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„HANDELN FÜR EINE JUGENDGERECHTE GESELLSCHAFT“   

DIE JUGENDKONFERENZ ZUR JUGENDSTRATEGIE 

VOM 9. BIS 11. SEPTEMBER 2016 IN BERLIN 

> Was? Jugendkonferenz zur Jugendstrategie 2015-2018 

> Wo? Jugendherberge am Ostkreuz, Marktstraße 9, 10317 Berlin 

> Wann? 9. bis 11. September 2016 

> Wer? ca. 60 Jugendliche aus ganz Deutschland 

> Anmeldung bis zum 31. Juli 2016  

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend setzt seit 2015 mit der 

Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ auf eine neue Jugendpolitik 

– und zwar auf eine Politik für, mit und von

Im Herbst 2016 wollen wir ein erstes Feedback einholen: Wie können die gesamte Strategie 

und ihre einzelnen Teile noch jugendgerechter werden? Das können wir nur herausfinden, 

wenn ihr die Jugendstrategie aus eurer Perspektive bewertet und uns sagt, was gut und was 

schlecht läuft, was ihr anders machen würdet.  

 Jugendlichen. Um das zu schaffen, brauchen wir 

euch, denn: Ihr seid Expertinnen und Experten in eigener Sache!  

Wir schauen uns im September ganz genau an, was bislang in den einzelnen Bereichen der 

Jugendstrategie passiert ist. Auf jeden Fall dabei sind: 

> „Jugendgerechte Kommunen“ – 16 Städte, Bezirke, Dörfer und Landkreise  aus ganz 

Deutschland sind gemeinsam und mit unserer Unterstützung auf dem Weg, 

jugendgerechter zu werden. 

> „Jugend-Check“ – Das Bundesjugendministerium entwickelt in Zusammenarbeit mit 

vielen Akteuren ein Verfahren, um zu überprüfen und um darzustellen, wie sich 

Maßnahmen der Bundesregierung auf die Lebenswelten junger Menschen auswirken. 

> „jugend.beteiligen.jetzt“ – Auf der Internetseite jugend.beteiligen.jetzt wird Ende Juli 2016 

eine Plattform online gehen, die Methoden und Informationen zum Thema 

Jugendbeteiligung mit digitalen Medien bereit hält. 

http://www.jugendgerecht.de/�
https://www.jugendgerecht.de/jugendgerecht-vor-ort/jugendgerechte-kommunen/�
https://www.jugendgerecht.de/jugend-check/�
https://www.jugendgerecht.de/aktuelles/jugend-beteiligen-jetzt-fuer-die-praxis-digitaler-partizipation/�
http://jugend.beteiligen.jetzt/�
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> „Jugend gestaltet Zukunft“ – Die deutsche Bevölkerung verändert sich. Wir werden 

weniger, wir werden bunter, wir leben immer länger. Um auf diese Entwicklung zu 

reagieren, gibt es die „Demografiestrategie“ der Bundesregierung. Eine von insgesamt zehn 

Arbeitsgruppen dieser Strategie vertritt die Interessen und Bedürfnisse der jungen 

Generation.  

> Jugendforen im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ – Zur Stärkung der Beteiligung 

von jungen Menschen an den lokalen „Partnerschaften für Demokratie“ sind Jugendforen 

aktiv, die das Programm vor Ort mit ausgestalten. 

Um diese und andere Vorhaben an eure Bedürfnisse anzupassen, wollen wir mit euch ins 

Gespräch kommen und mit euren Rückmeldungen weiterarbeiten. Wir wollen aber nicht nur die 

Einzelvorhaben betrachten – wir nehmen uns auch die gesamte Jugendstrategie vor und 

schauen, was sie aus eurer Sicht noch braucht. Vertreterinnen und Vertreter aus dem 

Bundesjugendministerium werden zur Konferenz kommen, um eure Rückmeldungen direkt 

mitzunehmen und: auf dem 16. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag, einer großen 

Veranstaltung vom 28.-30. März 2017 in Düsseldorf, werden einige von euch eure Ergebnisse 

Politik und Fachkräften vorstellen. Das, was ihr bei der Jugendkonferenz im September 

erarbeitet, wird im März auf die ganz große Bühne gebracht, und zwar durch euch!  

Ihr seid darum herzlich eingeladen, eure Ideen zu einem spannenden Berlin-Wochenende 

mitzubringen.  Die Jugendherberge am Ostkreuz liegt zentral in einem der schönsten, jüngsten 

und belebtesten Berliner Bezirke (Friedrichshain-Kreuzberg) und bietet einiges an 

Möglichkeiten, um die Abende unvergesslich werden zu lassen.  

Die Teilnahme an der Konferenz, die Verpflegung und die Übernachtungen sind kostenlos, die 

Fahrtkosten bei der Anreise mit der Deutschen Bahn werden (entsprechend dem 

Bundesreisekostengesetz) übernommen. 

Ein detailliertes Programm folgt in den nächsten Wochen auf www.jugendgerecht.de. Bis zum 

31. Juli 2016

koordinierungsstelle@jugendgerecht.de

 könnt ihr euch mit dem angehängten Anmeldebogen per E-Mail bei uns unter 

 anmelden! 

Wir freuen uns auf euch! 

Viele Grüße 

Heidi Schulze, Nadine Paffhausen, Nils Rusche und Daniel Richter von der Koordinierungsstelle  

https://www.jugendgerecht.de/demografiestrategie/ag-jugend-gestaltet-zukunft-/�
http://www.jugendhilfetag.de/�
https://www.jugendherbergeberlinostkreuz.de/�
https://www.gesetze-im-internet.de/brkg_2005/BJNR141810005.html�
https://www.gesetze-im-internet.de/brkg_2005/BJNR141810005.html�
http://www.jugendgerecht.de/�
mailto:koordinierungsstelle@jugendgerecht.de�
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