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 �  Liste volupti dolupta quibus et et quid quam eos 
esequi nam int iunt optatur res aut magnam volori-
bus velesti orestis dolectatiae. Itaspella plam fugitat. 
Ehent as ditis eatur, occus maximin veraernat eos 
resciListe volupti dolupta quibus et et quid quam 
eos esequi nam int iunt optatur res aut ma lecta-
tiae. Itaspella plam fugitat. Ehent as ditis eatur, oc-
cus maximin veraernat eos resciListe volupti dolupta 
quibus et et quid quam

 �  Liste volupti dolupta quibus et et quid quam eos 
esequi nam int iunt optatur res aut magnam volori-
bus velesti orestis dolectatiae. Itaspella plam fugitat. 
Ehent as ditis eatur, occus maximin veraernat eos 
resciListe volupti dolupta quibus et et quid quam 
eos esequi nam int iunt optatur res aut magnam 
voloribus velesti orestis dolectatiae. Itaspella plam 
fugitat. Ehent as ditis eatur, occus maximin vera-
ernat eos rescil ea quibustem. Anient.Ionsere rec-
tem untibus mi, corem niendae pori consed mag-
nis elestisti bea eum hicilibus que laborep Anient.
Ionsere rectem uneum hicilibus que laborep udisqui 
nonsend itatur? Sed moluptata.

tatiae. Itaspella plam fugitat. Ehent as ditis eatur, occus 
maximin veraernat eos resciListe volupti dolupta quibus 
et et quid quam eos esequi nam int iunt optatur res aut 
magnam voloribus tatiae. Itaspella plam fugitat. Ehent as 
ditis eatur, occus maximin veraernat eos resciListe volupti 
dolupta quibus et et quid quam eos esequi nam int iunt 
optatur res aut magnam voloribus velesti orestis dolec-
tatiae. Itaspella plam fugitat. Ehent as ditis eatur, occus 
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: Kommunale 
 Jugendpolitik

Jugendpolitisches Engagement 
im Jugendverband, Jugendring 
und Jugendhilfeausschuss
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Hessischer Jugendring

Schiersteiner Str. 31–33 
65187 Wiesbaden

Fon 0611 990 83-0 
Fax 0611 990 83-60

info@hessischer-jugendring.de 
www.hessischer-jugendring.de

Prof. Dr. Werner Lindner, Fachhochschule Jena, Fachbe-
reich Sozialwesen

Björn Bertram, Landesjugendring Niedersachsen

Michael Lindner, Dekanatsjugendreferent des BDKJ im 
Dekanat Darmstadt

Moderation

Klaus Bechtold, Referent für politische Bildung im Hes-
sischen Jugendring

Kati Mühlmann, Referentin für politische Bildung im Hes-
sischen Jugendring

: Referentinnen und  
Referenten 

 � 23. Februar 2013 | 10.00 bis 16.30 Uhr

 � Saalbau Gallus, Frankfurt am Main

: Organisatorisches 

Anmeldungen mit Name, Adresse und Telefon-
nummer bitte bis 8. Februar 2013 an:

info@hessischer-jugendring.de.

Der Fachtag findet statt im 
Saalbau Gallus
Frankenallee 111
60326 Frankfurt am Main

Für Getränke und Verpflegung während des 
Fachtags erheben wir eine Kostenpauschale 
in Höhe von 10 Euro. Wir bitten um vorherige 
Überweisung auf folgendes Konto:

Wiesbadener Volksbank
KTO 9 317 406
BLZ 510 900 00



Der Fachtag richtet sich an alle, die in der Jugendpolitik ak-
tiv sind (oder werden wollen), ob nun im Jugendverband, 
dem Stadt- bzw. Kreisjugendring oder im Jugendhilfeaus-
schuss bzw. den Fachausschüssen, und bietet ihnen Unter-
stützung, sich auf kommunaler Ebene verstärkt jugendpoli-
tisch zu engagieren. Im Blick stehen vor allem die aktuellen 
jugendpolitischen Herausforderungen, die sich aus jünge-
ren Entwicklungen ergeben und Jugendverbände zukünf-
tig verstärkt beschäftigen werden. 

Die Themen des Fachtags sind 

u Strukturen der kommunalen Jugendpolitik, jüngere Ent-
wicklungen und aktuelle Herausforderungen in der kom-
munalen Jugendpolitik 

u Engagement im Stadt- bzw. Kreisjugendring

u Gremienarbeit im Jugendhilfeausschuss

 Michael Lindner, BDKJ Darmstadt

 Mittagspause

13:30 Uhr Seminararbeit mit den Referentinnen 
und Referenten

 AG 1: Stadt- und Kreisjugendringe

 AG 2: Gremienarbeit im Jugendhilfe- 
ausschuss

 Kaffeepause

15:30 Uhr Forum und Austausch

 Perspektiven und Chancen jugendpoli-
tischen Engagements auf kommunaler 
Ebene

16:10 Uhr Zusammenfassung der Ergebnisse 
und Verabschiedung

 Klaus Bechtold, Hessischer Jugendring

: Der Hintergrund : Programm

10:00 Uhr Begrüßung 

 Klaus Bechtold, Hessischer Jugendring

10:15 Uhr Referat | Jugendpolitik als Chance

 Strukturen, gesetzliche Grundlagen und 
Herausforderungen der kommunalen Ju-
gendpolitik aus Sicht der Jugendverbände: 
Wie lässt sich Jugendpolitik mitgestalten? 
Was sind die aktuellen Problemstellungen, 
zukünftigen Aufgaben und Chancen ju-
gendpolitischen Engagements?

 Prof. Dr. Werner Lindner,  
Fachhochschule Jena

 Kaffeepause

11:50 Uhr Referat | Stadt- und Kreisjugendringe 
als Akteure der kommunalen Jugend-
politik

 Wie arbeitet ein Jugendring? Welche Op-
tionen und Chancen bieten Mitgliedschaft 
und Engagement?

 Björn Bertram, LJR Niedersachsen

12:10 Uhr Referat | Jugendhilfeausschuss und 
Fachauschuss Jugend(arbeit)

 Grundlagen zur Gremienarbeit und Tipps 
für Einsteiger
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