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Viel ist passiert, seit jugendpolitische Akteu-
re wie die Arbeitsgemeinschaft für Kinder-  
und Jugendhilfe – AGJ, der Deutsche Bundes-
jugendring oder das Bundesjugendkurato-
rium zu einer Neuentdeckung und Neuaus-
richtung der Jugendpolitik aufgerufen haben.
Seit dem Koalitionsvertrag 2009 hat sich der 
Begriff „Eigenständige Jugendpolitik“ durch-
gesetzt als Bezeichnung einer Politik, die  
die Interessen und Bedürfnisse junger Men-
schen zwischen 12 und 27 Jahren in den  
Mittelpunkt gesellschaftlichen und politi-
schen Handelns stellt. 

In den folgenden Jahren wurde debattiert 
und definiert, was genau eine Eigenstän- 
dige Jugendpolitik auszeichnet. Dabei wur-
den einzelne Themenfelder wie Bildung, 
Übergänge und Beteiligung exemplarisch 
tiefgehend und umfassend diskutiert, aber 
auch allgemeine Grundsätze, Ziele und  
Leitlinien formuliert. Die Eigenständige Ju- 
gendpolitik war Grundlage der Jugendstra- 
tegie „Handeln für eine jugendgerechte 
Gesellschaft“ (2015-2018) des Bundesjugend- 
ministeriums, ebenso wie für die Landes- 
strategie JES – Jung. Eigenständig. Stark.  
des Landes Rheinland-Pfalz. 

Sie war für den 15. Kinder- und Jugendbe- 
richt der Bundesregierung (2017) ebenso eine 
relevante Bezugsgröße wie für den 5. Säch- 
sischen Jugendbericht (2019). Die Eigenstän- 
dige Jugendpolitik hat zunehmend ressort-
übergreifendes Handeln angeregt – nicht zu-
letzt entwickelt die Bundesregierung derzeit 
in einer Interministeriellen Arbeitsgruppe 
eine gemeinsame Jugendstrategie. Der bun-
desweite Prozess Jugendgerechte Kommunen 
(2015-2018), welcher exemplarisch Aspekte 
Eigenständiger Jugendpolitik auf kommu-
naler Ebene zur Anwendung gebracht hat, 
konnte Wissen über Gelingensbedingungen 
vor Ort generieren. Aktivitäten und Praxis-
projekte sind auch in Nordrhein-Westfalen, 
Bayern, Thüringen und weiteren Bundeslän-
dern entstanden. 

Die Eigenständige Jugendpolitik hat sich in 
einer Vielzahl von Anwendungsfällen als  
politischer Ansatz bewährt und entwickelt 
sich auf Grundlage dieser Erfahrungen  
beständig weiter. Und: es bleibt noch viel  
zu tun! 

2019 blicken 
wir bereits auf

 zehn Jahre  
Eigenständige  
Jugendpolitik 

zurück. 
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https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2008/Zukunftsperspektiven_Europa.pdf
https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2008/Soziale_Integration_junger_Menschen.pdf
https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2009/Positionspapier_Jugendpolitik.pdf
https://www.bundesjugendkuratorium.de/assets/pdf/press/bjk_2009_1_stellungnahme_jugendpolitik.pdf
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=83dbb842-b2f7-bf99-6180-e65b2de7b4d4&groupId=252038
https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2010/EU-Jugendstrategie.pdf
https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2011/Eigenstaendige_Jugendpolitik%20%282%29.pdf
http://www.allianz-fuer-jugend.de/downloads/DBJR_Stellungnahme_EiJP_2011.pdf
https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf
https://www.jugendgerecht.de/downloads/Ergebnispublikation_EiJP_Webversion.pdf
https://innovationsfonds.jugendgerecht.de/
http://www.allianz-fuer-jugend.de/#
https://www.agj.de/fileadmin/files/publikationen/Forum_Jugendhilfe_2_2014.pdf
https://www.ljr-nrw.de/themen/einmischende-jugendpolitik/
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2014/2014-DBJR-Position-vv-103-gutejugendpolitik.pdf
https://mffjiv.rlp.de/de/themen/kinder-und-jugend/jes-eigenstaendige-jugendpolitik/
https://www.bmfsfj.de/blob/115544/e5d2bcd8918db3e0d8384058cbd09906/handeln-fuer-eine-jugendgerechte-gesellschaft-die-jugendstrategie-2015-2018-data.pdf
https://www.jugend-check.de/
https://www.bmfsfj.de/blob/115438/d7ed644e1b7fac4f9266191459903c62/15-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
https://www.lassunsreden.info/
https://www.bmfsfj.de/blob/115296/531fd633e294378bee2e9a973d40fdd0/20160314-jugend-gestaltet-zukunft-handlungsempfehlungen-data.pdf
https://archiv.jugendgerecht.de/demografiestrategie/ag-jugend-gestaltet-zukunft-/
https://www.jugendgerecht.de/downloads/16_Wege_zu_mehr_Jugendgerechtigkeit.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://archiv.jugendgerecht.de/aktuelles/veranstaltungen/politik-fuer-mit-und-von-jugend-konferenz-zur-bundespolitischen-jugendstrategie/
https://www.jugendgerecht.de/
http://www.landesrecht-thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=KJHAG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.jugendhilfeportal.de/jugendstrategie/



