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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

Vernetzung Jugendliche Finanzen

• Netzwerke nutzen, 
stärken, aufbauen, 
auch auf Landkreis-Ebe-
ne / keine parallelen 
Strukturen

• alle an einen Tisch / 
regelmäßiger Austausch:
LAG, Kommunen, 
Schulsozialarbeit,
Jugendarbeit

• einander kennen / 
voneinander wissen /
aufeinander zugehen /
miteinander reden / 
direkte Ansprache der 
Organisationen

• Synergien nutzen
• gegenseitige Vorurteile 

abbauen / Verständnis 
für untersch. Lebens-
welten schaffen / 
Vertrauen

• Beteiligung vom 
Anfang bis zum Ende

• aufhören mit reden und 
anfangen, Jugendliche 
als Gestalter einzube-
ziehen / Bereitschaft, 
mit Jugendlichen zu-
sammen zu arbeiten

• Jugendliche über Kom-
munen einbeziehen 

• Rahmenbedingung zw. 
Jugendlichen & 
Kommunen deutlich 
kommunizieren → z.B.
Kriterien für Umsetzung
von Projekten

• Jugendliche für ganz 
normale LAG Arbeit 
gewinnen & einbinden

• LEADER kann an Ju-
gendarbeit herantreten 
und offen über Zusam-
menarbeit sprechen

• Jugendfonds 
aufsetzen / konkrete 
Fördermöglichkeiten für
Jugend schaffen

• Regionalbudget für die 
Jugendarbeit 

• Rahmenbedingungen für
flexible Möglichkeiten 
schaffen

• Ressourcen aufstocken
• Unterstützung beim 

Finden anderer 
Möglichkeiten

• Haftung der Mittel-
vergabe klären

• Vorfinanzierung 
muss für Jugendliche 
vereinfacht werden

Weitere konkrete Ansätze

• einfach (klein) anfangen / loslegen, sich ab sofort „auf dem Schirm“ haben / Jugendarbeit 
als Berater betrachten / als Multiplikatoren nutzen / Nutzung der vorhandenen lokalen 
Strukturen der Jugendarbeit

• bei den Rahmenbedingungen ansetzen / hauptamtliche Strukturen im Bereich der 
Jugendarbeit oder Gemeinwesenarbeit schaffen

• Freie Träger und Jugendliche in LAG / Jugendhilfe als Träger einbinden / Personalstellen 
im Rahmen von Projektmanagement installieren, um über 2-3 Jahre die 
Regionalentwicklung und Jugendarbeit zusammen zu binden

• Kommunen zur besseren Jugendarbeit motivieren
• Sensibilisierungsarbeit für Jugendprojekte in Verwaltung und Kommunalpolitik
• klare Funktion und Rollenverteilung für Jugendbeteiligung

• einfache Sprache und jugendrelevante Plattformen nutzen
• Runden Tisch etablieren, z.B. Junger Runder Tisch in Annaberg-Buchholz


