der einfachen, 
unverbindlichen und kostenfreien 
Registrierung, damit Interessierte bei 
der Jugendarbeit im Sport in Thüringen 
mitwirken können. Die Anmeldung zum 
Freiwilligen-Portal der THSJ wurde rege 
genutzt, sodass ein fester Pool an jun-
gen, engagierten Menschen aufgebaut 
werden konnte, die die THSJ bei Veran-
staltungen und Aktionen unterstützen.

Die Internetseite der THSJ soll einfach 
zugänglich sein und für einen möglichst 
großen Nutzerkreis zur Verfügung ste-
hen. Statistisch gesehen sind Menschen 
mit Behinderungen überdurchschnitt-
lich häufig im Internet und dabei auf 
spezielle Aufbereitung der Webange-
bote angewiesen, die über die übliche 
Darstellung hinausgehen. In Deutsch-
land nutzen vier von fünf Menschen mit 
Behinderungen das World Wide Web. 
Um dieser Erkenntnis Rechnung zu tra-
gen, wurde die Internetseite mit einer 
Software unter dem Aspekt der Barri-
erearmut geprüft. Die Testergebnisse 
wurden prinzipiell als gut bewertet. Die 
einfache und klare Struktur der Web-
seite wirkt sich günstig auf die Barri-
erearmut aus. Darüber hinaus wurden 

Internetseite der THSJ
S
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folgende Maßnahmen hinsichtlich einer 
barrierearmen Internetseite umgesetzt: 
■  Hinweis auf die Zoom-Funktion zur 

Vergrößerung des Inhalts
■  Verbesserung der Kontraste
■  Umbau des Moduls „Kontakt“ mit 

dem Hinweis auf Fehlermeldungen 
■  Einfügen eines Moduls für „Bild-

texte“, die als Bildbeschreibungen 
im Quellcode der Webseite hinter-
legt werden und von Screenreadern 
gelesen werden können. 

Auf Grundlage der Statistik der Inter-
netseite und deren Klickzahlen wurden 
wichtige Referenzseiten in „Leichte 
Sprache“ übersetzt. Als lizenzierter 
Partner unterstützte uns hierbei die 
Erfurter Geschäftsstelle des Christ-
lichen Jugenddorfwerkes Deutschlands. 
Neben der herkömmlichen Desktopnavi-
gation unserer Webseite steht ab 2016 
auch eine mobile Version zur Verfügung. 
Die mobile Navigation für Smartphones 
und Tablets erleichtert Nutzern die Ver-
wendung der Internetseite und baut 
technische Barrieren für diesen Nutzer-
kreis ab. 

Printmedien und Corporate Design 
der THSJ

In der Zeitschrift des Landessport-
bundes Thüringen, „Thüringen-Sport“, 
wurde auch die Rubrik der THSJ neu 
gestaltet und dem Corporate Design 
angepasst.
Die THSJ machte mit einer Vielzahl von 
Printprodukten auf ihre umfangreichen 
Bildungs- und Freizeitangebote auf-
merksam. In der jährlich erscheinenden 
Broschüre „Bildungs- und Freizeitan-
gebote“ werden Angebote, Projekte und 
Fördermöglichkeiten der verbands-
politischen Arbeit der THSJ publiziert 
und stehen den Untergliederungen als 
hilfreicher Wegweiser zur Seite. Darüber 
hinaus wurde mit verschiedenen Flyern 

spezielle Angebote der THSJ beworben, 
u. a. das Freiwilligenportal der THSJ, 
Angebote der gesundheitlichen Jugend-
bildung („Drogenrausch“), Angebote des 
„Waldhofs“ Finsterbergen, der  Bildungs- 
und Freizeitstätte der THSJ.
Im Juni 2015 präsentierte die THSJ 
über das Unternehmen „City News“ 
10.000  Exemplare der Postkarte „Mit 

S

CityCard inklusive Postkarte  
„Mit ZI:EL ins Ziel kommen“
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ZI:EL ins Ziel kommen“ in 200 Display-
stellen (u. a. Geschäfte, Restaurants, 
Bars, Clubs) in den Städten Erfurt, Wei-
mar, Jena und Gera. Damit waren die 
„CityCards“ sogar während der Fußball-
WM und im Zeitraum von zwei Deutsch-
land-Spielen in den Locations präsent. 
Laut „City News“ wurden 5.000  THSJ-
Karten innerhalb einer Woche von den 
Besuchern mitgenommen. Zusätzlich 
wurde die Postkarte auf der CityCards-
Facebookseite beworben. 

Werbemittel

Die THSJ hat mit zahlreichen Preisen 
und Give-Aways im THSJ-Design auf 
öffentlichkeitswirksamen Veranstal-
tungen geworben. Dazu gehörten u. a.: 
Rucksäcke, Sport-Trinkflaschen, Falt-  
Wurfscheiben, Sattelschützer, T-Shirts, 
Handy-Display-Cleaner und Kugel - 
 schreiber.

Publikationen

Im zurückliegenden Berichtszeitraum 
wurden folgende Arbeitsmaterialien 
aktualisiert, nachgedruckt oder neu 
erstellt. Diese stehen unterschiedlichen 
Zielgruppen zur Bestellung oder zum 
Download bereit.

■  Jahresprogramm der THSJ
■  Flyer „Gesundheitliche Jugend-

bildung“ sowie Plakat und Postkarte
■  Flyer „Waldhof“ Finsterbergen 
■  Ferienkalender mit 

Werbebotschaften
■  Flyer „Freiwilligendienste im Sport“
■  Arbeitsmappe „Unterstützer-Kit“ für 

junges Engagement
■  Wendebroschüre „Glossar Jugend-

arbeit im Sport“, auch als Wörter-
buch in „Leichter Sprache“

■  Postkarte „We want you“ zur Wer-
bung für das Volunteering-Projekt 

Ferienkalender mit Werbebotschaften
S
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Ausleihe von Werbemitteln

Seit Januar 2014 können Vereine, 
Stadt- und Kreissportjugenden sowie 
Jugendorganisationen Kommunikati-
onsmittel der THSJ für die Bewerbung 
und Durchführung eigener Veranstal-
tungen nutzen. Sei es für Vereinsfeste, 
Tagungen oder Jugendfreizeiten: Ein 
einheitliches Auftreten und Erschei-
nungsbild der THSJ ist die Basis für 
eine erfolgreiche Außendarstellung der 
Angebote und Maßnahmen.

Folgende Werbemittel können ausgelie-
hen werden:
■  Beachflag/Dropflag  

(Maße ca. 1 x 2,60 Meter)  
mit Logo der THSJ

■  Banner PVC-Plane,  
umseitig geöst (Maße 4 x 1 Meter) 
mit Logo der THSJ und der Auf-
schrift „Jugend arbeit im Sport – 
Eine Investition in die Zukunft“

■  Fahne aus Stoff,  
mit Hohlsaum oben und unten 
(Maße 0,80 x 1,80 Meter)  
mit Logo der THSJ und der Auf-
schrift „Jugend arbeit im Sport – 
Eine Investition in die Zukunft“

Für das Anmelden der Ausleihe ist eine 
Ausleihvereinbarung auszufüllen und an 
die THSJ per E-Mail, Post oder Fax zu 
senden. Das Formular kann im Down-
loadbereich im Ordner „Thüringer Sport-
jugend“ heruntergeladen werden.

Angelehnt an das Logo der THSJ, das im 
Vorfeld des Landesjugendtages 2012 
an das Logo des Landessportbundes 
Thüringen angepasst wurde, haben 
auch die Sport jugenden Weimar, Saale-
Holzland- Kreis, Saale-Orla und Hild-
burghausen die Gelegenheit genutzt, 
ihr Logo dem „Familiendesign“ anzu -  
passen.

Ziel dieses einheitlichen Erscheinungs-
bildes ist es, eine hohe Identität und 
Wiedererkennung zu erreichen. Dieser 
Wiedererkennungseffekt spiegelt sich 
sowohl im Layout und den Farbwerten, 
als auch im Claim „Jugend im Sport“ 
wider. Natürlich steht auch den ande-
ren Kreis- und Stadtsportjugenden die 
Möglichkeit offen, ihr Logo anzupassen. 
Die Kosten für die Anpassung der Logos 
übernimmt die THSJ.
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Finanzen

Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

■  Hinwirken auf eine stabile und verlässliche Haushaltssituation
■  Hinwirken auf die Beibehaltung momentaner Förderniveaus der 

Zuwendungsgeber zur Sicherung der personellen und materiellen 
Ressourcen der THSJ

■  Hinwirken auf eine Erhöhung des Förderniveaus für jugendhilfere-
levante Maßnahmen der THSJ und ihrer Untergliederungen bei der 
Fortschreibung der Landesjugendförderplanung

■  Fortführung der gezielten Akquise von Drittmitteln
■  Weiterentwicklung einer jugendhilfekonformen Förderung der 

Unter gliederungen der THSJ

Die Zuwendungen im Rahmen des 
 Landesjugendförderplanes und der 
 Förderung des Ehrenamtes sowie durch 
den LSB Thüringen blieben weitestge-
hend stabil oder entwickelten sich posi-
tiv. Liquiditätsengpässe zu Beginn des 
jeweiligen Haushaltsjahres – bedingt 
durch verzögerte Zuwendungsbestäti-
gungen des Freistaates – wurden wie in 
den letzten Jahren durch aperiodische 
Mittelzuflüsse des LSB Thüringen an die 
THSJ abgefangen. Durch das konstante 
Förderniveau der Zuwendungsgeber 
konnten die materiellen Ressourcen der 

THSJ und die personellen  Ressourcen 
im Geschäftsbereich Sportjugend ge - 
sichert werden (siehe Tabelle S.1 und 
S.3).

Insgesamt erhielt die THSJ in den Jah-
ren 2012 bis 2014 auf der Grundlage 
der Vergabegrundsätze für die Förde-
rung des Ehrenamtes der Thüringer 
Ehrenamtsstiftung 77.586 €. Diese 
Mittel wurden für verschiedene Maß-
nahmen und Projekte zur Förderung des 
Ehrenamtes effektiv eingesetzt (siehe 
Tabelle S.2).

S.1 Mittel im Rahmen des Landesjugendförderplanes an die THSJ

2012 2013 2014

Jugendbildung 37.050 € 40.000 € 40.000 €

Jugenderholung 61.000 € 58.000 € 58.000 €

Internationale Jugendarbeit  20.000 € 17.000 € 13.600 €

Personalausgaben 69.360 € 84.120 € 84.120 €

Betriebs- und Sachausgaben 1.088 €  9.638 € 13.038 €

Gesamt 188.498 € 208.758 € 208.758 €S
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Die finanzielle Unterstützung durch den 
LSB Thüringen (siehe Tabelle S.3) war 
wie in den Vorjahren auch in diesem 
Berichtszeitraum eine wichtige Säule 
für die Mittelbereitstellung an die Unter-
gliederungen im Rahmen der Aktivitäten 
der THSJ im Bereich der Jugendver-
bandsarbeit entsprechend §§ 11 und 
12 SGB VIII. Hiervon konnten im Rah-
men der Budgetierung unter anderem 
in den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 
rund 392.000 € an die Kreis- und Stadt-
sportbünde/Sportfachverbände und 
An schlussorganisationen ausgereicht 
werden. 
Die Arbeit ausgewählter Sportfach-
verbände wurde letztmalig 2012 mit 
13.500 € unterstützt. 2013 wurde diese 
Förderung mit der allgemeinen Ver-
bandsbudgetierung zusammengelegt. 

Bei der Fortschreibung der Landes-
jugendförderplanung für die Jahre 
2012 bis 2015 war eine Erhöhung des 
Förderniveaus für jugendhilferelevante 
Maßnahmen der THSJ und ihrer Unter-
gliederungen aus objektiven Gründen 
nicht erreichbar.
In den Bereichen Spenden und Sponso-
ring konnte im Berichtszeitraum keine 
positive Tendenz erreicht werden.

2013 und 2014 setzte die THSJ für das 
Projekt „ZI:EL – Zukunftsinvestition:  
Entwicklung jungen Engagements im 
Sport“ 121.502 € ein, die durch die 
Deutsche Sportjugend im Auftrag des 

Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend vergeben wur-
den. Mit diesen Mitteln konnte die THSJ 
vielfältige eigene Aktivitäten und die 
ihrer Untergliederungen umsetzen.

Eine Ausrichtung der Förderung der 
Untergliederungen an den jugendhilfe-
relevanten Kriterien im Rahmen der 
Budgetierung und der an die „Offen-
sive  11“ angepassten Zuwendungsord-
nung sowie der Vergaberichtlinie der 
THSJ hat nach Beschluss durch den 
Vorstand auch in den Jahren 2013 bis 
2015 gegolten. In Gemeinsamkeit mit 
dem Landessportbund und den Sport-
fachverbänden (SFV) ist es ab 2016 
möglich, auch jugendsportliche Krite-
rien einzubeziehen. Die Jugendleitun-
gen der SFV wurden darüber informiert, 
dass sie ihre Aktivitäten schon 2015 
hiernach ausrichten müssen, damit die 
Budgetierungshöhe 2016 diese bereits 
in die Berechnung einbezieht.

Thüringer Ehrenamtsstiftung

2012 24.850 €

2013 26.362 €

2014 26.374 €

Gesamt 77.586 €

S.2 Maßnahmen und Projekte zur 
 Förderung des Ehrenamtes

Mittel LSB Thüringen e. V.

2012 321.000 €

2013 321.000 €

2014 305.000 €

Gesamt 947.000 €

S.3 finanzielle Unterstützung durch
 den LSB Thüringen e. V.
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„Waldhof“ Finsterbergen

Arbeitsschwerpunkte – beschlossen zum Landesjugendtag 2012

■  Weiterentwicklung und Gestaltung der Jugendbildungsstätte der  
THSJ in Kooperation mit der LSB Thüringen Sportmanagement GmbH

■  Hinwirken auf den Erhalt von öffentlichen Mitteln zur Investition in  
die Infrastruktur der Einrichtung und weiteren Steigerung der 
Attraktivität

In der abgelaufenen Legislaturperiode 
konnten die Übernachtungszahlen sta-
bil auf einem hohen Niveau gehalten 
werden. Gleichzeitig sank die Anzahl 
der Gäste, was in diesem Zusammen-
hang bedeutet, dass die Gäste länger in 
unserer Einrichtung blieben.
 

S.4  Übernachtungs- und Gästezahlen
  
Auch die folgenden Zahlen bestätigen 
eine annähernd gleichmäßige Entwick-
lung – auch wenn sich leichte Verschie-
bungen in den mittleren Altersbereichen 
und bei der Herkunft der Gäste zeigen 
(siehe Tabellen S.5 und S.6).

In enger Zusammenarbeit zwischen 
der LSB Thüringen Sportmanagement 
GmbH und dem Geschäftsbereich 
Sportjugend im LSB Thüringen wurde 
der „Waldhof“ Finsterbergen weiter-
entwickelt. Dies gelang sowohl auf 
inhaltlicher, als auch auf betriebswirt-
schaftlicher Seite. 

Das Gesamtumsatzvolumen steigerte  
sich von 333.000 € im Jahr 2012 auf 
410.000 € in 2014.

Die Buchung von pädagogischen 
An geboten nahm in der abgelaufenen 
Legislaturperiode weiter zu. Diese Ent-
wicklung geht mit der Zunahme von 
Buchungen des Programms „Prima  
Klima in der Klasse“ einher: Aus 
560  Übernachtungen in 2011 wurden 
1.250  Über nachtungen in 2015 (laut 
Vorbuchung bis Jahresende).
Insgesamt entwickelte sich der Umsatz 
pädagogischer Programme im Zeitraum 
von 2012 bis 2015 von 49.000 € auf ca. 
60.000 €. 

In den Haushaltsjahren 2013 und 2014 
beschloss der Vorstand der THSJ, im 
Haushalt der THSJ einen gesonderten 
Haushaltstitel einzurichten, der einen 
Fahrtkostenzuschuss für Träger bereit-
stellte, um sie zu einer Nutzung des 
„Waldhofes“ zu motivieren und ihre 
Kosten zu minimieren. Von den einge-
stellten 4.000  € (2013) bzw. 2.000  € 
(2014) wurden nur 600  € – und diese 
nur in 2013 – abgerufen.

Im Rahmen des Bundesprogramms 
„Kultur macht stark. Bündnisse für 
Bildung“ wurde ein Projekt zur Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen mit 
erschwerten Zugangsbedingungen zu 
Bildung und Teilhabe entwickelt, das 
gemeinschaftlich mit der Kreissport-

S

 2012 2013 2014

Übernachtungen 11.781 11.736 11.919

Gäste 8.102 7.090 6.906
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S.5  Verteilung der Altersstruktur

bis 6 Jahre 6 bis 13 Jahre 14 bis 27 Jahre Erwachsene

2012 2 % 60 % 14 % 24 %

2013 2 % 48,5 % 19 % 30,5 %

2014 4 % 45 % 23 % 28 %

S.6  Verteilung der Herkunftsstruktur

Thüringen Gesamt Neue Länder Alte Länder Ausland

2012 88,9 % 4,6 % 5,1 % 1,4 %

2013 82,0 % 6,4 % 9,4 % 2,2 %

2014 79,7 % 7,4 % 11,9 % 1,0 %

jugend und Landratsamt Gotha (2014) 
sowie mit dem Kreisjugendring und dem 
Landratsamt Gotha (2015) umgesetzt 
wurde.
Im „Waldhof“ Finsterbergen findet seit 
2013 jährlich einmal die Tagung mit 
den Sportjugendkoordinatoren der 
Kreis- und Stadtsportbünde statt. Hier 
konnten sie sich vor Ort über die Ver-
änderungen informieren, neue Arbeits-
methoden erproben und mit neuesten 
Eindrücken zurück in die eigene Region 
fahren, um den „Waldhof“ noch besser 
bewerben zu können.

In der vergangenen Legislaturperiode 
tagte der Waldhofbeirat insgesamt acht 
Mal. In diesem Gremium werden seit 
2007 die strategischen Entscheidungen 
zur Entwicklung der Bildungsstätte mit 
Vertretern des Vorstandes der THSJ, des 
Landessportbundes Thüringen e. V., dem 
Geschäftsbereich Sportjugend im LSB 
Thüringen, der Geschäftsleitung der LSB 
Thüringen Sportmanagement GmbH 
und der Leitung der Bildungsstätte 
getroffen. Der Beirat wurde 2013 um 
einen Vertreter des Kreissportbundes 
Gotha e. V. erweitert.

Im Juni 2015 wechselte der langjäh-
rige Leiter der Bildungsstätte Chri-
stian MÜLLER zum neuen Leiter an die 
Landessportschule Bad Blankenburg. 

Nachfolger wurde sein bisheriger Stell-
vertreter Chris MATERNOWSKI. Daniel 
GUBA ersetzt seit Mai 2013 Anja FRÖH-
LICH (Erziehungsjahr und Wohnort- 
und damit Arbeitsplatzwechsel) und 
ergänzt das pädagogische Team des 
„Waldhofes“. 
Im Bereich Hauswirtschaft wurden mit 
Mandy BRAUNGARDT (2014) und Katrin 
ENDERT (2015) zwei neue Mitarbeite-
rinnen in Teilzeit eingestellt.
 
Mit Hilfe von Fördermitteln des Frei-
staates konnten seit 2012 zahlreiche 
Investitionen zur Verbesserung der 
Infrastruktur im „Waldhof“ umgesetzt 
werden.
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Übersicht zu  
Investitionen/Instandhaltung

2012:
■  Erneuerung des Seminarraums 

inklusive Medientechnik
■  Renovierung des Sportraums und 

Umbenennung in „Zappelbude“
■  Anlegen von Grünanlagen vor dem 

Forsthaus und der Grillhütte
■  Neugestaltung des Außenbereichs 

der Grillhütte
■  Umbau und Erweiterung der sani-

tären Anlagen des Waldhauses
■  Aufbau einer Bogenschießanlage
■  Installation von 20 neuen 

Nistkästen
■  Trockenlegung der Grundmauer am 

Gartenhaus
■  Anschaffung von Induktionskoch-

platten sowie Riesensitzsäcken 
zur Umsetzung von Projekten zur 
gesundheitlichen Jugendbildung

Gesamtinvestitionen: 85.895 € 
Haushalt THSJ 
inkl. Fördermittel: 38.754 €
Eigenanteil WHF:  47.141 €

2013:
■  Umbau und Erweiterung der 

sanitären Anlagen des Waldhauses 
(Fertigstellung)

■  Bau eines Putzmittelraums und 
Lagerraums in der „Zappelbude“

■  Umbau Kletterwand mit neuen 
Routen

■  WLAN Installation auf dem Gelände 
und in den Häusern

■  Anschaffung von neuen Bierzelt-
garnituren für den Grillplatz

■  Anschaffung neuer Mountainbikes 
mit niedrigen Rahmenhöhen für 
jüngere Zielgruppen

■  Anschaffung von Matratzenschon-
bezügen für alle Matratzen

■  Neubau und Sanierung der Seil-
elemente im Niedrigseilgarten 
(Seilrutsche/Himmelsleiter)

■  Umbau der Fluchtbeleuchtung im 
Forsthaus

■  Dachrinnenheizungen für Wald-
haus und Forsthaus über den 
Eingangsbereichen

Gesamtinvestitionen:  63.796 €
Haushalt THSJ 
inkl. Fördermittel:  7.371 €
Eigenanteil WHF:  56.425 €

2014:
■  Anschaffung von neuen Mountain-

bikes und GPS-Geräten
■  Bau des Ballfangzauns in Zusam-

menarbeit mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Geschäfts-
bereiches der Sportjugend

■  Bau eines neuen Backofens
■  Bau des Bettwäschelagers
■  Schaffung eines weiteren Betreuer-

zimmers im Waldhaus (Köcher)
■  Aufbau einer Streetsocceranlage
■  Umbau des Speiseraums und der 

Küche im Waldhaus

Gesamtinvestitionen:  90.767 €
Haushalt THSJ 
inkl. Fördermittel:  40.856 €
Eigenanteil WHF:  49.911 €

2015:
■  Neubau der Treppe zur/zum 

Warenan lieferung/Ausgang 
 Grillplatz am Waldhaus

■  Umstellung der Beleuchtung in den 
Fluren und dem Sanitärbereich im 
Waldhaus auf Bewegungsmelder

■  Pflastern des Außenbereichs Grill-
platz am Waldhaus

■  Umbau und Sanierung des Multi-
funktionsplatzes mit Tartanbelag

geplante Gesamt-
investitionen: 141.800 €
geplanter Haushalt THSJ 
inkl. Fördermittel:  119.000 €
geplanter Eigenanteil WHF:  22.800 €
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Der Landessportbund Thüringen e. V.  
hat zum Landessporttag 2012 ein 
„Organisationsentwicklungskon-
zept 2020“ beschlossen. Dieses be -  
rührt auch in der kommenden Legis -  
laturperiode die Arbeit der THSJ.

Die zentralen Handlungs- und Aufgabenfelder im Überblick:

Sport- und 
Gesellschafts-

politik

Vereinsent-
wicklung und 

-förderung

Verbandsent-
wicklung und 

-förderung

Bildung Jugendarbeit 
(Leistungen 
der Kinder-  

und Jugend -  
hilfe)

Kommunikation

Zentrale Serviceleistungen

Die THSJ wird im Handlungsfeld 5: Jugendarbeit beschrieben.

1.  Stärkung der gesellschaftlichen 
und innerverbandlichen Anerken-
nung der Jugendarbeit im Sport 

Wir setzen uns dafür ein, dass Jugend-
arbeit im Sport langfristig ideelle und 
finanzielle Unterstützung erhält und 
gleichzeitig in der Jugendhilfeplanung 
aller Kreise und kreisfreien Städte ver-
ankert ist.

Über die THSJ im Landessportbund 
Thüringen wollen wir die innerverband-
liche und gesellschaftliche Vertretung 
und Durchsetzung jugendpolitischer 
Themen weiter festigen.

Maßnahmen zur Umsetzung:
■  jährliche Abstimmung im Rah-

men der Haushaltsplanungen zur 
finanziellen Ausstattung und per-
sonellen Unterstützung durch den 
Landessportbund

■  halbjährlich Abstimmungen mit 
dem Landesjugendamt und dem 
zuständigen Thüringer Ministe-
rium zur jugendhilferelevanten 
Förderung und zu inhaltlichen 
Fragestellungen
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■  regelmäßige Abstimmung der  THSJ 
mit dem Landesjugendring und 
Mitwirkung im Landesjugendhilfe-
ausschuss sowie im Vorstand des 
Landes jugendring Thüringen e. V.

■  Beobachten gesellschaftlicher 
Entwicklungen und Besetzung der 
strategisch relevanten jugend-
politischen und jugendverband-
lichen Themen (wie Kinderschutz, 
Junges Engagement, Demokratie 
stärken, Bekämpfung der Folgen der 
Kinderarmut, Förderung von Frauen 
und Mädchen)

■  Entwicklung einer Konzeption  
für die jugendspezifische 
Öffentlichkeitsarbeit 

■  Qualifizierte Unterstützung der 
Jugendleitungen der Kreis- und 
Stadtsportbünde sowie Sportfach-
verbände für die Interessenver-
tretung der Jugendarbeit im Sport

2.  Durch Jugendarbeit im Sport die 
Vereine noch interessanter und 
attraktiver machen

Wir sehen es als wichtige Aufgabe, 
über die THSJ junge Menschen bei der 
Gestaltung von Jugend arbeit aktiv ein-
zubeziehen (SGB VIII §§ 11 bis 13).
Wir setzen uns ein für eine nachhaltige 
Verbesserung der Erschließung der Mit-
tel im Rahmen der örtlichen Jugend-
förderung und für die Anerkennung 
der Sportvereine als flächendeckender 
Leistungsanbieter der schulbezogenen 
Jugendarbeit.
Wir wollen über die THSJ unsere Bera-
tungs- und Unterstützungsleistungen 
zur Jugendarbeit im Sport für die Ver-
eine, Kreis- und Stadtsportbünde und 
Sportfachverbände weiter qualifizieren 
und ausbauen. 

Wir werden den Vereinen beim Aufbau 
und der Durchführung von jugendhilfe-
bezogenen Angeboten Unterstützung 
geben und richten unsere Arbeit an 
den Qualitätskriterien des Freistaates 
 Thüringen aus.

Maßnahmen zur Umsetzung: 
■  gezielte Gewinnung und 

 Befähigung junger Menschen für 
die Jugendarbeit in den Kreis- 
und Stadtsportbünden sowie 
Mitgliedsorganisationen des 
Landessportbundes

■  Entwicklung praxisnaher Konzepte 
zur örtlichen Jugendförderung und 
zur schulbezogenen Jugendarbeit 
für die Vereine

■  Fortbildungsreihe für hauptberuf-
liche Jugendkoordinatoren 

■  Aufbau einer individuellen, bedarfs-
orientierten Beratung der Vereine 
zur Jugendarbeit

■  Neukonzeption für die Gestaltung 
der Arbeits- und Beratungsgremien 
der THSJ

■  Schrittweise Umsetzung eines 
Maßnahmeplans zur „Offensive 11“ 
der THSJ

■  Ein- bzw. Ausbau des Jugend-
bereichs im Thüringer Informa-
tions- und Beratungssystems 
(T.I.B.S.)
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Daraus abgeleitete Arbeitsschwer-
punkte der Thüringer Sportjugend in 
den Profilen für die Jahre 2015 bis 
2018:

Profil 1: Jugendbildung

■  Umsetzung der in den örtlichen Jugendförderplänen und im „Landesjugend-
förderplan 2012 bis 2016“ formulierten fachpolitischen Herausforderungen, 
Bedarfe und Ziele in der außerschulischen Jugendbildung

■  Fortführung des Projektes der außerschulischen Jugendbildung „Gesundheit-
liche Jugendbildung“, insbesondere methodische Weiterentwicklung der bisher 
bearbeiteten Inhalte

■  Thematische Aus- und Fort bildung von Multiplikatoren weiter durchführen
■  Finanzielle Unterstützung von Jugendbildungsmaßnahmen weiter hin sichern 

und ggf. ausbauen
■  Erhaltung der Rahmenbedingungen für Vereins-, Kreis-, Stadt- und Ver bands -  

sportjugenden
■  Information und Anleitung junger Menschen zum ehrenamtlichen Engagement 

in der jugendverbandlichen Arbeit
■  Sicherung der Quantität und Qualität der Ausschreibungen im Jahresprogramm 

und der Angebotsvielfalt
 

Profil 2: Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit

■  Fortführung des Projektes Spiel mobil ist weiterhin notwendig
■  Die kostenlosen Einsätze für die Kreis- und Stadtsportjugenden (zwei pro Jahr 

pro SJ) weiterhin sichern
■  Zur Umsetzung des Projektes den Einsatz von Freiwilligen fortsetzen
■  Qualität der schriftlichen Verein barungen erhalten
■  Qualitative Weiterentwicklung der Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
■  Prüfung der Fortführung des Rahmenprogramms zum Renn steig lauf- Junior -  

 cross 
■  Unterstützung von Projekten und Jugendsportangeboten mit inklusivem 

 Charakter durch Schaffung eines eigenen Haushaltstitels
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Profil 3: Internationale Jugendarbeit

■  Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der internationalen Jugendarbeit für 
die THSJ und ihre Untergliederungen mit folgenden Aspekten:

  - Suche weiterer Fördermöglichkeiten in der internationalen Jugendarbeit
  -  aufgabenteilige dezentrale Organisation und Durchführung von internatio-

nalen Maßnahmen fortsetzen
  -  Qualifizierung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
■  Fortführung und Weiterentwicklung der Kooperation mit USEP Frankreich 

(Kinder begegnungen für acht bis zwölf Jährige) und der UFOLEP Frankreich 
(Sportorganisation für Jugendliche ab 13 Jahre)

■  Jährliche Tagung der Projektträger auf Arbeitsebene
■  Fortführung der intensiven Zusammenarbeit mit dem Deutsch- Französischen 

Jugendwerk bzw. der Deutschen Sportjugend im Interesse der Untergliederungen
■  Prüfung der Fortsetzung der Partnersuche für einen Jugendaustausch mit Israel
■  Fortführung des internationalen Jugendlagers beim Rennsteiglauf- Juniorcross 

mit zehn deutschen Teilnehmern nach neuem Modus

Profil 4: Jugenderholung

■  Unterstützung gezielter Vernetzung und Kooperation zwischen Maß nahme-  
 trägern

■  Bindung der Vereins-, Kreis-, Stadt- und Verbandssportjugenden als verlässliche 
Kooperationspartner 

■  Weiterführung der breiten Ferien angebote der Träger aus den  Jugendleitungen 
der Kreis- und Stadtsportbünde, der  Thüringer  Sportfachverbände und der 
Vereine 

■  Einsatz ausgebildeter und  kom petenter Betreuer
■  Sicherung einer hohen Qualität bei der inhaltlichen Gestaltung von Jugend-  

erholungsmaßnahmen 

Profil 5: Jugendverbandsarbeit

■  Arbeit mit dem Leitbild des  Landessportbundes Thüringen und der THSJ
■  Fortführung der Umsetzung des „Strategiekonzeptes 2020“ des Landessport-

bundes Thüringen/Handlungsfeld 5 – Jugendarbeit
■  Weiterentwicklung der „Offensive  11“ zur „Offensive 12“ unter dem Blick der 

Stärkung der jugendverbandlichen Arbeit
■  Vertretung der THSJ im Landes jugendring Thüringen e. V.
■  Kontinuierliche und profilbezogene Vorstandsarbeit
■  Enge und bedarfsgerechte Kommunikation und Kooperation mit den Unterglie-

derungen, insbesondere durch die Einbeziehung ihrer Verantwortungsträger 
über konkrete Patenschaften der Vorstandsmitglieder und gemeinsame Vor-
standssitzungen vor Ort

■  Fortführung thematischer Regionalkonferenzen
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■  Vertiefung des Dialoges mit  Zuwendungsgebern und Partnern der THSJ
■  Vertretung der Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen  

und Ausbau der Lobby für Jugendarbeit im Sport im Landesjugendhilfe-
ausschuss, in den örtlichen Jugendförderplänen und in den kommunalen 
Jugendhilfeausschüssen

■  Enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Jugendhilfeausschüsse in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten

■  Ehrung und Auszeichnung von  Menschen, die sich in der Jugendarbeit im Sport 
verdient gemacht haben

■  Entwicklung zeitgemäßer Formate zur Ehrung junger Engagierter
■  Fortführung des inklusiven Pro zesses unseres Jugendverbandes

Profil 6: Junges Engagement

■  Fortführung und Weiterentwicklung von Partizipationsprojekten
■  Anregung, Begleitung,  Betreuung und Unterstützung junger  Engagierter auf dem 

Weg zum Ehrenamt durch Mitarbeit in  Projekten und bei Maßnahmen 
■  Qualifizierung von jungen Menschen im Rahmen von bestehenden oder an die 

Bedürfnisse der jungen  Menschen angepassten Aus- und Fortbildungssystemen 
sowie -inhalten

■  Verstärkte Nutzung des Kompetenz- Nachweises über den Landes jugendring 
Thüringen e. V. und die Thüringer Ehrenamtsstiftung

■  Unterstützung der Jugendleitungen der Kreis- und Stadtsportbünde bei 
Kooperationen mit Bildungseinrichtungen zur Gewinnung von Betreuern für 
Maßnahmen

■  Entwicklung eines Jugend-Unter stützer-Kits – z. B. mit Videos, Plakaten und 
T-Shirts 

Profil 7: Jugendsozialarbeit

■  Erweiterung des Profils um Teilaufgaben des erzieherischen Kinderschutzes 
nach § 14 SGB VIII 

■  Thematisierung von Kinder- und Jugendarmut in Thüringen und Anstoßen von 
politischen Lösungen

■  Einforderung der Umsetzung des „Gemeinsamen Sozialen Wortes zur Kinder-
armut in Thüringen“: Die THSJ will, dass in der Politik ein Umdenken stattfindet 
und mehr Ressourcen für Kinder und Jugendliche bereitgestellt werden!

■  Weitere Sensibilisierung und Aufklärung zum Thema „Kinderschutz“, Nutzung 
der Abrufangebote des Kooperationspartners LAG Kinder- und Jugendschutz

■  Sicherung und Unterstützung der Fachberatung der Untergliede rungen in 
Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter für Kinderschutz des LSB

■  Weiterentwicklung der Arbeit als landesweite Trägerstelle für das Freiwillige 
Soziale Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Sport in Thüringen 

■  Sicherung des Fortbestandes der Freiwilligendienste für die Thüringer Sport-
familie durch Lobbyarbeit im Bund und im Land

■  Kontinuierliche Betreuung der EST und Freiwilligen und Gewinnung neuer EST
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Profil 8: Sportliche Jugendarbeit

■  Mitwirkung der Vertreter der THSJ in den entsprechenden LSB-Gremien:
  -  Präsidialausschuss Breitensport/Sportentwicklung
  -  Beirat Kinder- und Jugendsport
  -  Beirat Bildung
  -  Beirat Sport und Inklusion
■  Einbringung jugendhilferelevanter Themen durch die THSJ-Vertreter in den 

Gremien
■  Fortsetzung der Unterstützung des Förderpreises „Bewegungsfreund liche   

Kinder tagesstätte“

Profil 9: Gewaltprävention und Extremismusbekämpfung

■  Fortführung bzw. Sicherstellung des Projektes „Sport zeigt Gesicht! Gemeinsam 
couragiert handeln“ zur innerverbandlichen Demokratiestärkung mit Bundes- 
und Landesförderung in Verantwortung des LSB auf der Grundlage der Bewilli-
gung seitens der Bundeszentrale für politische Bildung 

■  Gezielte Einbindung dieser  Thematik in die jugendhilfe relevanten Aktivitäten der 
THSJ

■  Weitere inhaltliche Ausdifferenzierung der Projektangebote und entsprechende 
Verbreitung in den Sportstrukturen Thüringens 

■  Motivation der Sportvereine zur Steigerung der Nachfrage von Projektangeboten
■  Initiierung eines Erfahrungsaustausches der Kreis- und Stadtsportbünde zu den 

im Rahmen der „Lokale(n) Aktionspläne“ bzw. „Partnerschaften für Demokratie“ 
(der Landkreise und kreisfreien Städte) umgesetzten Projektmaßnahmen

■  Ausbildung von „Demokratie- und Konfliktlotsen im Sport“ in Nord- und Süd -  
thüringen

■  Unterstützung von Sportvereinen, Kreis- und Stadtsportbünden sowie Sport-
fachverbänden in Konflikt situationen durch Methoden der Konfliktvermittlung 

■  Vertrauliche Beratung von Sportvereinen bei Problemsituationen mit antidemo-
kratischem Hintergrund

Öffentlichkeitsarbeit

■  Weiterführung der Qualifizierung der Öffentlichkeitsarbeit auf Grundlage des  
Corporate Designs sowie des gemeinsamen Auftretens mit den Untergliede -  
 rungen

■  Wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit und konsequente Nutzung moderner Kom-
munikationsmedien und sozialer Netzwerke zur besseren Vermarktung von 
Maßnahmen der Jugenderholung der Unter gliederungen (Onlineanmeldung und 
Suchfunktion)

■  Betreuung der THJS-Seiten im „Thüringen-Sport“



96

■  Erstellung von Informations- und Kommunikationsmaterialien
■  Implementierung der „Leichte(n) Sprache“ als ein unumgängliches Quer-

schnitts kriterium der Inklusion 
■  Pflege und Ausbau der Nutzung des Internets durch Steigerung der Barriere -  

freiheit
■  Initiierung und Begleitung der Auftritte in den sozialen Netzwerken
■  Bereitstellung eines Werbemittel-Pools
■  Prüfung der Implementierung eines Mail-Tools im Verminet zur Übergabe von 

Informationen (Postfachmodell analog TFV)

Finanzen

■  Verbesserung der Planung und weiterhin gewissenhafter Umgang mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln

■  Sicherung der finanziellen Verlässlichkeit der THSJ für deren Untergliederungen 
in Zusammenarbeit mit allen weiteren Strukturen des LSB Thüringen

■  Kontinuierliche Abstimmungen mit der Deutschen Sportjugend zu den Frei -  
willigendiensten

■  Hinwirken auf die Erhöhung des Förderniveaus der Zuwendungs geber zur Siche-
rung der personellen und materiellen Ressourcen der THSJ, insbesondere nach 
dem Wechsel der Landesregierung im Freistaat

■  Prüfung der gezielten Akquise von Drittmitteln bei Stiftungen, Bundesprogram-
men und Spenden

Jugendbildungs- und Freizeitstätte der THSJ „Waldhof“ Finsterbergen

■  Weiterentwicklung und Gestaltung der Jugendbildungsstätte der THSJ und ihrer 
Angebote auf der Grundlage der Vorgaben des Landesjugendförderplanes und in 
Kooperation mit der LSB Thüringen Sportmanagement GmbH

■  Weiterentwicklung von Strategien zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips  
➞ alle Angebote müssen unter naturverträglichen Gesichtspunkten durchge-
führt werden

■  Weiterführung des Beirates und der Arbeitsgruppe auf Ebene Hauptamt 
■  Weitere Intensivierung der Nutzung der Einrichtung durch die Unter gliederungen 

der THSJ
■  Hinwirken auf die Einrichtung eines Investitionsprogramms für Jugendbildungs-

stätten im Landeshaushalt
■  Kontinuierliche Beantragung von öffentlichen Mitteln für  Investitionen zur Ver-

besserung der Infrastruktur der Einrichtung und zur weiteren Steigerung der 
Attraktivität

■  Hinwirken auf den Einsatz von öffentlichen Mitteln für die Unterhaltung der 
Einrichtung
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Vision der THSJ

Wir investieren in die Zukunft von jungen 
Menschen, indem wir Sport als Methode, 
Mittel und Zweck der Jugendarbeit ein-
setzen. Für uns sind Spiel, Spaß und 
Sport, regelmäßige Bewegung sowie 
das Erleben von Gemeinschaft im 
Sportverein Garanten für die Gesunder-
haltung, das Wohlergehen und die posi-
tive persönliche Entwicklung von jungen 
Menschen. In dem wir jungen Menschen 
mit unseren Angeboten der Jugendhilfe 
eine lebenswerte Umgebung schaffen 
und ihnen Orientierung bieten, motivie-
ren und qualifizieren wir sie nachhaltig 
für die Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung und zu bürgerschaft-
lichem Engagement. Mit all den uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln wer-
den wir für die Interessen junger Men-
schen bei politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen aber auch privaten Entschei-
dungsträgern einstehen und schaffen 
geeignete Rahmenbedingungen für die 
Partizipation junger Menschen an den 
sie betreffenden Entscheidungen. 
Wir sorgen dafür, dass Jugendarbeit 
im Sport die gesellschaftliche Aner-
kennung bekommt, welche ihren spezi-
fischen Potenzialen entspricht.

Werte der THSJ

Wir bekennen uns zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland und des 
Freistaates Thüringens. Wir sind eine 
politisch neutrale Organisation. Wir 
sind gegen Extremismus jeglicher 
Art. Wir erkennen an, dass es keine 
geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt 
und bemühen uns die unterschiedlichen 
Lebenssituationen und Interessen von 
Frauen und Männern zu berücksichti-
gen. Wir streben mit unseren Aktivitäten 
die Herstellung von Chancengerechtig-
keit, Gleichberechtigung und Integration 
von jungen Menschen unabhängig von 
sozialer, ethnischer und religiöser Her-
kunft sowie der Weltanschauung, einer 
Behinderung oder der sexuellen Identi-
tät an. Wir räumen den Werten Fairness, 
Freundschaft, Toleranz und Achtung 
einen besonders hohen Stellenwert ein.

CORPORATE IDENTITY –  
Das Leitbild der Thüringer Sportjugend

Auszug aus dem Corporate Identity-Konzept der THSJ im LSB Thürin-
gen e. V.
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Status der THSJ

Die Grundlagen für unser Engagement 
und das unserer Untergliederungen 
regeln das SGB VIII (Sozialgesetzbuch –  
Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe,  
hier insbesondere §§ elf bis 14) und  
das Thüringer Kinder- und Jugend -  
  hilfeausführungsgesetz. 
Unsere Jugend ordnung und die Sat-
zung des LSB bilden den verbindlichen 
Rahmen unserer inhaltlichen Arbeit. Wir 
regeln die uns per Gesetz sowie durch 
Satzung und Ordnungen zugewiesenen 
Aufgaben eigenverantwortlich.

Zweck der THSJ

Wir und unsere Untergliederungen sind 
anerkannter Träger der freien Jugend-
hilfe im Freistaat Thüringen und setzen 
die Inhalte des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes im und durch Sport 
flächen deckend um. Wir entwickeln 
unter aktiver Mitbestimmung junger 
Menschen innovative Rahmenbedin-
gungen im Jugendsport und leisten 
damit ergebnisorientierte Jugendhilfe. 
Wir vertreten die Interessen der Mit-
glieder des LSB, die „ … noch nicht 
27  Jahre alt sind“ (§7  (1), Ziffer  4, 
SGB  VIII). Gemeinsam mit unseren 
Partnern lösen wir junge Menschen 
betreffende Querschnittsaufgaben im 
organisierten Sport in Thüringen.
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Notizen



Mehr Wissen!

Stärken Sie Ihre Kompetenz in der 
Jugendarbeit im Sport
Mehr Informationen finden Sie auf 
www.thueringer-sportjugend.de/publikationen
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