
Dokumentation

Jugend – ein neues Thema in der LEADER-Entwicklungsstrategie?! 
ein Workshop der Sächsischen Landjugend e.V. in Zusammenarbeit mit der Servicestelle Jugendbeteiligung und 

dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) vom 02.02.2022

Was machen LEADER-Regionen?
(aus Sicht der Jugendarbeit)

Was macht Jugendarbeit?
(aus Sicht der LEADER-Regionen)

• Großes Netzwerk mit versch. Ebenen: 
Kommunen, Kommunalpolitik, Vereine, 
Wirtschaft

• Freie Träger der Jugendhilfe in LAGs?

• Bewusstsein für die Region
• Förderung von regionalem Engagement
• Akteure aus untersch. Bereichen der Ge-

sellschaft zur Entwicklung der Region 
beteiligen

• Planung und Entwicklung einer größe-
ren Region

• Interesse an Jugend / Ländlichen Raum 
für junge Menschen attraktiver gestalten

• wollen Jugendliche in der Region halten
• wollen Jugendliche beteiligen
• Interesse der Jugendlichen zur Beteili-

gung ist da, aber es muss auch etwas an-
geboten werden

• kaum Projekte, die Jugendliche direkt 
beantragen

• Jugendbeteiligung ja, aber wie?
• Vorsicht vor Scheinbeteiligung
• Öffentlichkeitsarbeit ist ausbaufähig
• Scheu vor großen Projekten

• Regionalentwicklung mit Fördermittel-
bereitstellung und Beratung

• Fördermitteltopf auch für Vereine, nicht
nur für Wirtschaft oder Infrastruktur

• bei investiver Förderung → Eigentum
• die Vorfinanzierung für kleine 

(Jugend)Vereine ist schwierig
• die SAB hat Vorfinanzierungsdarlehen 

für Vereine
• Finanzierung für Jugendprojekte muss 

vereinfacht werden

• LEADER ist nicht nur ein Fördertopf

• Unterstützung der Integration junger 
Menschen und ihrer Bedürfnisse

• Beratung und Moderation zu 
Jugendbeteiligung

• Vernetzung, Austausch, Gemeinschaft 
ermöglichen

• Zuhören / Offenes Ohr, Motivieren
• Schaffung von Experimentierräumen
• Verständnis / sich für die Belange der 

Jugendlichen engagieren

• Bleibe- und Rückkehrperspektiven für 
Jugendliche geben 

• direkter Kontakt zu Jugendlichen / 
Multiplikatoren / Kenner der Zielgruppe

• Jugendliche organisieren / Kontakt zu Ju-
gendlichen herstellen

• Ansprache von Jugendlichen über 
versch. Wege (z.B. BSZ), um die Beteili-
gung zu sichern

• Wissen, mit welchen Methoden Jugend-
beteiligung erfolgreich sein kann

• Bedarfsorientierung
• es gibt versch. Jugendkulturen
• Jugendliche wollen selbst gestalten
• Jugendliche sind offen für Prozesse und 

über Social Media Kanäle erreichbar
• Beteiligung muss frühzeitig beginnen
• Begeisterung zu politischen Themen
• Machtübergabe an Jugendliche

• immer mehr Infrastruktur für 
Jugendliche bricht weg

• Freie Jugendarbeit ist wichtig, aber 
schwierig umsetzbar im LR, da dort die 
Schulen mit ihren Pflichtaufgaben 
dominieren

• suboptimale Ausstattung


