
Allgemeine Grundlage 

Laut §11 SGB VIII steht euch die Jugendarbeit zu und ihr sollt außerdem an der Gestaltung 

beteiligt werden. Das steht so da: 

„(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu 

stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie 

zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und 

hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der 

Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene 

Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote. 

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:  

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und 

technischer Bildung, 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 

4. internationale Jugendarbeit, 

5. Kinder- und Jugenderholung, 

6. Jugendberatung.“ 

Gemeindliche Jugendarbeit 

Die Stadt/Markt/Gemeinde, in der du wohnst, soll laut Gesetz dafür sorgen, dass es 

Jugendarbeit in der Gegend gibt: 

Art. 30 AGSG: Aufgaben der kreisangehörigen Gemeinden 

„(1) Die kreisangehörigen Gemeinden sollen entsprechend § 79 Abs. 2 SGB VIII im eigenen 

Wirkungskreis und in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit dafür sorgen, dass in ihrem örtlichen 

Bereich die erforderlichen Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit (§§ 11, 12 

SGB VIII) rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen.“ 

Außerdem sollst du selbst Möglichkeiten haben, deine Gemeinde mitzugestalten. Wie kann 

das aussehen? Wie soll dein Ort sein, damit du dich darin wohlfühlst und auch mitreden 

kannst? 

Links zum genaueren Einlesen: 

https://www.bjr.de/themen/jugendpolitik-und-jugendarbeit/ 

https://shop.bjr.de/media/pdf/96/72/9e/0676_2019_10_16_Gemeindejugendarbeit.pdf 

https://shop.bjr.de/media/pdf/bf/50/20/2016-AH-Mitwirkung-und-Beteiligung.pdf 

https://www.bjr.de/themen/jugendpolitik-und-jugendarbeit/kommunale-

jugendpolitik/jugendbeauftragte/ 

https://www.bjr.de/themen/jugendpolitik-und-jugendarbeit/
https://shop.bjr.de/media/pdf/96/72/9e/0676_2019_10_16_Gemeindejugendarbeit.pdf
https://shop.bjr.de/media/pdf/bf/50/20/2016-AH-Mitwirkung-und-Beteiligung.pdf
https://www.bjr.de/themen/jugendpolitik-und-jugendarbeit/kommunale-jugendpolitik/jugendbeauftragte/
https://www.bjr.de/themen/jugendpolitik-und-jugendarbeit/kommunale-jugendpolitik/jugendbeauftragte/


 

holt euch auch gerne selbst Ideen aus anderen Landkreisen oder überlegt, was ihr euch wünschen 

würdet. 

 

Themen zur Auswahl: 

7. Auch die Gemeinden, Städte und Märkte tun was für die Jugend! – Neue attraktive Angebote 

• Welche Angebote und Einrichtungen für junge Menschen sollten hier in Zukunft angeboten 

werden? Z.B. Trendsport, Bolzplätze, Spielplätze … 

 

8. Mitmachen vor Ort: Engagement und Mitgestaltung in der Kommune 

• Wie könnte man die Beteiligung von Jugendlichen bei Vorhaben und Planungen der Kommunen, 

die die Interessen von Jugendlichen berühren, verbessern? – Besondere Maßnahmen und 

Projekte der politischen Beteiligung  

o Wie kann man das Engagement von Jugendlichen stärken – z.B. gesellschaftlich bei 

Vereinen, bei politischen Prozessen und konkreten Planungsvorhaben? 

o Wie könnte ein neuartiges Gesamtkonzept für Beteiligung in eurer Kommune aussehen? 

 

9. Jugend und Politik: Demokratiebildung für alle! 

• Wie kann man junge Menschen für die "Demokratie" begeistern? Z.B. 

o Wie können wir Jugendthemen besser in die Politik einbringen?  

o Miteinander reden: Wie könnte die Kommunikation zwischen den Erwachsenen in Politik 

und Verwaltung und der Jugend verbessert werden? Was könnte man unternehmen? 

 

10. Das Amt der Jugendbeauftragten aufwerten und ausbauen! 

• Wie können wir den Austausch der Jugendbeauftragten mit den Jugendlichen verbessern? 

• Wie könnte man den Bekanntheitsgrad der Jugendbeauftragten steigern? 

 

11. Gemeinsam geht es besser: Mehrgenerationen-Projekte 

• Wie könnten die Gemeinden, Städte und Märkte Angebote und Einrichtungen entwickeln, die die 

Kooperation der Generationen unterstützen (gemeindliche Familienzentren, 

Mehrgenerationenhäuser, gemeinsame Aktionen usw.)? 

 

12. Jugendliche bleiben im Landkreis!  

• Wie können wir Jugendliche darin unterstützen, im Landkreis zu bleiben? 

• Wie könnte man das Wegziehen von Jugendlichen reduzieren? Wie könnte man das 

Wiederkommen unterstützen? 

 


