
JUGENDBEIRAT

für Jugendliche und junge Erwachsene 
im Alter von 13 bis 27 Jahren

der Stadt Wolfsburg

Ansprechpartner*in
Kinder- und Jugendbüro

Adresse
Stadt Wolfsburg
Geschäftsbereich Jugend
Kinder- und Jugendbüro
Seilerstraße 3
38440 Wolfsburg

Kontakt
05361 28-1528
kjb@stadt.wolfsburg.de

www.wolfsburg.de/kjb



Was ist der Jugendbeirat?
Der Jugendbeirat ist ein noch sehr neues 
Beteiligungsgremium, das der Rat der Stadt Anfang 2021 
beschlossen hat. Ähnlich wie der Kinderbeirat bietet er jungen 
Wolfsburger*innen die Möglichkeit, jugendrelevante Themen in 
die kommunale Verwaltung sowie die Politik einzubringen und 
so die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten.

Welche Aktivitäten führt der Jugendbeirat durch?
Der Jugendbeirat entscheidet selbst, welche spannenden und 
interessanten Themen und Projekte er bearbeiten möchte und 
wird dabei vom Kinder- und Jugendbüro begleitet. So besteht 
beispielsweise die Möglichkeit, Sitzungen der politischen 
Ausschüsse und des Stadtrates zu besuchen, eigene Projekte 
(z. B. zum Thema Nachhaltigkeit) zu planen und durchzuführen, 
mit den Verantwortlichen der Stadt Wolfsburg ins Gespräch zu 
kommen, um Veränderungen zu bewirken und noch vieles 
mehr.

Warum du im Jugendbeirat mitgestalten solltest!
Im Jugendbeirat besteht die Möglichkeit, sämtliche Themen zu 
besprechen und zu diskutieren, die dich gerade beschäftigen. 
Du bist Expert*in für die Belange von jungen Menschen in 
Wolfsburg und weißt am besten, was ihr braucht! Du kannst 
auf Augenhöhe mitbestimmen und gestalten – deine Stimme 
wird gehört! 
Als Mitglied im Jugendbeirat hast du zusätzlich die Chance, 
eines von zehn stimmberechtigten Mitgliedern der Kinder- und 
Jugendkommission zu werden und dort im direkten Austausch 
mit den Politiker*innen deine Themen zu diskutieren. Wer in die 
Kinder- und Jugendkommission gewählt wird, entscheidet der 
Jugendbeirat selbst!

Was sollte ich noch über den Jugendbeirat wissen?
Die Amtszeit des Jugendbeirats orientiert sich am laufenden 
Schuljahr und startet immer nach den Sommerferien. Jeden 
Monat gibt es eine bis mehrere Sitzungen, in denen du dich mit 
den anderen Mitgliedern austauschen kannst.

Die Amtszeit startet übrigens mit einer Übernachtungsaktion 
zum Kennenlernen und zur Jahresplanung.

Du willst mitmachen? 
Dann melde dich bei uns – die Teilnahme ist kostenlos!

Dein Kinder- und Jugendbüro

Du hast Lust mitzubestimmen?

Du möchtest über Themen diskutieren, 

die dich bewegen? Du willst gehört werden?

Junge
Expert*innen gesucht!

Wenn du zwischen 13 und 27 Jahren alt bist, 
bist du beim Jugendbeirat genau richtig!
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