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Wer WIE WAS

2   |   ZIELSETZUNG

Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. 

tritt dafür ein, dass Kinder und Jugendliche 

Gehör finden, ihre Interessen berücksichtigt 

und ihre Lebensbedingungen verbessert 

werden. Dafür ist der Jugendring im 

ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit 

und  Verwaltung. Er trägt dazu bei, die 

Strukturen für eine vielfältige Jugendarbeit 

zu sichern, zu qualifizieren und auszubauen.



WER WIE WAS
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ist die 

Arbeitsgemeinschaft von 19 landesweit aktiven 

Mitglieds- und Jugendorganisationen. 

Deren mehr als 80 eigenständige Jugendverbände 

erreichen mit rund 500.000 Mitgliedern etwa 70% 

aller Kinder und Jugendlichen in Niedersachsen. 

Die demokratische Struktur der Verbände und 

die Vernetzung innerhalb des Landesjugendrings 

gewährleisten, dass die Wünsche und Forderungen 

der jungen Menschen auf Landesebene präsent sind.
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WER WIE WAS
Als Schaltstelle der Jugendarbeit in Niedersachsen stellt 

der Landesjugendring viele Weichen: Er positioniert sich 

zu aktuellen Themen, vertritt die Interessen der Kinder 

und Jugendlichen, sorgt für jugendarbeitsgerechte 

rahmenbedingungen, initiiert neue Projekte, organisiert 

Fachtage und zielgruppengerechte Veranstaltungen, 

erstellt Arbeitshilfen und Fachpublikationen und 

versteht sich als Informations- und Servicestelle 

der Jugendarbeit in Niedersachsen. Im Internet 

agiert der Landesjugendring unter www.ljr.de.

4   |   SchALTSTELLE



DER DIE DAS 
Der Jugendserver Niedersachsen ist die zentrale 

niedersächsische Informationsplattform für die 

Jugendarbeit. In den Bereichen Magazin, Wiki und 

Netzwerk gibt es die neuesten Infos aus Jugendarbeit 

und Jugendpolitik mit zahlreichen Möglichkeiten der 

Partizipation und Kommunikation. Themen, Methoden, 

Datenbanken, Podcasts und Weblogs bieten eine breite 

Unterstützung für die ehren- und hauptamtlichen 

Mitarbeiter-innen der Jugendarbeit. Über 500 

redakteur-inn-e-n sorgen mit über 100.000 Besucher-

inne-n im Monat für Bewegung auf der Plattform.
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6   |   NETZWErK

DER DIE DAS 
Neben dem Landesjugendring gibt es auf der 

kommunalen Ebene Niedersachsens über 200  

Kreis-, Stadt-, Orts- und Gemeindejugendringe.  

Das, was der Landesjugendring auf der Landesebene 

macht, leisten diese ringe in ihren regionen:  

Sie gestalten räume für die Jugendarbeit, 

stellen Beteiligungsmöglichkeiten für 

junge Menschen sicher und vernetzen die 

regionale Jugendarbeit. Dabei unterstützt 

sie der Landesjugendring mit Publikationen, 

Veranstaltungen und individueller Beratung. 
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DER DIE DAS
Die Jugendverbände im Landesjugendring 

Niedersachsen haben das gemeinsame Ziel: 

bestmögliche chancen und Bedingungen 

für Kinder, für Jugendliche und für die 

Jugendarbeit – in der Ausgestaltung ihrer 

Arbeit gleicht jedoch keine Organisation der 

anderen. Ob Natur erleben, christliche Werte, 

Sport oder politische Aktionen - Kinder und 

Jugendliche haben die Wahl und können sich 

ihren Verband aus der Fülle heraussuchen. 

8   |   VErBANDSSPEKTrUM



Nicht nur das Profil, auch die 

Methodik bietet Spielräume: 

Neben der bewährten 

Jugendgruppe laden offene 

Angebote, Projektarbeit 

oder zielgruppenspezifische 

Veranstaltungen zum 

Mitmachen ein. Und über 

allem steht das Prinzip 

der Freiwilligkeit.
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10   |   BETEILIGUNG

WIESO  
WESHALB WARUM 
Wieso nicht mitreden? Denn vieles, was 

im Landtag oder in den Kommunal- und 

Stadtparlamenten entschieden wird, hat 

unmittelbare Auswirkungen auf das Leben und 

die Zukunft von Kindern und Jugendlichen.

Doch viel zu selten haben Jugendliche 

die Möglichkeit, Gehör zu finden. Deshalb 

mischt sich der Landesjugendring ein, 

bevor die Würfel gefallen sind, und arbeitet 

aktiv in verschiedensten Gremien mit. 
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Jugendarbeit bietet zahlreiche 

Beteiligungsmöglichkeiten, und die 

demokratischen Strukturen der 

Jugendverbände sorgen dafür, dass die 

Anliegen der Jugendlichen in den Verbänden 

diskutiert und vorangetrieben werden. 

Die Forderungen des Landesjugendringes 

entstehen nicht am grünen Tisch, 

sondern als Ergebnis der demokratischen 

Meinungsbildung in den Jugendverbänden. 



12   |   JULEIcA

WIESO WES-
HALB WARUM
Weshalb eine Juleica erwerben?

Qualifikation – Anerkennung – Legitimation: Mit diesen 

drei Schlagworten lässt sich die Juleica (Jugendleiter/

in-card) am besten beschreiben. Um in den Besitz 

dieser begehrten Auszeichnung zu kommen, investieren 

jedes Jahr etwa 10.000 junge Menschen 50 Stunden für 

ihre Ausbildung. Sie lernen das ABc der Gruppenleitung, 

machen sich schlau in rechtsfragen und erweitern ihr 

repertoir an Methoden und Spielen für die Basisarbeit. 
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Der Siegeszug der Juleica begann in Niedersachsen 

1999 – in keinem anderen Bundesland gibt es 

so viele ausgebildete Jugendleiter-innen.  

Nach dem Erwerb der Juleica geht das Engagement 

der frischgebackenen Jugendleiter-innen natürlich 

weiter. Der Landesjugendring setzt sich dafür ein, 

dass deren ehrenamtliche Arbeit auch die gerechte 

gesellschaftliche Anerkennung erfährt, z.B. durch 

Vergünstigungen in Schwimmbädern oder bei 

Veranstaltungen – als kleines Dankeschön für 

unbezahlte und eigentlich nicht bezahlbare Arbeit.



14   |   PArTIZIPATION

WIESO 
WESHALB 
WARUM
Warum die Beteiligung junger 

Menschen so wichtig ist und wie 

das jugendgerecht gehen kann, 

das zeigt der Landesjugendring mit 

seinen Aktionen. Er ermuntert junge 

Menschen, sich politisch zu engagieren, 

und fordert von den Parteien, deren 

Interessen stärker zu berücksichtigen.
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Der Landesjugendring setzt sich für 

eine Absenkung des Wahlalters ein und 

hat »nexTvote« im Zusammenhang mit 

verschiedenen Wahlen der letzten Jahre 

zum Markenzeichen für lebendige, 

bunte, jugendgerechte, interaktive 

und wirkungsvolle Beteiligung 

junger Menschen entwickelt.



16   |   ADrESSEN

WER NICHT
FRAGT...
Jugendverbände im Landesjugendring Niedersachsen e.V.

arbeitsgemeinschaft der evangelischen jugend in niedersachsen – www.aejn.de  

bund der deutschen katholischen jugend – www.bdkj-niedersachsen.de  

bund deutscher pfadfinderInnen – www.bdp-niedersachsen.org 

deutsche beamtenbund-jugend – www.dbbj-nds.de 

deutsche schreberjugend – www.schreberjugend.de 

deutsches jugendrotkreuz – www.jugendrotkreuz-nds.de  

dgb-gewerkschaftsjugend – www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de 

djo-deutsche jugend in europa – www.djo-niedersachsen.de 
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dlrg-jugend – www.niedersachsen.dlrg-jugend.de 

jugendaktion natur- und umweltschutz niedersachsen – www.janun.de 

jugendwerk der arbeiterwohlfahrt – www.jw-niedersachsen.de 

naturfreundejugend deutschlands – www.naturfreundejugend-nds.de 

niedersächsische jugendfeuerwehr – www.njf.de  

niedersächsische landjugend – www.nlj.de 

ring deutscher pfadfinderinnenverbände – www.rdp-niedersachsen.de 

ring deutscher pfadfinderverbände – www.rdp-niedersachsen.de 

sozialistische jugend deutschlands - die falken – www.falken-niedersachsen.de 

thw-jugend – www.thw-jugend-niedersachsen.de 

arbeitskreis niedersächsischer jugendgemeinschaften – www.jungepresse-

online.de – www.lambda-nord.de – www.jdav.de – www.wanderjugend.de



18   |   JUGENDArBEIT BILDET

... BLEIBT 

DUMM?
Wer an der Jugendarbeit spart, schadet 

der Zukunft unseres Landes. Denn – 

Jugendarbeit bildet, schafft Wissen, fördert 

Selbstvertrauen und Selbstständigkeit und 

bietet raum zum Ausprobieren und zur 

Persönlichkeitsentwicklung. Wer meint, 

Schulbildung sei alles, ignoriert die erhebliche 

Bedeutung der Lernerfahrung und des 

Lernzuwachses im außerschulischen Bereich. 
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Die gefragten »Soft Skills« 

erlernen sich nur  in der 

Praxis: In der Jugendarbeit 

entstehen »Teamfähigkeit«, 

»Problemlösungskompetenz« und 

»Verantwortungsbereitschaft«.  

Mit ihren Angeboten bereichern auch 

immer mehr Jugendverbände den 

Schulalltag an Ganztagsschulen.



20   |  WIr BEWEGEN

... TAUSEND 

NEUE SACHEN
Jugendarbeit ist einer permanenten 

Veränderung unterworfen: So, wie sich 

Lebensbedingungen, Freizeitverhalten, 

Interessen und Möglichkeiten junger Menschen 

verändern, ändert sich auch die Jugendarbeit. 

Der Landesjugendring stellt sich diesen 

herausforderungen durch Modellprojekte, 

inhaltliche Schwerpunktsetzungen 

und neue Arbeitsformen: 
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Sei es die Arbeit mit jungen Menschen mit 

besonderem Förderbedarf (NextNetz), die 

geschlechtsbewusste Jugendarbeit (Mädchen- 

und Jungenarbeit), die Unterstützung 

der Jugendringe (PrOjugendringe) und 

der Jugendleiter-innen (PrOjuleica), die 

Gedenkstättenpädagogik (Bergen-Belsen), 

Beteiligungsprojekte (nexTvote), Medien in 

der Jugendarbeit (Jugendserver) oder ein 

umfangreicher Qualitätsentwicklungsprozess  

– wir machen Gutes noch besser 

und bleiben am Puls der Zeit.



22   |   NExT GENErATION

... MANCHMAL 
MUSS MAN  

FRAGEN
Die Jugend von heute ist die »nexTgeneration« – 

und unter diesem Titel sind auch Visionen für die 

zukünftige Gesellschaft entstanden und bilden die 

Grundlage für die Arbeit des Landesjugendrings:  

Die Themenpalette ist bunt und endlos und reicht 

von Umweltschutz über Gleichberechtigung  

bis zu Arbeit und Partizipation.  
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Übergreifender Konsens:  

Visionen brauchen Platz, raum  

und rahmenbedingungen, in denen 

Demokratie, soziale Absicherung, 

Probieren und Experimentieren 

sowie kulturelle Vielfalt nicht nur 

Wunsch, sondern Wirklichkeit sind.



www.ljr.de

IMPrESSUM  
nexTpixi – Die Informationshefte des LJr erscheinen zu ausgewählten Feldern 
und Aktionen der Jugendringarbeit beim Landesjugendring Niedersachsen e.V.,  
Zeißstraße 13, D-30519 hannover, fon: 0511.519451-0, fax: 0511.519451-20,  
info@ljr.de, www.ljr.de ArTWOrK & PrODUKTIONSLEITUNG hans Schwab (V.i.S.d.P.)  
rEDAKTION & IDEE  cornelia Meyer, Björn Bertram, Sonja reichmann, hans Schwab 
DATENPOOL Andrea Mai, Ute rogat GrAFIK & LAyOUT s•form FOTOGrAFIE Mark 
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