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Leitbild des DKJG Thüringen 2020 
 
 
1. Der Dachverband der Kinder- und Jugendgremien Thüringen (DKJG Thüringen) ist 

ein landesweites Jugendmitbestimmungsgremium, in dem junge Menschen 

solidarisch füreinander einstehen. Wir heißen alle kommunalpolitisch 

interessierten jungen Menschen, die sich für mehr Mitbestimmung junger 

Menschen in Thüringen einsetzen, willkommen. 

2. Der DKJG Thüringen vertritt die Interessen seiner Mitgliedgremien sowie die 

Bedürfnisse und Bedarfe junger engagierter Menschen gegenüber der 

Öffentlichkeit, der Politik und der Wirtschaft. Wir befördern die gesamt-

gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung für Jugendmitbestimmung, 

indem wir jugendliches Engagement offline und online sichtbar machen.  

3. Unsere Mitgliedsgremien verstehen sich als zivilgesellschaftliche Akteure, die vor 

Ort das Gemeinwesen und demokratische Miteinander gestalten. Wir agieren als 

Jugendvertretungen ehrenamtlich und überparteilich, jedoch erkennbar politisch 

und mit entschiedener demokratischer Haltung. Wir bekennen uns zu einem 

freiheitlichen, demokratischen Miteinander, zu Toleranz und Vielfalt und gegen 

Ausgrenzung und Rassismus. Uns leiten die Werte unseres Grundgesetzes und der 

Europäischen Menschenrechtskonvention. 

4. Wir sind davon überzeugt, dass junge Menschen durch gute Beteiligungs-prozesse 

in ihrer Entwicklung zu verantwortungsvollen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeiten gefördert werden. Wir begreifen die eigene Wirksamkeit in der 

Gestaltung des Gemeinwesens als zentrale Erfahrung unseres Engagements. 

5. Der DKJG Thüringen setzt sich für die wirksame Teilhabe und Beteiligung von 

jungen Menschen in allen Lebensbereichen sowie die Umsetzung der Kinderrechte 

in Thüringen ein. Wir fordern die verbindliche, direkte und wirkungsvolle 

Beteiligung junger Menschen in kommunalen und landesweiten Entscheidungs- 

und Willensbildungsprozessen sowie den Kommunal- und Landesverwaltungen. 



6. Demokratisches Handeln wollen wir nicht nur von anderen einfordern; auch 

unsere eigenen Beratungen und Entscheidungen gilt es daran zu messen. Im DKJG 

Thüringen sind alle Mitgliedgremien und deren Vertreter*innen gleichberechtigt. 

Sie sind ausdrücklich zur demokratischen Mitgestaltung des DKJG Thüringen 

aufgefordert. Gemeinsam übernehmen wir Verantwortung für eine auf die 

Gegenwart und die Zukunft gerichtete Sachdebatte. 

7. Der Einsatz des DKJG Thüringen auf Landes- und das Engagement unser 

Mitgliedgremien auf Kommunalebene stärken sich gegenseitig und bringen sich 

inhaltlich voran. Wir begleiten daher die Umsetzung einer eigenständigen 

Jugendpolitik auf kommunaler Ebene mit und würdigen die Beteiligungsstrukturen 

in Thüringen in ihrer ganzen Vielfalt. Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein, dass 

weitere Kinder- und Jugendbeteiligungsgremien dem DKJG Thüringen beitreten. 

8. Die Veranstaltungen des DKJG Thüringen dienen dazu, zur zivilgesell-schaftlichen 

Mitbestimmung unserer Demokratie anzuregen, uns untereinander zu vernetzen 

und gegenseitig bei unseren Aktionen und Projekten zu unterstützen. Unsere 

Veranstaltungen sollen sich stets an den Bedürfnissen der anwesenden jungen 

Menschen orientieren. Wir üben einen weltoffenen, kinder- und jugendgerechten 

Austausch und einen wertschätzenden und vorurteilsbewussten Umgang 

miteinander. Wir achten bei der Ausrichtung unserer Veranstaltungen darauf, die 

natürlichen Ressourcen zu schonen. 

9. Das Engagement des DKJG Thüringen, insbesondere das seines Vorstandsteams, 

soll nachvollziehbar kommuniziert; Beschlüsse sollen stets transparent doku-

mentiert werden.  

10. Wir sind dankbar für die unschätzbar wertvolle Unterstützung durch die 

Prozessbegleiter*innen, die freien und öffentlichen Träger, die Koordinierungs- und 

Fachstellen, die Jugendverbände etc., die unser jugendpolitisches Engagement 

unterstützen. 


