Für eine Eigenständige
Jugendpolitik in Sachsen
Wir sehen die junge Generation nicht als hilfebedürftige Randgruppe, sondern als
innovative Kraft, deren Ideen und Potenziale wir dringend für den Zusammenhalt
und die Entwicklung unserer Gesellschaft benötigen.
Eigenständige Jugendpolitik verfolgt deshalb das Ziel, die Interessen und
Bedürfnisse junger Menschen in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen und
politischen Handelns zu stellen, sie aber auch mit den gesellschaftlichen
Anforderungen auszubalancieren. Folgende drei Schritte sind dazu notwendig:
1 Die Politik- und Verwaltungsabläufe werden so angepasst, dass Bedürfnisse
und Erwartungen von Jugendlichen deutlicher sichtbar sind.
2 Die Entscheidungsträger denken die Bedürfnisse und Erwartungen von
Jugendlichen bei allen Gestaltungsprozessen kontinuierlich mit.
3 Die Einbeziehung und Mitbestimmung junger Menschen wird neu gedacht, so
dass sie selbst handlungsfähig werden.

Eigenständige Jugendpolitik vor Ort
die jugendgerechte Kommune

Für junge Menschen wird eine verbesserte Jugendpolitik nur spürbar, wenn sie vor
Ort im Alltag ankommt. Für Kommunen sind hierbei vier Handlungsdimensionen
relevant.
• Heimat für Jugend sein: Räume und Wege eröffnen
• Zukunft bieten: Bildung und Arbeit ermöglichen
• Politik mit und von Jugend unterstützen: Teilhabe anbieten, Beteiligung
ermöglichen, Vielfalt schätzen
• Strukturen für Jugend verbessern: z.B. mit kommunalen Leitlinien

Mit dem JUGENDCHECK
zur jugendgerechten
Kommune
Der kommunale Jugendcheck …

… ist ein wirksames Sensibilisierungs- und Prüfinstrument für eine jugendgerechte
Politik in sächsischen Kommunen.
… kann dank Implementierungsmodell (siehe Doppelseite innen) und
Prüfrastervorlage gut auf die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort
angepasst werden.
… sensibilisiert für die Auswirkungen von Vorhaben auf junge
Menschen insbesondere in kommunalen Handlungsfeldern, in
denen Jugend bis dato keine zentrale Rolle spielt.
… belässt die Abwägung und Beschlussfassung in der
Verantwortung der demokratischen Gremien, mit dem Prüfergebnis
wird nicht zwischen „richtiger“ und „falscher“ Politik unterschieden.
… ist eine Serviceleistung für Politik und Öffentlichkeit, um die Folgen
kommunaler Vorhaben für junge Menschen besser abschätzen zu können.
… ist eine Ergänzung gelebter Ansätze zur Stärkung von Teilhabe und Interessen junger
Menschen an kommunalpolitischen Prozessen.
... ist ein geeignetes Instrument zur Stärkung von Jugendbeteiligung nach §47a der
novellierten sächsischen Städte- und Gemeindeordnung.

Wie unterstützen wir sächsische
Kommunen?

Mit der schrittweisen Einführung, Anpassung und Erweiterung des Instruments wird eine
bestmögliche Wirkung bei gleichzeitig hoher Effizienz ermöglicht.
Die Kombination mit vorhandenen Strukturen der Jugendbeteiligung stärkt und sichert
den Gesamtansatz der Jugendgerechtigkeit in der Kommune.
Mit dem Projekt JUGENDZEIT beteiligen wir Kommunen am Wissens- und Praxistransfer
mit Bund, Land und anderen Kommunen.
Eine individuelle Begleitung sichert die Anpassung des Jugendchecks an die
Anforderungen und Bedingungen vor Ort.

www.jugendstiftung-sachsen.de
jugendpolitik@jugendstiftung-sachsen.de
(0371) 533 64–14
www.lassunsreden.info
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Mitzeichnung

Das sichert nachhaltigen Erfolg:
➯ Der Gemeinde- oder Stadtrat sollte sich ebenso wie die
Verwaltungsspitze klar zur Entwicklung und Einführung
des Verwaltungsinstruments JUGENDCHECK bekennen.
Hierfür ist eine verbindliche verfahrensrechtliche
Verankerung notwendig.
➯ Vor Ort ist die Bildung eines Projektteams für die
Begleitung des Prozesses notwendig.
➯ Gemeinsame Zielsetzung sollte die dauerhafte
Anwendung in kommunalen Entwicklungs- und
Entscheidungsprozessen sein.
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