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Kinder- und Jugendpolitik 
- Was ist das?
 Kinder und Jugendliche bilden im Kanton St. Gallen  
rund einen Viertel der Bevölkerung. Die kantonale 
Kinder- und Jugendpolitik schafft für alle Kinder und 
Jugendlichen gute Bedingungen zum Aufwachsen. 
Die wichtigsten Anliegen der Kinder- und Jugendpolitik 
sind Beteiligung, Schutz und Förderung sowie  
die Umsetzung der Kinderrechte.

Die Rechte der Kinder
Kinder und Jugendliche haben eigene Rechte. 
Sie sind im «Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes» der Vereinten Nationen des Jahres 1989  
festgehalten. Der Kanton St.Gallen setzt sich dafür 
ein, dass die Rechte der Kinder in Bildung, Betreu- 
ung und Erziehung verbindlich umgesetzt werden. 

Kinder und Jugendliche haben zum Beispiel ein  
Recht darauf, …

... dass ihre Interessen im Vordergrund stehen (Art. 3)

... ihre Meinungen zu äussern (Art. 12)

... sich zusammenzuschliessen und Vereinigungen 

... zu bilden (Art. 15)

... Privatsphäre zu haben (Art. 16)

... informiert zu sein (Art. 17)

... vor Gefahren geschützt zu sein (Art. 19)

... gesund zu sein (Art. 24)

... in die Schule zu gehen (Art. 28)

... gefördert zu werden (Art. 29)

... Freizeit zu verbringen (Art. 31)

Eine Kurzfassung  
der Kinderrechtskonvention 
sowie eine kindergerechte 

Form sind auf  
www.jugend.sg.ch 

zu finden.



Eigeninitiative und Entfaltung ermöglichen
Kinder und Jugendliche finden freie Räume und Zeit vor. Sie können 
diese Räume eigeninitiativ nutzen und kreativ tätig sein.

Das Wohl des Kindes gewährleisten
Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren und Gewalt 
geschützt. Wo nötig werden sie von Fachleuten begleitet und be-
raten.

Generationenbeziehungen fördern
Der Zusammenhalt zwischen den Generationen sowie das  
gegenseitige Verständnis werden gefördert.

Mitwirkung ermöglichen und Anliegen ernst nehmen
Kinder und Jugendliche haben das Recht, ihre Anliegen einzubring-
en und sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen.  
Die Erwachsenen haben die Pflicht, diese Anliegen ernst zu nehmen 
und zu berücksichtigen.

Vielfalt anerkennen und gerechte Chancen bieten
Kinder und Jugendliche finden im Kanton, in der  
Region und der Gemeinde Angebote vor, die  
ihnen unabhängig von Herkunft, Geschlecht  
und Alter oder besonderer Lebensumstände  
offenstehen.

Familien schätzen und stärken
Eltern werden in ihren Aufgaben gestärkt und  
unterstützt, so dass Kinder in einem positiven  
Umfeld aufwachsen können.

Kantonale Leitsätze
Die kantonale Strategie «Kinder- und Jugendpolitik  
im Kanton St.Gallen: beteiligen, schützen, fördern»  
orientiert sich an folgenden sechs Leitsätzen:



Fachliche und finanzielle Förderung
-  Wir unterstützen und beraten Gemeinden und   
  Praxis organisationen der Kinder- und Jugendhilfe  
  bei der Entwicklung von Konzepten oder Projekten  
  zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen.

-  Wir finanzieren Weiterbildungen für Kindertages- 
  stätten mit.

-  Mit dem Kredit «Frühe Förderung und Familien»   
  unterstützen wir die Gemeinden finanziell bei der 
  Entwicklung von Projekten zugunsten der frühen  
  Förderung der kleinen Kinder. Ein besonderer   
  Schwerpunkt liegt in der fachlichen und finanziellen  
  Förderung der Familientreffs und -zentren. 

-  Mit dem Kinder- und Jugendkredit aus dem  
  Lotteriefonds können wir Projekte von und mit   
  Kindern und Jugendlichen unterstützen. 

Aufsicht und Bewilligung
-  Wir beaufsichtigen und bewilligen Kindertagesstätten  
  und sozialpädagogische Einrichtungen für Kinder  
  und Jugendliche. Mittels regelmässigen Gesprächen  
  und Aufsichtsbesuchen beraten und unterstützen  
  wir sie in konzeptionellen Fragestellungen. 

- Die Zusammenarbeit mit Fachverbänden ermöglicht  
  eine gemeinsame Weiterentwicklung von Ange- 
  boten zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen.

Interessenvertretung und Begleitung
-  In kantonalen Geschäften nehmen wir die  
  Interessen von Kindern und Jugendlichen wahr.

-  Wir setzen uns für die Mitsprache, Mitentscheidung  
  und Mitgestaltung von Kindern und Jugendlichen  
  ein. Wir begleiten das kantonale Jugendparlament  
  und fördern die politische Partizipation von  
  Jugendlichen in kommunalen und kantonalen   
  Entscheidungsprozessen.

 

Angebote und Dienstleistungen 
der Abteilung Kinder und Jugend



Projekte
-  Regelmässig lancieren oder begleiten wir Projekt- 
  vorhaben mit Relevanz für den ganzen Kanton   
  St. Gallen.

-  Jedes Jahr werden im Jugendprojektwettbewerb  
  die besten Projekte von Kindern und Jugend- 
   lichen mit Auszeichnungen prämiert.

Sensibilisierung 
-  Wir machen Bevölkerung und Fachleute vermehrt  
  mit Informationsmaterial und Weiterbildungen auf  
  die Rechte der Kinder aufmerksam. 

Koordination in Netzwerken
-  Im Netzwerk der Kinder- und Jugendarbeitenden  
  (Nekja) sind Jugendarbeitende aus Gemeinden,  
  Verbänden und Kirchen zusammengeschlossen.  
  Das Netzwerk dient der Koordination sowie dem  
  Fach- und Ideenaustausch für die Angebote der  
  Kinder- und Jugendarbeit. 

-  Wir koordinieren das Netzwerk Schulsozialarbeit  
  und fördern den fachlichen Austausch unter   
  Schulsozialarbeitenden.

-  In der Konferenz «Kindesschutz» vernetzen wir  
  verschiedene Organisationen aus dem Kindes-  
  schutz. Mit Orientierung an der kantonalen Strategie 
  «Kindesschutz» leiten wir gemeinsam Massnahmen  
  zum besseren Schutz von Kindern und Jugend- 
  lichen ein. Wir finanzieren Beratungsangebote für  
  Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachpersonen. 

-  Zusammen mit der Fachkonferenz «Frühe Förder- 
  ung» und den Kontaktpersonen  in Gemeinden  
  und Städten setzen wir die kantonale Strategie   
  «Frühe Förderung» um. 

-  In jährlichen Konferenzen für die kommunalen  
  Kinder- und Jugendbeauftragten koordinieren wir  
  die Gestaltung einer kinder- und jugendfreund- 
  lichen Politik in den Gemeinden und dem Kanton.



Kontakt und weitere  
Informationen

Amt für Soziales des Kantons St.Gallen

Abteilung Kinder und Jugend

Spisergasse 41

9001 St.Gallen

058 229 33 18

jugend@sg.ch

www.jugend.sg.ch

Der Strategiebericht  
«Kinder- und Jugendpolitik 
im Kanton St.Gallen: beteili-
gen, schützen, fördern» ist 
auf der Website des Amtes 

für Soziales zu finden:  
www.jugend.sg.ch


