
Grußwort der Thüringer 
Finanzministerin und Stellvertretenden 
Ministerpräsidentin Heike Taubert  
 
anlässlich der Fachtagung  
„Gleiche Chancen fördern! – 25 Jahre 
Jugendberufshilfe Thüringen e. V.“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht bei 

Ihnen sein.  

 

So möchte ich Sie auf diesem Wege grüßen und Ihnen 

für Ihren Einsatz bei der beruflichen Integration von 

benachteiligten Jugendlichen danken.  

 

Als treue Wegbegleiterin der Jugendberufshilfe weiß ich 

aus eigenem Erleben, wie viel Mühe Sie sich geben, 

damit keine und keiner zurückbleibt.  

 

Dafür hat ein Großteil von Ihnen 25 Jahre lang mit 

unermüdlichem Engagement, einer gehörigen Portion 

Kreativität, vor allem aber auch mit persönlicher und 

professioneller Flexibilität gearbeitet.  



Dafür möchte ich Ihnen im Namen der gesamten 

Thüringer Landesregierung ganz herzlich danken.  

 

Sie können zu Recht stolz sein auf das, was Sie in 

einem Vierteljahrhundert erreicht haben.  

 

So hat Thüringen traditionell die geringste 

Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich der Neuen Länder.  

 

Wir verfügen über ein standardisiertes System von 

Berufsorientierungsangeboten, insbesondere auch für 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf.  

 

Das von der Jugendberufshilfe entwickelte und erprobte 

Aufgabenprofil der „sozialpädagogischen 

Integrationsbegleitung“ findet sich in zentralen 

Angeboten der Thüringer Förderlandschaft wieder.  

 

Das Fortbildungsangebot des Vereins für Fachkräfte im 

Übergangssystem erreicht durchschnittlich 400 

Teilnehmende im Jahr.  

 



Das online-Beratungsangebot „friedA fragen“ erreicht mit 

seinen Informationen mehr als 3.500 Jugendliche und 

Multiplikatoren monatlich.  

 

Das Projekt „PraWo plus“ übernimmt bundesweit 

Vorreiterrolle bei der Umsetzung von 

Berufsorientierungsmaßnahmen im Rahmen der 

Bundesinitiative „Inklusion“.  

 

Und, auch dieses Projekt zeigt, wie nah Sie am Puls der 

Zeit sind: Altenpflegeauszubildende erhalten erstmals 

Förderung in Analogie zu Auszubildenden im Dualen 

System.  

 

Ich bin sehr froh darüber, dass wir mit dem Verein 

Jugendberufshilfe Thüringen einen starken Partner zur 

Seite haben, um uns auch künftigen Herausforderungen 

zu stellen.  

 

So stagniert leider die Zahl der jugendlichen 

Arbeitslosen, die von den Thüringer 

Grundsicherungsträgern betreut werden. Obwohl die 

Gesamtarbeitslosigkeit stark rückläufig ist. 



Jugendliche, die die Schule mit Hauptschulabschluss 

und darunter verlassen, sind auf dem Ausbildungsmarkt 

trotz des Überangebotes an betrieblichen 

Ausbildungsstellen nahezu chancenlos.  

 

Auch bei der beruflichen Integration von jungen 

Menschen mit Migrationshintergrund wird die 

Jugendberufshilfe eine Schlüsselrolle spielen.  

 

Wichtig scheint mir auch, dass die Rolle der öffentlichen 

Jugendhilfe bei der Gestaltung (kommunaler) Angebote 

zur beruflichen und sozialen Integration benachteiligter 

junger Menschen geklärt und gestärkt wird.  

 

Und wir brauchen die Verstetigung von 

Berufsorientierungsangeboten nach Auslaufen der 

Förderung durch die Bundesinitiative Inklusion.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

25 Jahre Jugendberufshilfe wäre ohne die engagierten 

und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Vereins nicht möglich gewesen.  



Ihr unermüdlicher Einsatz, Ihr unerschrockenes 

Einmischen, Ihr Ideenreichtum und Ihre hohe 

Identifikation mit Ihrem Arbeitsauftrag sind beispielhaft. 

 

Ich wünsche Ihnen, den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, aber auch den Vereinsmitgliedern für Ihre 

weitere Arbeit viel Erfolg.  

 

Dieser wird sich nur einstellen, wenn Sie es weiterhin so 

gut verstehen, geschickt Probleme zu identifizieren, 

Trends zu erkennen und gemeinsam mit Ihren Partnern 

Lösungen entwickeln.  

 

Ihre heutige Fachtagung ist hierbei ein wichtiger Schritt. 

 

Ihre  

 

Heike Taubert 

Thüringer Finanzministerin und Stellvertretende 

Ministerpräsidentin 


