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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

Da ist sie also: die 124. Ausgabe der »korrespondenz«. 
Manch eine-r mag nun denken »Was? Schon wieder? Die 
letzte Ausgabe habe ich doch gerade erst gelesen?« Das 
ist nicht ganz falsch. Vor knapp neun Wochen ist das letzte 
Heft erschienen, doch es ist schon wieder viel passiert in der 
letzten Zeit!

So findet ihr auf den nächsten Seiten nun beispielsweise 
neue Informationen aus den Förderprogrammen Generation 
2.0 und Generation3, Berichte und Bilder vom Juleica-
Fachtag inklusive neXTkultur-Abschluss und natürlich aus 
der Jugendpolitik Niedersachsens. Aber auch  Neuigkeiten 
aus den neXT-Projekten neXTmedia und neXTraum, den 
Jugendringen und Verbänden des LJR kommen wie immer 
nicht zu kurz. 

»Wie immer? Neu?« Apropos: Vor 124 Jahren, also 1890, 
waren unter den 10 beliebtesten Mädchennamen Anna, 
Emma und Marie zu finden, die ebenfalls unter den 
aktuellen TOP 10 ihren Platz haben. Bei den Jungennamen 
sieht es ähnlich aus: Paul und Max schaffen es in beiden 
Fällen unter die ersten zehn. Schauen wir mal, was mit »Carl/
Karl« passiert, der Nummer »1« 1890, der in der Auswertung 
des letzten Jahres nicht einmal unter den TOP 50 auftaucht... 
(Quelle: www.beliebte-vornamen.de)

Herzliche Grüße,  
euer korrespondenz-Redaktionsteam
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neXTkuLTur: Die JugenDArbeiT 
nieDersAcHsens isT bunTer geworDen!

JuLEIcA-FAchTAg 
nEXTKuLTuR

Migration, Partizipation, Integ-
ration, Kooperation – diese vier 
Schwerpunkte verfolgte das Projekt 
neXTkultur seit seinem Start im 
Jahr 2012. Mit den Schwerpunk-
ten verbunden ist das Ziel, in den 
Strukturen der Jugendarbeit Nie-
dersachsens jungen Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte mehr 
Raum zu geben. Was ist in den letz-
ten drei Jahren passiert? Was wurde 
bewegt? Wie kann die Jugendarbeit 
die Erkenntnisse aus neXTkultur in 
ihre Arbeit integrieren? Und was 
sind die kommenden Herausforde-
rungen? Beim Juleica-Fachtag »viel-
fältig und kultursensibel« wurden 
diese Fragen diskutiert und eine 
Zwischenbilanz des Projekts  wurde 
gezogen.

Wir wissen: Jugendarbeit ist immer 
dann erfolgreich, wenn sie jungen 

Menschen die Möglichkeit gibt, selbst-
bestimmt und interessenorientiert aktiv 
sein zu können. Ein Faktor für so ge-
meinte Jugendarbeit ist die Offenheit 
gegenüber allen jungen Menschen. 
Nur so gelingt es, die Interessen junger 

Menschen auch entsprechend zu be-
rücksichtigen. Manchmal ist Offenheit 
aber gar nicht so einfach. Verschiedene 
kulturelle und religiöse Besonderheiten 
der Einzelnen führen beim Zusammen-
wirken von Menschen, auch in Ju-
gendgruppen und Jugendverbänden, 
immer wieder zu Herausforderungen. 
neXTkultur begegnete diesen Heraus-
forderungen und führte eine Reihe von 
Aktivitäten durch, um Jugendarbeit in 
Niedersachsen noch kultursensibler 
und vielfältiger gestalten zu können. Im 
Rahmen des Juleica-Fachtags konnten 
die Aktivitäten von Vertreter-innen 
aus Jugendarbeit, Migrant-inn-enju-
gendselbstorganisationen (MJSOen), 
Verwaltung und Politik gemeinsam und 
in kleineren thematisch fokussierten 
Autauschrunden beleuchtet werden 
und Erfolgsfaktoren für eine verstärk-
te Partizipation junger Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte erörtert 
werden.



korrespondenz 124  |  landesjugendring niedersachsen e.v.
4  –  12.14

JuLEIcA-FAchTAg 
nEXTKuLTuR

AusgAngsfAkTor:  
MigrATion 

Ein wesentlicher Ausgangspunkt 
kultureller Vielfalt ist Migration. Viele 
junge Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte, auch in der zweiten, dritten 
oder vierten Generation, fühlen sich 
der Kultur ihrer Herkunftsregionen bzw. 
ihrer in Deutschland noch nicht breit 
akzeptierten Religion, wie z.B. dem 
Islam, verbunden. Diese Verbundenheit 
führt auf der einen Seite dazu, dass sie 
sich in Jugendgruppen und Verbän-
den zusammenschließen wollen, weil 
sie hier eine Umgebung finden, in der 
sie sich wohl und verstanden fühlen. 
Viele junge Menschen suchen dieses 
Verständnis aber auch in bestehenden 
etablierten Strukturen der Jugend-
arbeit. Im Rahmen von neXTkultur 
wurden daher Ansätze verfolgt, die 
sowohl den strukturellen Aufbau von 
MJSOen förderten als auch die Durch-
führung von Kooperationen zwischen 
Migrant-inn-enjugendgruppen und in 
der Jugendarbeit bereits etablierten 
Jugendgruppen initiierten. Beim Ju-
leica-Fachtag wurden diese  Zugänge 
sowohl politisch als auch fachlich be-

stätigt. Herr Reinhard Teuber, Vertreter 
des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung, betonte, dass 
der LJR mit neXTkultur genau diejeni-
gen Aspekte berücksichtigte, die zur 
Erreichung eines der Ziele der Landes-
regierung Niedersachsens, nämlich der 
verstärkten gesellschaftlichen Teilhabe 
von Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte, notwendig sind. Besonders 
strich Herr Teuber dabei die Pionierar-
beit im Bereich der Bestandsaufnahme 

und Strukturanalyse im Bereich der 
MJSOen in Niedersachsen hervor, 
welche die weiteren Integrations- und 
Partzipationsschritte erst möglich 
machen. Auf fachlicher Seite stellte Dr. 
Birgit Jagusch vom Institut für Sozi-
alpädagogische Forschung Mainz in 
ihrem Impulsreferat unter dem Titel 
»Strukturelle Inklusion als Geschenk an 
die Gesellschaft?« vor allem fest, dass 
der Ansatz der strukturellen Integration 
und Partizipation junger Menschen mit 
Zuwanderungeschichte für den An-
spruch inklusiver Jugendarbeit konse-
quent und zielführend ist. Auch beton-
te sie, dass die Jugendarbeit hier auf 
einem guten Weg ist, welcher politisch 
weiterer Unterstützung bedarf.
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JuLEIcA-FAchTAg 
nEXTKuLTuR

erfoLgsfAkTor: 
kooperATion

Kooperationen zwischen etablierten 
Jugendverbänden und MJSOen waren 
für die Erreichung der Ziele von neXT-
kultur wesentlich und haben sich als 
Erfolgsfaktor für gelungene Teilhabe 
junger Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte bestätigt. Im Rahmen von 
zwei Austauschrunden beim Julei-
ca-Fachtag konnten die Teilnehmer-in-
nen Best-Practice-Beispiele kennenler-
nen,  Herausforderungen und Chancen 
besprechen und mögliche neue 
Kooperationen initiieren. Dimitri Singer 
und Julia Schneider vom Jugend- und 
Studentenring der Deutschen aus 
Russland (JSDR) stellten ihr Koopera-
tionsprojekt mit dem Landesverband 
der DJO Niedersachsen vor, Coskun 
Toezen (SJD–Die Falken Hannover) 
berichtete vom gemeinsamen Projekt 
mit dem Verein gEMiDe e.V. Mit den 
Teilnehmenden ihrer Austauschrun-
den stellten sie fest, dass Kooperation 
der Bereitschaft für die Veränderung 
mancher verbandskultureller Eigenhei-
ten bedarf, durch Kooperationen aber 
auch – vor allem durch das Feedback 

der MJSOen –  die Stärken der Verbän-
de erkannt werden können. In einer 
anderen Austauschrunde, dem World- 
Café, konnten sich wiederum Aktive 
etablierter Strukturen der Jugendarbeit 
und Vertreter-innen von MJSOen ken-
nenlernen und ihre bisherigen Erfah-
rungen innerhalb der Jugendarbeit 
diskutieren, um so vielleicht in Zukunft 
neue Kooperationen zu starten. 

erfoLgsfAkToren: 
inTegrATion unD 
pArTizipATion
Im Verlauf von neXTkultur wurden mit 
Kooperationsprojekten, mit Struktur-
aufbauhilfen, mit kommunalen Modell-
projekten und auch mit der Aufnahme 
von zwei MJSOen in den ANJ des 
Landejugendrings die Integration und 
Partizipation junger Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte vorangetrie-
ben. Die Förderung von Integrations- 
und Beteiligungsprojekten kann somit 
durchaus als logischer Erfolgsfaktor für 
gelungene Teilhabe junger Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte definiert 
werden. In einer Talkrunde mit den 
Landtagsabgeordneten Immacolata 

Glosemeyer (SPD), Christos Pantazis 
(SPD) und Belit Onay (B90/Die Grünen) 
sowie Zahide Nur Kütük (DITIB LJV 
Niedersachsen/Bremen) und Jens Risse 
(LJR) konnten die Teilnehmer-innen 
des Juleica-Fachtags ihre Erfahrungen 
mit Integrations- und Partizipationspro-
zessen erörtern. Einig waren sich dabei 
alle darin, dass Jugendarbeit hier einen 
Weg geht, der Vorbildcharakter für 
ganz Niedersachsen hat, in den nächs-
ten Jahren aber vor allem Schritte auf 
kommunaler Ebene erfolgen müssen. 
Eine weitere Austauschrunde beim 
Fachtag hat sich mit den Erkenntnis-
sen aus den kommunalen Modell-
projekten struktureller Integration 
der Stadtjugendringe Wolfsburg und 
Hannover auseinandergesetzt. Beide 
Stadtjugend ringe setzten u.a. mit sechs 
Monate dauernden Projekten erste 
Schritte für mehr Teilhabe von MJSOen 
und weiteren Jugendgruppen in ihrer 
jeweiligen Stadt. Aus den Projekten 
ergaben sich neue Kontakte und Ko-
operationen, aber auch die Erkenntnis, 
dass auf kommunaler Ebene dringend 
Ressourcen für die strukturelle Partizi-
pation junger Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte notwendig sind.
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JuLEIcA-FAchTAg 
nEXTKuLTuR

erfoLgsfAkTor: 
QuALifikATion

Auch bei neXTkultur wurde deutlich, 
dass Qualifikation ein Schlüsselfak-
tor erfolgreicher Jugendarbeit ist. 
Im Bereich interkultureller Jugendar-
beit, aber auch für den Aufbau guter 
Jugendarbeit in MJSOen stellen 
sich einige Herausforderungen und 
Chancen dar. In einer Austauschrunde 
konnten die Teilnehmer-innen Einbli-
cke in die Gestaltung der Juleica-Aus-
bildung »vielfältig und kultursensibel« 
gewinnen, welche vom LJR modellhaft 
durchgeführt wurde. Dabei wurde klar, 
dass der Gestaltung der Juleica-Ausbil-
dung in den kommenden Jahren große 
Bedeutung zukommen wird. Einer-
seits sind etablierten Strukturen dabei 
aufgerufen, ihre bestehenden Ausbil-
dungsangebote auf Kultursensibiliät 
zu überprüfen, andererseits sollen 
Aktive der MJSOen in die Lage versetzt 
werden, bei Juleica-Ausbildungen mit-
zumachen, aber auch in Zukunft selbst 
die Möglichkeit haben, Juleica-Kurse 
in ihren Strukturen anzubieten. In den 
Austauschrunden »(T)RAUMSCHIFF« 
und »Joschis turbulente Freizeit« 
haben sich die Teilnehmer-innen des 
Juleica-Fachtags schließlich mit kon-
kreten interkulturellen Qualifikations-
methoden beschäftigen können und 
Anregungen für ihre Arbeit mitnehmen 
können. 

erfoLgsfAkTor: 
nAcHHALTigkeiT
 
Am Schluss des Juleica-Fachtags wurde 
auf die letzten drei Jahre von neXTkul-
tur feierlich zurückgeblickt. Ministerin 
Cornelia Rundt betonte dabei, dass die 
bisherigen Ergebnisse des Projekts nur 
ein erster Schritt sein können. Sie strich 
die Notwendigkeit zur Schaffung nach-
haltiger Strukturen für junge Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte hervor 

und sagte ihre Unterstützung für die 
Weiterentwicklung der neXTkultur-Pro-
jektschwerpunkte in den kommenden 
Jahren zu. Dabei soll das Förderpro-
gramm des Landes Niedersachsen, 
Generation3, beispielsweise mit dem 
Schwerpunkt Vielfalt eine wesentliche 
Rolle spielen.
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JuLEIcA-FAchTAg 
nEXTKuLTuR

wicHTige ergebnisse Aus DeM proJekT neXTkuLTur sinD in Der ArbeiTsHiLfe 
»neXTkuLTur MigrATion | pArTizipATion | inTegrATion | kooperATion – MATeriALen 
für JugenDArbeiT unD JugenDpoLiTik« zu finDen. neben eineM überbLick über Die 
AkTiviTäTen iM proJekT finDen sicH DorT AucH ein überbLick u.A. über Die MJsoen 
in nieDersAcHsen, Die Auf LAnDesebene AkTiv sinD, sowie inforMATionen über 
koMMunALe MoDeLLproJekTe unD Die MoDeLLHAfT DurcHgefüHrTe kuLTursensibLe 
JuLeicA-scHuLung. wer sicH Diese Tipps unD MeTHoDen für Die uMseTzung 
sTrukTureLLer inTegrATion Auf LAnDes- unD koMMunALer ebene besTeLLen 
bzw. DownLoADen MöcHTe, kAnn Dies unTer www.LJr.De/sHop seHr gerne Tun.

❅ www.ljr.de/shop

❅ www.generationhochdrei.de

❅ www.neXTkultur.de
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gEnERATIOn 2.0

Was bleibt, sind 475 Projektsterne am Himmel der Jugend-
arbeit in Niedersachsen. Diese Sterne leuchten weiter, weil 
sie zum einen neue Ideen für die Jugendarbeit vor Ort ver-
wirklicht haben und viele dieser Projekte und Ideen weiter-
geführt werden. Zum anderen, weil sie Themen behandelt 
haben wie zum Beispiel Inklusion, Prävention 
oder Klimaverhalten im Jugendverband, die 
die Jugendarbeit in Niedersachsen auch zu-
künftig weiterhin beschäftigen werden.

All die Erfahrungen aus den letzten 5 Jahren Förderpro-
gramm Generation 2.0 und den Projekten werden  dem-

nächst in einem Band der Reihe »Materialien 
für die Jugendarbeit« erscheinen und doku-
mentiert. Leider musste  für die Veröffentli-
chung eine Auswahl an Projekten erfolgen, die 
vorgestellt werden, da sonst die 

Seitenzahl der Dokumentation in unerreichba-
re Höhen schnellen würde. Zu thematischen 
Gruppen zusammengefasst kann man sich 
also über Bildung, Interkulturelle Kompetenz, 
Beteiligung, mobile Jugendarbeit, Prävention 
und Weiteres informieren.

Wie auch das gesamte Förderprogramm stark an den Mög-
lichkeiten des Internets und entsprechend jugendgerecht 
ausgerichtet war – erwähnt seien das Online-Antragsverfah-
ren und die spätere Projektabwicklung über ein Online-Pro-
jektbüro – wird es diese Abschlussdokumentation neben der 
gedruckten Variante auch in einer Onlineversion als ePaper 

auf der Internetseite geben. So bietet sich 
die Gelegenheit, in alle möglichen Projekte 
reinzuschauen, sei es in kurze Videosequen-
zen oder auf Bilder, welche im Projektverlauf 
entstanden sind.

generATion 2.0

Der Programmstelle, also Jens Beuker und 

Wencke Breyer, bleibt am Ende noch all denen 

DANKE zu sagen, mit denen sie Kontakt hatten, 

seien es die Jugendlichen, die sie bei den 

Projekten mit Rat und Tat unterstützt haben, 

oder seien es die Hauptberuflichen, bei denen 

sie für das Förderprogramm geworben oder 

kollegiale Unterstützung erhalten haben. Hier 

alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, 

aber stellvertretend möchten wir hier kurz 

natürlich der Sozialministerin Cornelia Rundt 

sowie Herrn Teuber, Frau Schedler und Frau 

Bank für das Niedersächsische Ministerium 

für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, den 

Mitarbeitenden im Landesamt für Soziales und 

dem Entscheidungsgremium für sein hohes 

Engagement für die Projektanträge und damit 

für die Jugendlichen danken.

ALLes HAT MAL ein enDe, so iM DezeMber Dieses JAHres  
AucH DAs förDerprogrAMM generATion 2.0.
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Am 14.11.2014 gab die Niedersächsische Sozialministerin Cornelia Rundt 
mit einem Tetraeder-Druck per Video-Botschaft zum Juleica-Fachtag offi-
ziell den Startschuss für das am 01.01.2015 beginnende neue Förderpro-
gramm Generation3. Der Startschuss erfolgte am Ende des Juleica-Fachta-
ges »vielfältig und kultursensibel« des Projektes »neXTkultur – Migration | 
Partizipation | Integration | Kooperation«. 

In dem einen Tag zuvor stattgefundenen Pressegespräch sagte Ministerin Cor-
nelia Rundt über das neue Förderprogramm: »Wir wollen damit (AdR: mit dem 
Förderprogramm) deutlich machen, dass Jugendarbeit neben der Schule und an-
deren Bildungs- und Freizeitangeboten ein eigenständiger Bereich der Sozialisation 
ist: Kinder und Jugendliche erhalten hier wertvolle Impulse, die ihre Persönlichkeit 
weiterentwickeln. Sie können sich ausprobieren, erwerben Team- und Leitungser-
fahrung und übernehmen Verantwortung.«

Ab 01.01.2015 gibt es nun 
statt Sternen Dreiecke, um 
genau zu sein: dreidimen-
sionale Dreiecke oder bes-
ser gesagt Tetraeder, die 
für das neue Förderpro-
gramm stehen. Die »Drei« 
findet sich auch bei den 
Förderbereichen wieder, 
hiervon gibt es nämlich 
ebenfalls drei:

gEnERATIOn3

Aus sTernen werDen TeTrAeDer

1. Beteiligung

Die beste Wirkung wird erzielt, 
wenn sich alle beteiligen! 

Mit diesem Förderbereich bietet 
Generation3 die Möglichkeit, neue 
Wege der Beteiligung im Jugend-
verband oder auf der kommunalen 
Ebene auszuprobieren.

Hier können Jugendliche mit ihren 
Projekten politisch aktiv werden 
und vor Ort etwas bewegen und 
damit andere Personen mit ins 
Boot holen und für eigene Ideen 
begeistern.
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                   GENERATION3 

gEnERATIOn3

2. Vielfalt
Die beste Vielfalt wird gelingen, 
wenn alle offen sind! 

Vielförmig, vielschichtig, vielseitig – Jugendarbeit lebt 
durch die Vielfalt der Menschen und diese gilt es ge-
meinsam zu bejahen und zu bestärken.

Generation3 fördert Projekte, die Vorurteile abbauen 
und Jugendliche sensibilisieren für Vielfalt in Leben, 
Kultur, Religion und Anderssein.

3. Engagement & 
Experimentelles 
Das beste Experiment zündet,  
wenn alle engagiert sind! 

Ohne das Engagement der Jugendlichen ist 
Jugendarbeit undenkbar. Damit es auch weiterhin 
viele Engagierte gibt, fördert Generation3 Projekte, 
die Jugendliche an ehrenamtliches Engagement 
heranführen, unterstützen, (»verrückte«) Ideen 
verwirklichen lassen und für neue Arbeitsfelder in der 
Jugendarbeit fit machen.
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Beste Wirkung | Beste Vielfalt | Beste Experimente

gEnERATIOn3

❅ www.generationhochdrei.de

Projektideen in einem der drei 
Förderbereiche können in Form von 
micro-Projekten mit der Summe 
von 2.500 Euro für 3 bis 12 Monate 
oder als Modell-Projekte  mit einer 
Summe zwischen 5.000 und 30.000 
Euro für 12 bis 26 Monate gefördert 
werden. Bei den Modell-Projekten 
gibt es die Besonderheit, dass dabei 
pro Jahr nicht mehr als 10.000 Euro 
beantragt werden dürfen.

In den Förderbereichen Beteiligung 
und Vielfalt soll es im Verlauf der 
Programmlaufzeit fachliche Impulse 
und Veranstaltungen zur Qualifizie-
rung geben. Hierbei soll es vor allem 
darum gehen, die ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Multiplika-
tor-inn-en für verschiedene Themen 
aus den Bereichen Beteiligung und 
Vielfalt fit zu machen, was z.B. bei 
Behandlung des Themas in der ei-
genen Jugendarbeit zu beachten ist 
oder in welcher Form das Thema in 
der eigenen Arbeit umgesetzt wer-
den kann. Zu den jeweiligen Schwer-
punktthemen wird es entsprechende 
Publikationen geben. Die Themen 
orientieren sich an dem, was in der 
Jugendarbeit jeweils besonders ak-
tuell ist, und sie sind auf der Internet-
seite entsprechend zu erfahren.

Neben den Qualifizierungsmodulen 
wird es auch Vernetzungstreffen 
geben, um sich in den Projekten 
untereinander auszutauschen und zu 
gucken, wie bestimmte Themen in 
anderen Regionen Niedersachsens 
behandelt und umgesetzt werden.

Die Antragstellung für Generation3-Pro-
jekte erfolgt online auf der Homepage 
www.generationhochdrei.de und wird 
(voraussichtlich) ab Februar 2015 zu-
gänglich sein. Die 1. Antragsfrist soll im 
1. Halbjahr 2015 erfolgen. Genaue Fris-
ten werden ab Februar 2015 auf der 
Homepage zu finden sein. Die Home-
page wurde durch den Tetraeder-Start-
schuss der Sozialministerin Cornelia 
Rundt am 14.11.2914 im Rahmen des 
Juleica-Fachtags »vielfältig und kultur-
sensibel« der Öffentlichkeit erstmals 
präsentiert und die Webseite kann 
auch auf Smartphones und Tablets 
gelesen werden, da sie sich durch ein 
responsives Design anpasst! Viele Fra-
gen zum Förderprogramm versucht die 

Programmstelle auch in den FAQs zu 
beantworten und im Downloadbereich 
befinden sich die Veröffentlichungen, 
wie z.B. eine Informationsbroschüre 
mit Beispielen zu den Förderbereichen 
oder der Folder mit einem 1. Einblick.
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DAs neue scHuLgeseTz –  
ein biLDungscHAncengeseTz? 

JA&schuLE

Die bereits angekündigte NOVELLE 
DES NIEDERSäCHSISCHEN SCHUL-
GESETZTES (NSCHG) wurde nun am 
04.11.2014 von der Landesregierung 
im Rahmen ihrer Kabinettssitzung 
gebilligt und zur einer sechswöchigen 
Verbandsanhörung freigegeben. Im 
Anschluss soll der ggf. überarbeite-
te Gesetzesentwurf dann erneut im 
Kabinett beraten werden, um dann 
in die Landtagsberatung eingebracht 
zu werden. Ziel ist es, dass das neue 
Schulgesetz zu Beginn des Schuljahres 
2015/2016 in Kraft tritt. Mit dem neuen 
Schulgesetz möchte die Landesregie-
rung in der Koalitionsvereinbarung 
niedergeschriebene bildungspolitische 
Ziele umsetzen und die Bildungschan-
cen aller Schüler-innen in Niedersach-
sen erhöhen.

Eine wichtige änderung sind sicherlich 
die Bestimmungen für eine RüCKKEHR 
ZUM ABITUR NACH 13 SCHULJAHREN 
mit dem Schuljahr 2015/2016, bei der 
die Schuljahrgänge 5 bis 8 einbezo-
gen werden sollen. Im Einzelfall soll es 
möglich sein, dass durch das über-
springen eines Schuljahres einzelne 
Schüler-innen das Abitur bereits nach 
12 Schuljahren erwerben. 

Für die Jugendverbände ist u.a. inte-
ressant, dass es laut einer Veröffent-
lichung des Kultusministeriums vom 
04.11.2014 Ziel des Gesetzesentwurfs 
ist, die GANZTAGSSCHULE GESETZ-
LICH ZU VERANKERN sowie »die wei-
tere Vernetzung der unterschiedlichen 
Bildungsangebote unter dem Dach 
der Schule« voranzutreiben. In dem 
Entwurf werden die offene und die 
gebundenen Formen der Ganztags-
schule definiert und festgehalten, dass 
Bildungsprozesse nicht nur in Schulen 
stattfinden. Die unterschiedlichen Bil-
dungspartner, wie u.a. die Musikschu-
len, die VHS, kulturelle Einrichtungen 
und die Vereine, zusammenzubringen, 
sei eine wichtige Aufgabe, der sich die 
Ganztagsschule stelle. 

Weitere Aspekte, die im Entwurf 
aufgegriffen werden, sind z.B. die 
»INKLUSIVE SCHULE«, der Wegfall 
der SCHULLAUFBAHNEMPFEHLUN-
GEN am Ende des 4. Schuljahrgangs, 
die SCHüLERBEFöRDERUNG oder 
Regelungen in Zusammenhang mit 
GESAMTSCHULEN. Beispielsweise 
sollen Schulträger zukünftig nicht mehr 
alle anderen Schulformen neben einer 
Gesamtschule vorhalten müssen und 
es soll möglich sein, neben Förder-, 
Haupt- und Oberschulen ohne gymna-
siales Angebot auch Oberschulen mit 
gymnasialem Angebot sowie Gesamt-
schulen mit Grundschulen organisato-
risch in einer Schule zusammenzufas-
sen. 

Sollten Bildungslandschaften in 
Niedersachsen zukünftig weiter 
bedacht werden, stellt sich die Frage, 
ob aktuell verstärkt die Weichen in 
Richtung »schulzentrierte Bildungs-
landschaften« gestellt werden. DER 
LANDESJUGENDRING WIRD AUCH 
ZUKüNFTIG DARAUF DRINGEN, DASS 
ALLE AKTEUR-INN-E-N IN BILDUNGS-
LANDSCHAFTEN GLEICHBERECHTIGT 
SIND UND DEN SCHULEN HIER KEINE 
üBERGEORDNETE ROLLE ZUTEIL 
WIRD. 
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JugEnDpOLITIschE  
KuRzmELDungEn

Lebensmittelinformationsverordnung 
betrifft auch Jugendgruppen
Am 12.12.2014 ist die neue EU-Lebensmittelinforma-
tionsverordnung in Kraft getreten. Sie verpflichtet 
»Lebensmittelunternehmen« dazu, auch bei unver-
packten Lebensmitteln die 14 häufigsten Allergene zu 
kennzeichnen.

DIES BEDEUTET FüR DIE JUGENDAR-
BEIT: überall dort, wo Lebensmittel (z.B. 
Kuchen, Mittagessen u.ä.) verkauft wer-
den, muss angegeben werden, welche 
Produkte Gluten, Krebstiere, Ei, Fisch, 
Erdnüsse, Soja, Milch, Laktose, Scha-
lenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesam oder 
Schwefel enthalten. Dies betrifft auf je-
den Fall den Verkauf von Lebensmitteln 
bei Vereinsfesten oder in offenen Treffs 
und die Betreiber von Jugendbildungs-
stätten. Bei der Verpflegung im Rahmen 
von Freizeiten mit Selbstversorgung ist 
nach aktueller rechtlicher Einschätzung der Unternehmer-
begriff nicht erfüllt – an den Essensausgaben der Zeltküchen 
sind die Warnschilder also entbehrlich. 

Änderungen bei der  
Erste-Hilfe-Ausbildung 
Voraussichtlich zum 01.04.2015 wird 
es äNDERUNGEN BEI UMFANG 
UND INHALTEN VON ERSTE-HIL-
FE-AUSBILDUNGEN UND BEI DEM 
KURS »LEBENSRETTENDE SOFORT-
MASSNAHMEN« geben. Leider 

waren beim Redaktionsschluss noch keine Details bekannt, 
so dass auch noch nicht abschließend beurteilt werden 
kann, welche Auswirkungen die Veränderungen für die 
Erste-Hilfe-Qualifikation zum Erlangen der Juleica haben 
wird. Sobald hier Klarheit herrscht, werden die Träger im 
Juleica-Antragssystem informiert. 

LMiv

❅ www.lmiv-services.de
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sofTwAre isT unsicHTbAr.  
DAs soLLTen wir änDern:  

wir brAucHen ein DigiTALes ökosysTeM!
KINDER UND JUGENDLICHE SIND 
»ALWAyS ON«, DAS DIGITALE ZEITAL-
TER IST VON SCHNELLEN ENTWICK-
LUNGEN GEPRäGT. Vor 16 Jahren star-
tete die Suchmaschine Google, 1999 
folgte die Auktionsplattform eBay, 
2001 ging Wikipedia als freies Lexikon 
online, 2004 wurde Facebook in den 
USA gestartet, ein Jahr später folgte 
die Gründung von youTube, USB-
Sticks sind seit dem Jahr 2000 Praxis 
in Datenaustausch und -speicherung, 
2010 erschien der erste Tabletcompu-
ter. 2012 konstatierte die JIM-Studie 
die fast 100%-Abdeckung von Han-
dys in der Altersgruppe der 12- bis 
19-Jährigen, heute sind Smartphones 
durchgängiges Ausstattungsmerkmal. 
Aus SMS wurde WhatsApp, SchülerVZ 
wurde 2013 endgültig geschlossen 
und Facebook erreichte im Januar 
2014 über 27 Millionen Nutzer-innen in 
Deutschland. 

WAR DAS INTERNET BISLANG VON 
VIELEN BETA-VERSIONEN, STARTUPS 
MIT KOSTENLOSEN SOFTWAREANGE-
BOTEN, GEFüLLT, SO ZEICHNET SICH 
HEUTE EINE MONOPOLISIERUNG DER 
ANGEBOTE AB. Nach wie vor beste-
hen OpenSource-Anwendungen (frei 
verfügbare und quelloffene Software, 
die selbstständig weiterentwickelt und 
eigenständig betrieben werden kann) 
wie Wordpress, Owncloud, LibreOffice, 
Typo3 usw., doch die großen Player 
wie Facebook, Google, Apple, Ama-
zon, yahoo oder Microsoft erweitern 

zunehmend ihr Portfolio mit dem Zu-
kauf neuer Softwarefirmen (Instagram, 
Oculus Rift, Delicious, Flickr, Tumblr, 
Twitch, Skype usw.) und festigen dabei 
einerseits ihre Positionen als digitale 
Contentanbieter bzw. Contentverwalter 
und anderseits erweitern sie ihr Know-
how mit neuen Technologien und 
sichern damit ihren Innovationskraft. 

1999 startete AOL die Werbekam-
pagne »Ich bin drin« mit Boris Becker 
und öffnete damit Millionen deut-
scher Haushalte den Weg ins Inter-
net, damals vorwiegend mit Modem, 
später ISDN und heute DSL oder LTE 
als übertragungstechnologie. Zum 
Ende dieses Jahres wird yahoo seinen 
Webdienst Directory einstellen, eine 
Art Linkverzeichnis, was in den Anfän-
gen von Beckers AOL als Form einer 
Landkarte Orientierung im World Wide 
Web versprach. Damals wie heute war 
es in dem schnell wachsenden Online-
markt nicht möglich, einen überblick 
über dessen Gesamtinhalte zu bekom-
men – im Unterschied zu heute ist das 
allerdings auch nicht mehr notwendig, 
denn DIE ANGEBOTE FINDEN UNS 
SELBST: erst über Suchmaschinen wie 
Google, BING, yAHOO usw. und tat-
sächlich über unsere eigenen »Klicks« 
und »Likes« im Netz. 

Möglich ist dies durch die Auswertung 
und in Beziehungssetzung der Daten, 
die wir im Internet hinterlassen. Nach 
einer Schätzung der EMC Digital Uni-

verse Studie 2014 wird die weltweite 
Datenmenge bis 2020 um den Faktor 
10 wachsen. Aus Big Data entstehen 
heute eine Vielzahl von Anwendungen 
(Apps), die unser Leben vereinfachen, 
optimieren und vernetzen und uns 
mit Dingen interagieren lassen (GPS, 
Sport…). SOFTWARE WIRD IMMER 
UNSICHTBARER, rückt vom Desktop-
rechner auf Smartphones und dann auf 
Gadgets. Hardware wird immer kleiner, 
man denke an Smartphones, Fitnes-
sarmbänder, Smartwatches, Kontaktlin-
sen usw. Die technologischen Entwick-
lungen finden aber auch außerhalb 
des Internets statt. Vernetztes Fahren 
soll zukünftig den Verkehr regulieren, 
selbstfahrende Autos könnten Trans-
portkosten minimieren und ganze 
Beschäftigungsfelder neu definieren. 

DIE INTERAKTION DER DATEN IM 
NETZWERK VERäNDERN UNSE-
REN ALLTAG UND VERäNDERT UNS 
SELBST. Mit dem Internet stehen uns 
globale Informationen zur Verfügung, 
welche in Schule, Studium und Arbeits-
welt einen enormen Wissenszuwachs 
ermöglichen. Netzwerke eröffnen uns 
Kompetenzen, die weit über das indivi-
duelle Vermögen hinausgehen. Damit 
einhergehend findet zunehmend eine 
Entgrenzung des Individuums statt. 
Die Interaktion mit Dingen über die 
Unterscheidung von Gedankenimpulse 
wie »Ja« und »Nein« macht zukünftig 
vielleicht die Steuerung von Apps 
möglich.
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❅ www.nextmedia.ljr.de

JEDE TECHNOLOGISCHE IN-
NOVATION IST ALLERDINGS ZU 
EINEM GROSSTEIL ABHäNGIG 
DAVON, WIE WIR SIE NUTZEN 
WOLLEN, UNSERE AKZEPTANZ 
ENTSCHEIDET DARüBER, OB SIE 
SICH ERFOLGREICH AM MARKT 
ETABLIEREN KANN. Ob etwas ge-
nutzt wird, hängt dabei von unter-
schiedlichen Faktoren ab: Es muss 
ein Mehrwert vorhanden sein und 
das Vertrauen, dass die Nutzung 
nicht schadet. Bezogen auf das World 
Wide Web haben die Abhörskandale 
zu einem ersten Unwohlsein geführt, 
aber die daraus entstandene Irritation 
hat nicht zu einem nennenswerten Aus-
stieg aus dem digitalen Alltag bewegt. 
Eventuell führt sie zu aber zu einem 
konstruktiven Nachdenken über unsere 
Gewohnheiten und bringt Lösungsvor-
schläge hervor, die uns wieder mehr 
Selbstbestimmtheit in unseren Netz-
werken geben können.

Biosphäre
Wir verstehen den Kreislauf von Sonne 
und Wasser und manchmal auch das 
Zusammenleben von Menschen mit-
einander. In unserer stofflichen Welt 
kennen wir uns mehr oder weniger gut 
aus. Wir erkennen Regeln an, handeln 
manchmal neue aus, verlassen uns auf 
Normen und Gesetze. Dem zugrunde 
liegt die Erkenntnis, dass wir verste-
hen, warum etwas passiert und wie es 

funktioniert. Es führt dazu, dass wir in 
unseren Systemen größtenteils lebens-
fähig und je nach Definition glücklich 
sind.

Digisphäre
Dem Digitalen entgeht jedoch dieses 
Sichtbare. Software ist unsichtbar und 
Datenträger werden zunehmend ver-
borgener. Damit wir uns aber in digita-
len Netzwerken entsprechend verhal-
ten, vertrauen und beteiligen können, 
sollten wir das ändern und die Daten-
ströme in ihren Wechselwirkungen 
und Abhängigkeiten sichtbar werden 
lassen. WIR BRAUCHEN EIN DIGITA-
LES öKOSySTEM! Oder genauer, das 
Verständnis und die Visualisierung der 
Wechselwirkung der Daten zueinander. 
Nur wenn wir nach dem Einloggen bei 
Facebook auch die vernetzte Soft-
warearchitektur begreifen, können wir 
Regeln und Vereinbarungen treffen, 
die uns adäquat agieren lassen. 

Das Internet in seiner hierar-
chiefreien, offenen Netzwerk-
struktur bietet ein Werkzeug 
für mehr Transparenz, Mit-
bestimmung und Informati-
onsvielfalt. Es ist Plattform für 
Austausch, Beteiligung und Bil-
dung und für das Heranwach-
sen in unserer Gesellschaft 
unverzichtbarer Bestandteil. ES 
GILT, DIE ZUGäNGE, FREIHEIT 
UND VIELFALT ZU SCHüTZEN 

UND IN DEMOKRATISCHEN VERABRE-
DUNGEN ZU VERANKERN. DABEI IST 
VOR ALLEN AUCH DIE MEDIENPäDA-
GOGISCHE JUGENDARBEIT GEFRAGT, 
SICH EINZUMISCHEN UND GESTAL-
TEND DIE ENTWICKLUNG ZU BEGLEI-
TEN. MEDIENKOMPETENZ WIRD ZUR 
DIGITALEN LEBENSKOMPETENZ UND 
TRäGT DAMIT AUCH ZUR GESAMTGE-
SELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG 
BEI. Projekte, die fragen, wie Aufwach-
sen in der digitalen Gesellschaft ausse-
hen soll, helfen dabei, Daten wie Wind, 
Wasser und Gezeiten zu verstehen und 
sich für eine lebensfreundliche Atmo-
sphäre statt Spähaffäre einzusetzen.

»Wer die Gesellschaft verändern 
will, muss ihre Medien verstehen«  
(Steffen Burkhardt). Dies gilt gleicher-
maßen für alle, die darin leben.
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eLAsTiscH + fAnTAsTiscH + MobiL

nEXTmEDIA

Der neue Jugendserver Niedersach-
sen geht online! Mit dem Relaunch 
wird die Mit-Mach-Plattform für 
Jugend und Jugendarbeit in Nieder-
sachsen mobiler und partizipativer. 

Online-Inhalte begleiten uns heute 
24 Stunden lang. Die Zeiten, in denen 
Informationen nur stationär über den 
räumlichen Internetzugang erreichbar 
waren, gehen zu Ende. Mobilität ist 
auch im Datenhimmel der Stern unter 
den Stars. Denn mit  Smartphones 
sind wir jederzeit vernetzt und Teil 
im globalen Nachrichtenstream. Wir 
posten, recherchieren, lesen? Ja… mit 
mobilem Datenzugriff und den ent-
sprechenden Apps wird das Internt 
noch stärkerer Teil unserer Welt, egal, 
wo wir sind und wie viele.

Webseiten stehen allerdings häufig 
vor der Herausforderung, dass sie für 
die Monitorgrößen heimischer Com-
puterarbeitsplätze optimiert worden 
sind und auf dem Weg zu Schule oder 
zum Arbeitsplatz, auf dem Sport-
platz oder im Jugendzentrum 
an der Displaygröße von 
Smartphones scheitern. 
Um Informationen lesen 
zu können, müssen 
Seiten vergrößert 
werden, doch 
mit der Zoom-
funktion geht 
oftmals auch 
der Gesamt-
zusam-
menhang 
verloren. 

Nicht so bei Responsive Webdesign. Diese Technik ermöglicht die Anpassung 
einer Website an die Bildschirmgröße des Ausgabegerätes. All in One – mit 
HTML5, CSS  und Javascript passen sich Text und Bildgröße automatisch an die 
Auflösung des Endgerätes an, die Seitennavigation bleibt jederzeit erreichbar 
und die Inhalte ähnlich wie in einer APP über den Browser lesbar und bearbeit-
bar.

Bei der Umsetzung einer Website in Responsive Webdesign sollte man sich 
natürlich immer fragen, ob die Informationen für Zielgruppe und Gerät relevant 
sind. Denn mobile Internetnutzung bringt andere Nutzer-innengewohnheiten 
hervor. So möchte ich zum Beispiel nicht das Gruppenhaus für 20 Personen auf 
dem Handy buchen, aber sehr wohl wissen, ob in dem Zeitraum noch etwas frei 
ist. Auch die Anfahrtsskizze und der Routenplaner mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln sind hilfreich. Das Smartphone braucht fragmentierte Informationen, 
Bruchstücke, die einfach zu bedienen sind und schnelle 
Ergebnisse auf Fragen liefern. Oft bieten aber 
ganze Webseiten zu viel von allem.

Respon-
sive Webdesign 

braucht klares Design und 
Informationsintelligenz – und 

genau das bietet der Jugendserver 
mit dem neuen Design. Der Jugendser-

ver Niedersachsen bietet 3 Ebenen zum Mit-
machen und Tools, die eigenständig sind! Die 

Bereiche MAGAZIN, WIKI und NETZWERK sind in 
gewohnter Weise auf der Plattform erreichbar, bieten 

aber zugleich differenzierte Zugänge.

www.jugendserver – niedersachsen.de
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iM MAgAzin scHreibsT Du MiT!
In über 2.000 Redaktionszugängen nutzen Per-
sonen und Organisationen aus der Jugendarbeit 
den Jugendserver Niedersachsen für ihre Ver-
netzung und Präsentation. über die Einbindung 
in Social Media docken die Inhalte der Plattform 
an weitere Interessiertenkreise an und Informati-
onen werden über Facebook, Twitter, Slideshare 
und Google+ geteilt. News aus der Jugendarbeit 
in Niedersachsen, von der Heide bis in die Welt, 
bieten einen umfassenden Blick auf die verschie-
denen Aktivitäten im Land: Rubriken wie Jugend-
politik, Förderung, Veranstaltungen, Wettbewer-
be, Studien, Projekte, Publikationen und Medien 
ordnen die Inhalte.

iM wiki weissT Du vieLes!
Adressen, Gesetze und aktuelles Fachwissen aus 
dem Feld der Jugendarbeit finden sich hier. Von 
Förderung über Ehrenamt und Bildung bis zu 
Internationales sind alle Inhalte in einem Wiki or-
ganisiert und sind damit Wissen aus der Gemein-
schaft Vieler. Mitschreiben ist erwünscht! 

iM neTzwerk bisT Du Drin!
Ein Weblog für das eigene Projekt? Ideen mit 
anderen entwickeln und festhalten?

Der Jugendserver Niedersachsen unterstützt das! 
Kostenlos und kompetent, mit OpenSource-Soft-
ware wie Wordpress und Typo3 für eigene Web-
sites und dem neuen Jugendpad für Zusammen-
arbeit im Team.

Auf der Mit-
mach-Plattform geht 
es nicht um Profile, sondern 
um Inhalte! Im persönlichen Redak-
tionsbüro können alle Bereiche, die auf 
der Plattform bearbeitbar sind, bearbeitet 
und verwaltet werden. Hier stört nichts – die 
Konzentration liegt ganz bei den Themen, die im 
Magazin, Wiki oder Netzwerk mit anderen geteilt 
werden sollen. Eine einmalige Benutzeranmeldung ist 
erforderlich.

Der Jugendserver Niedersachsen  
ist die MIT-MACH-PLATTFORM  

FÜR DIE JUGENDARBEIT  
in Niedersachsen.  

In Regie des  
Landesjugendringes 

Niedersachsen –  
gefördert aus Mit-

teln des Landes  
Niedersach-

sen.

www.jugendserver – niedersachsen.de
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TAg Der DeuTscHen einHeiT
von Annika Lehmeier

TAg DER  
DEuTschEn EInhEIT

»Vielfalt«, »Beteiligung« und »En-
gagement« sind die drei Schwer-
punkte des neuen Förderprojekts 
»Generation3«, mit dem sich der Lan-
desjugendring Niedersachsen beim 
Bürgerfest zum Tag der Deutschen 
Einheit auf der Niedersachsenmeile 
präsentierte. 

Das bunte Aktionszelt des LJR lockte 
eine große Zahl Besucher-innen an, die 
dort erste Eindrücke sammeln sowie 
viele Informationen zur Jugendarbeit 
in Niedersachsen bekommen konnten. 
Außerdem ermöglichten es interessan-
te Aktivitäten, direkt vor Ort praktische 
Erfahrungen zu machen. Unterstützt 
von freiwilligen Helferinnen und Helfern 
konnte auf die Fragen von jedem Einzel-
nen eingegangen und diese ausführlich 
erklärt werden. 

Ein Höhepunkt war der Besuch von Sozi-
alministerin Cornelia Rundt, die merklich 
begeistert vom Stand des Landesjugend-
ringes war. 

neXTmap – Die 
Beteiligungskarte
»Was wünsche ich mir für meine 
Stadt?« – Im Bereich Beteiligung wurde 
es Kindern und Jugendlichen mit 
dem neXTmap-Tool möglich gemacht, 
Wünsche und Forderungen für die 
eigene Region auf einer digitalen 
Landkarte festzuhalten. »Mehr Fahr-
radwege in der Region Hannover« 
oder »Internet-Breitbandanschlüsse in 
Soltau-Fallingbostel« sind nur Beispiele 
für die breit gefächerten Antworten der 
Teilnehmenden. 

 
Wer wird  
Jugendleiter-in?
Im Schwerpunkt Engage-
ment konnten Besucher-in-
nen ihr Wissen rund um die 
Juleica-Ausbildung testen. 
Nach dem Prinzip von Gün-
ther Jauchs »Wer wird Milli-
onär« gab es 10 Fragen, die 
nacheinander beantwortet 
werden mussten. Nicht nur 
für Laien war das Quiz kniff-
lig. Auch Teilnehmer-innen, 
die bereits die Juleica-Aus-
bildung hinter sich hatten, 
konnten ihr Wissen bei man-
chen Fragen auffrischen. 
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Meet&Greet – Vielfaltsecke
Die Vielfaltsecke diente den von der neXTkultur-Projektstelle eingeladenen 
Migrant-inn-enjugendselbstorganisationen (MJSOen) zum täglichen Meet&Greet. 
Auf gemütlichen Sitzsäcken konnte sich bei frischem Tee aus dem Samowar und 
türkischem Gebäck in Ruhe ausgetauscht und informiert werden. Doch nicht 
nur die Mitglieder der MJSOen ließen sich an diesen Tagen in der Vielfaltsecke 
nieder. Auch andere Besucher-innen entspannten sich gerne für eine Weile. Und 
sogar der türkische Generalkonsul Mehmet Günay kam zu Besuch, was ein High-
light für das Team von neXTkultur war. 

TAg DER  
DEuTschEn EInhEIT

Aktionen
Doch nicht nur im Zelt, sondern auch 
außerhalb vom Zelt ging es ordentlich 
zur Sache.

Ein selbst gebasteltes Memory, in dem 
die Logos aller Mitgliedsverbände 
des Landesjugendrings auftauchten, 
sorgte auf der Straße für spontanen 
Spielspaß. 

Wie vielfältig die Jugendarbeit in 
Niedersachsen ist, zeigten sowohl das 
von der Niedersächsischen Landju-
gend bereitgestellte Treckerlabyrinth, 
das besonders bei den Kindern und 
Jugendlichen großen Anklang fand, 
als auch die Methode »Ob Muskelkraft 
die Sonne schafft?«, die im Rahmen 
des Projekts KlimAktion aus einer Ko-
operation zwischen der Niedersächsi-
schen Jugendfeuerwehr und JANUN 
entstanden ist.  



korrespondenz 124  |  landesjugendring niedersachsen e.v.
20  –  12.14

TAg DER
DEuTschEn EInhEIT

Im Herbst letzten Jahres wurde un-
ser Generation 2.0-Projekt bewilligt 
und es begannen die Vorarbeiten 
für ein neues Filmprojekt. »Es gibt 
ein Morgen« sollte der Film heißen, 
thematisch sollte er sich um das 
Thema Inklusion drehen. Monate 
nach dem Schreiben des Drehbuchs 
und dem Dreh war der Film fertig 
geschnitten und wurde präsentiert. 
Die Resonanz war phänomenal, der 
Film und das Thema hatten den Zeit-
geist getroffen.

Da erhielt ich eines Tages unverhofft 
einen Brief vom Niedersächsischen 
Ministerium für Inneres und Sport. 
Ohne große Erwartungen öffnete 
ich den Briefumschlag und las, wenn 
auch nur Teile der ersten Zeile. »Sehr 
geehrter Herr Scholz, Sie wurden von 
der Staatskanzlei für die Niedersäch-
sische Bürgerdelegation zum Tag der 
Deutschen Einheit in Hannover aus-
gewählt.« Zuerst wusste ich gar nicht, 
worum es ging. Ein Anruf vom Land 
Niedersachsen ließ aber nicht lange 
auf sich warten. Man erklärte mir, wie 
es überhaupt dazu kam: Durch das 
mit dem Filmprojekt verbundene 
Engagement im Bereich der Integra-
tion und Inklusion wurde ich für die 
Bürgerdelegation vorgeschlagen und 
ausgewählt. Vieles würde mich erwar-
ten, merkte ich, als ich das Programm 
überflog: Herrenhausen, ein Treffen 
mit dem Innenminister, eine Teilnah-
me am offiziellen Gottesdienst und 
Festakt und am Empfang von Bundes-
präsident Gauck.

Am 02.10.2014 traf sich die Delega-
tion, in der u.a. auch noch Thomas 
Dieker und Jasmin Wrede aus anderen 
Mitgliedsverbänden des LJR waren, 
am neuen Rathaus in Hannover und 
wir fuhren von dort aus zur Orangerie 
nach Herrenhausen. Ab diesem Punkt 
verflog die Zeit wie im Flug. Wir trafen 
auf den Ministerpräsidenten Stephan 
Weil und waren am Abend im Neuen 
Rathaus bei Oberbürgermeister Stefan 
Schostok zu Gast.

Von den ganzen Erlebnissen und Ein-
drücken zu erzählen, damit könnte ich 
mehrere Seiten füllen. 

Der Höhepunkt war natürlich am kom-
menden Tag das Aufeinandertreffen 
mit Bundespräsident Joachim Gauck. 
Ein toller Moment und eine Ehre. Ich 
empfand den Bundespräsidenten als 
eine überaus menschliche und freundli-
che Erscheinung.

»… MiT eineM MAL in Der bürgerDeLegATion  
beiM TAg Der DeuTscHen einHeiT«

von Kilian Scholz 

Das fantastische Feuerwerk am Abend 
ließ mich zurückblicken auf das, was 
vor einem Jahr war und was man mit 
einem von Jugendlichen durchgeführ-
ten Projekt erreichen kann.

Ich lernte viele neue Menschen kennen. 
Nett, offen, engagiert und stets nach 
vorne schauend. Für mich waren dies 
einmalige Erlebnisse und ich werde sie 
sehr, sehr lange in Erinnerung behalten 
– hoffentlich für immer.

Es ist auch eine Bestätigung für die 
geleistete Arbeit, denn: Engagement 
bringt uns nach vorn, besonders 
ehrenamtliches Engagement von der 
Jugend. Ich sehe es als Ansporn, wei-
terzumachen, und als Bestätigung für 
jeden engagierten Jugendlichen dort 
draußen, etwas Großes mit den Projek-
ten bewegen zu können.
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BIREFTREFFEn

Einmal im Jahr treffen sich die vom Land Niedersachsen 
geförderten Bildungsreferent-inn-en zu einem Quali-
fizierungs- und Austauschtag, welches in diesem Jahr 
von der DLRG-Jugend Niedersachsen kreativ und anre-
gend mitorganisiert wurde.

Im Ökumenischen Kirchenzentrum in Hannover-Mühlenberg 
hieß es am 27.11.2014 zunächst »MEDIENKOMPETENZ 
IN DER JUGENDARBEIT« – was bietet die Kooperation mit 
der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) den 
Jugendlichen? Neben Angeboten wie regionalen »Medi-
enkoordinator-inn-en«, einer Qualifizierung zum mediascout 
oder Bausteinen z.B. zum Thema »Online-Spiele« ging es 
vor allem um das neue Konzept zur [media-juleica]. In den 
Bereichen Film- und Videoarbeit, Foto-Blogs/Socialmedia 
und Audioguides werden zum einen 0,5 bis 1-Tagesveran-
staltungen für 6–8 Multiplikator-inn-en der Verbände, wie 
z.B. Juleica-Teamer-innen oder Bildungsreferent-inn-en, an-
geboten, aus denen sich dann Juleica-Angebote entwickeln 
können, zum anderen können in Vorgesprächen mit den 
Mitarbeitenden der multimediamobile der NLM auch direkt 
Juleica-Workshops für den Verband passend gemacht wer-
den, die dann gemeinsam durchgeführt werden. Diese Ein-
stiegsangebote richten sich dann an ca. 8–15 Teilnehmende 
und sind für rund drei Stunden konzipiert. Dabei greifen sie 
die medialen Lebenswelten der Teilnehmenden auf. 

In einem Galeriegang informierte der Landesjugendring 
Niedersachsen e.V. dann über Themen wie »NEXTKULTUR«, 

»X MACHEN« und WICHTIGE THEMEN 2015 sowie das 
neue FöRDERPROGRAMM »GENERATION3«. Auf Themen-
plakaten konnten die Anwesenden Fragen und Anregun-
gen platzieren, die im Anschluss im Plenum angesprochen 
wurden. 

Der zweite Teil des Tages stand ganz im Zeichen des 
»SPORTLICHEN AUSTAUSCHS«. Mit Spaß und Gelächter 
traten Gruppen im Dominowettbewerb gegeneinander an, 
bevor es dann wieder ernster wurde und die eigene Arbeit 
als Bildungsreferent-in im jeweiligen Verband genauer in 
den Blick genommen wurde. Unter den Fragestellungen 
»Wo brauche ich Unterstützung?«, »Was läuft nicht rund?« 
und »Was stört mich?«, wurden gemeinsam Themenberei-
che ausgemacht, zu denen im Anschluss in KLEINGRUPPEN 
lösungsorientiert weitergearbeitet wurde. 

Die Betrachtung der Lobkultur, die Initiierung von Super-
vision oder Teamtagen, klare Absprachen treffen sowie 
Freiräume schaffen waren nur einige der Ergebnisse, die die 
Teilnehmenden mit nach Hause nehmen konnten. 

Apopros: Mit nach Hause nehmen konnten die Bildungsrefe-
rent-inn-en ganz im Sinne der Nachhaltigkeit auch ihre ganz 
eigenen STEINE ZUM ANSTOSSEN in Form einer kleinen 
Auswahl von Dominosteinen. 

... einen sTein AnsTossen unD gewinnen!
 Treffen der Bildungsreferent-inn-en 2014
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DgB-JugEnD

Ob Wanderungen auf historischen Pfaden in Nord-
italien oder Jugendbegegnungen mit Gewerkschaf-
ter-inn-en in Israel – die internationale Arbeit der 
DGB-Jugend ist vielfältig und spannend!

»BELLA CIAO – AUF DEN SPUREN DER PARTISAN-INN-EN« 
hieß es auch in diesem Jahr in Reggio Emilia in Norditalien. 
Für eine Woche besuchte eine gewerkschaftliche Ju-
gend-gruppe aus Niedersachsen die Region, die neben der 
Herstellung des berühmten Par-mesan-Käses vor allem mit 
dem Widerstand gegen die deutsche Besatzung im Zweiten 
Weltkrieg verbunden wird. Besonders bewegend waren 
dabei die Begegnungen und Gespräche mit Zeitzeug-inn-
en, die von ihren ganz persönlichen Erlebnissen in jener Zeit 
berichteten, aber stets auch mahnende Worte an die jünge-
re Generation richteten: Verfolgung, Krieg und Faschismus 
dürfen sich in Europa niemals wiederholen. 

Gemeinsam mit dem Geschichts-Institut »Istoreco« erlebten 
die Teilnehmenden außerdem die besondere historische 
Rolle der gesamten Region und setzten sich mit Themen wie 

dem Erbe des italienischen 
Faschismus oder der euro-
päischen Flüchtlingspolitik 
auseinander.

IMMER NACH DEM MOTTO 
»JUGEND FüR JUGEND« 
KAMEN ZU KEINER ZEIT DIE 
INTERAKTIVEN ELEMENTE 
UND DER SPASS AN DER 
INHALTLICHEN ARBEIT ZU 
KURZ. So wurden  mit viel-
fältigen Methoden die sehr 
unterschiedlichen Themen 
bearbeitet, durch Erwar-
tungsabfragen die Teilneh-
menden in die Ausgestal-
tung der Programmpunkte 
einbezogen und durch 
kleine Warm-up-Spiele für 
Zwischendurch stets eine 

lockere und angenehme Atmo-sphäre geschaffen. 

Aufgrund der Spannbreite der besprochenen Themen und 
der unterschiedlichen Vorkenntnisse war ein kollegialer und 
offener Umgang sehr wichtig. Schließlich sollten sich alle 
Teilnehmenden wohlfühlen und sich im Rahmen der ge-
meinsamen Arbeit einbringen können. Um die Qualität der 
Jugendbildungsarbeit auf einem hohen Niveau halten zu 
können, gab es zudem – wie immer im Rahmen der internati-
onalen Maßnah-men – ein einleitendes Vorbereitungstreffen 
sowie eine ausführliche Auswertung im Anschluss.

Begleitet werden alle internationalen Angebote von erfah-
renen ehren- und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen 
der DGB-Jugend.

Ein anderes Beispiel für die internationalen Jugendbildungs-
arbeit der DGB-Jugend ist der regelmäßige Austausch 
mit israelischen Kolleginnen und Kollegen. EINMAL IM 
JAHR FINDET EINE JUGENDBEGEGNUNG STATT – IMMER 
ABWECHSELND ENTWEDER IN DEUTSCHLAND ODER IN 

gewerkscHAfTsJugenD inTernATionAL 
von Ruben Eick

TAg Der DeuTscHen einHeiT
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DgB-JugEnD

ISRAEL. Dieser Austausch hat eine lange Tradition, denn die 
Gewerkschaftsbewegung spielte bei der Entwicklung des 
deutsch-israelischen Verhältnisses nach 1949 eine wichtige 
Rolle. Auf dem Programm stehen Betriebsbesichtigungen, 
Gespräche mit gewerkschaftlichen Jugendvertreter-in-
ne-n und Betriebsrät-inn-en sowie die Diskussion aktueller 

politischer Themen. Elementarer Bestandteil ist aber auch 
immer das Gedenken und Erinnern an die Opfer der Shoa. 
Gemeinsame Besuche von Gedenkstätten wie yad Vashem 
in Jerusalem oder Bergen-Belsen am Ort des ehemaligen 
Konzentra-tionslagers sind bewegende und prägende Er-
lebnisse für alle Beteiligten. 

Quelle: DGB-Jugend
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so scHAuT‘s Aus – corporATe Design  
in Der JugenDverbAnDsArbeiT
ein generation 2.0–projekt von JAnun e.V. 

von Katrin Reinecke

JAnun

»Dich habe ich doch gleich wieder-
erkannt!« Ein Satz, den Jugendliche 
selbst vielleicht gar nicht so gerne 
hören – für uns hier bei JANUN 
aber etwas, das wir über unseren 
Verband sehr gern viel öfter hören 
möchten.

Immer wieder werden wir zu Veranstal-
tungen eingeladen, um uns und unsere 
Arbeit dort vorzustellen – und immer 
wieder stehen wir vor der Frage, wie 
und womit wir uns dort präsentieren 
wollen. Die Präsentationen fallen dem-
zufolge meist recht unterschiedlich aus 
– von Wiedererkennungseffekt keine 
Spur.

JANUN ist ein sehr buntes Netzwerk 
mit vielen verschiedenen Aktiven, die 
zu den unterschiedlichsten (Umwelt-) 
Themen arbeiten. Diese Vielfalt ist de-
finitiv eine unserer Stärken, etwas, was 
den besonderen Charme von JANUN 
für Jugendliche ausmacht. Aber hier 
liegt aus der Sicht der Öffentlichkeits-
arbeit auch genau die Schwierigkeit 
– wie diese Vielfalt nach außen sichtbar 
machen, ohne total beliebig zu wirken?

Genau diese Schwierigkeit wollten wir 
überwinden. Wir wollten das, was die 
Aktiven an JANUN schätzen und mit ih-
rer Arbeit hier erreichen möchten, nach 
außen hin sichtbar und wiedererkenn-
bar machen – und dadurch, das wollen 
wir gar nicht verschweigen, natürlich 
JANUN auch attraktiv für Neulinge 
machen – und so entstand die Idee zu 
»So schaut's aus – Corporate Design für 
mein Projekt!«.

Kern des Projektes bildete eine sieben-
teilige Workshopreihe. Am Beispiel von 
JANUN als »Projekt auf der Suche nach 
einem einheitlichen Erscheinungsbild« 
wurden hier mit Unterstützung externer 
Referent-inn-en die einzelnen Baustei-
ne auf dem Weg hin zu einem Corpora-
te Design bearbeitet. Die Teilnehmen-
den an den verschiedenen Workshops, 
deren Ergebnisse maßgeblich z.B. in 
die Entwicklung bzw. Formulierung 
des zugrundeliegenden Selbstver-
ständnisses wie auch des Neudesigns 
z.B. eines Infoflyers eingeflossen sind, 
setzten sich aus den verschiedenen bei 
JANUN aktiven Engagementgruppen 
zusammen: Ehrenamtliche, Mitglieder 
des offenen Vorstands, Projektmitarbei-
ter-innen sowie Hauptamtliche.

Mit Unterstützung verschiedener 
Workshopreferent-inn-en, vor allem 
aber immer wieder in Rückkopplung 
mit Workshopteilnehmenden und JA-
NUN-Aktiven, wurde ein (in der Fach-
sprache so genanntes) Promotion-Set 
für JANUN entwickelt – Infostand, Flyer, 
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Infobogen, Visitenkarten und Briefpa-
pier sind nun im »neuen« JANUN- 
Design gehalten, präsentieren das 
nach außen, wofür JANUN steht und 
die Aktiven sich einsetzen. 

Als Zusammenfassung der Projekter-
gebnisse, vor allem aber, um unsere 
Ergebnisse und Methoden zum 
Thema auch weiteren Interessierten 
über JANUN hinaus zugänglich zu 
machen, wurde in den letzten Wo-
chen des Projektes die Dokumen-
tation »So schaut's aus – Corporate 
Design für mein Projekt!« erstellt. 
Sie fasst insbesondere die Ergeb-
nisse der Workshops zusammen, 
skizziert die dort genutzten Metho-
den und lädt anhand derer dazu ein, 
ein Corporate Design auch für das 
eigene Projekt zu entwickeln.

Die Beschäftigung mit unserer 
(Verbands-) Identität, mit dem 
Zweck von JANUN, ebenso mit den 
Werten, sozialen Normen und Ein-
stellungen hier im Netzwerk hat uns 
einen sehr viel fokussierteren Blick 
auf unsere Arbeit, unsere Aktivitä-
ten hier ermöglicht. Es ist uns z.B. 
viel klarer geworden, was Jugend-

❅ www.janun.de

JAnun

liche an JANUN schätzen, welche 
Themen wir in Zukunft in unserem 
Flyer benennen oder wie wir uns 
auf unserer Homepage präsentieren 
wollen. 

Auf Grundlage unseres neuen 
Designs konnten wir einen Infost-
and, Flyer, Infobogen, Visitenkarten 
und Briefpapier entwickeln. Auch 
unser neuer Merchandise-Artikel 
erfreut sich großer Beliebtheit, die 
Dokumentation zum Projekt wurde 
bereits netzwerkintern verteilt und 
wird durch Verteilung in der nächs-
ten Sitzung des Hauptausschusses 
des Landesjugendrings auch nieder-
sachsenweit in die Jugendverbände 
gelangen.

Mit all diesen »greifbaren« Ergeb-
nissen hoffen wir, für eine langfris-
tige Verankerung der Ideen von 
Corporate Design bei JANUN zu 
sorgen und darüber hinaus vor 
allem einzuladen und zu motivieren, 
diesen »Denkprozess« auch bei 
eigenen Projekten anzugehen.
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neues Aus Den JugenDringen

nEuEs Aus DEn  
JugEnDRIngEn

DiALog sTATT verboT 
Schilder auf Spielplätzen sollten 
erklären statt lediglich verbieten

Der STADTJUGENDRING 
WOLFSBURG macht sich aktuell 
in einer Stellungnahme dafür 
stark, neben einfachen Verbots-
schildern auf den Spielplätzen 
der Stadt eher in Dialog mit der 
Zielgruppe zu treten. Grund für 
die Offensive sind die Pläne der 
Stadt Wolfsburg, neue Schilder, 
die das Rauch- und Trinkverbot 
auf Spielplätzen unterstreichen, 
aufzustellen. Zwar ist man sich 
beim SJR einig mit der Stadt, 
dass es sich beim Verbot solcher 
Substanzen um einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen handelt. 
Jedoch hält man ein schlichtes 
Verbot für die falsche Form der 
Ansprache, wie der Jugend-
ringvorsitzende Michael Gose 
betont. 

Der Stadtjugendring schlägt vor, 
die ausgesprochenen Verbote zu 
erläutern, um eher Verständnis 
bei der Zielgruppe zu erzeugen, 
und alternative Angebote z.B. in 
Form einer Pinnwand für Ju-
gendliche in diesem Rahmen zu 
veröffentlichen. Positive Beispie-
le für ein solches Vorgehen sind 
laut Jugendring in vielen Kom-
munen zu finden.

Lecker unD wicHTig: »cook & TALk«  
beiM sTADTJugenDring göTTingen

»TeDDy‘s Herz scHMerzT« oDer wAruM TeDDys MiT 
irokresen-frisuren Der poLiTik Die Augen öffnen

Am 21.11.2014 startete beim SJR GöT-
TINGEN ein besonderes Format, um 
Jugendliche und Politiker-innen ins 
Gespräch zu bringen. Beim »Cook & Talk« 
trafen sich Akteur-inn-e-n der Jugendar-
beit nicht steif an einem Konferenztisch, 
sondern kamen sich beim Schneiden, Rüh-
ren und gemeinsamen Essen in entspann-
ter Atmosphäre näher. Im Rahmen dieses 
leckeren Konzeptes wurden wichtige 
Themen der Jugendarbeit thematisiert. 

Ihre ganz persönliche Meinung zur Um-
setzung des Bundeskinderschutzgeset-
zes und was bei der Neugestaltung der 
Förderrichtlinie in Göttingen mitbedacht 
werden sollte, gaben die Jugendlichen 
den Politiker-inne-n aller Fraktionen mit 
auf den Weg.

Was auf den Tisch kam, durften übrigens 
die Vertreter-innen der Politik entschei-
den...

Mit einer aufsehenerregenden Aktion hat 
der SJR HANNOVER auf die geplanten 
Kürzungen für die Jugendarbeit in der 
Stadt Hannover auf sich aufmerksam 
gemacht. Nachdem die Stadt vor den 
Sommerferien angekündigt hatte, im Be-
reich der Kinder- und Jugendverbände bis 
zu 40% einzusparen, hat sich ein breites 
Bündnis der im SJR Hannover organisier-
ten Verbände formiert, um sich gegen die 
Kürzungen zur Wehr zu setzen. Neben 
einer Medienkampagne 
wurde auf »www.openpetiti-
on.de« eine Petition gestar-
tet, die binnen weniger Tage 
über 2.000 Unterschriften 
sammeln konnte und die 
dem Jugendhilfeausschuss 
der Landeshauptstadt übergeben wer-
den soll. Für die größte Aufmerksamkeit 
sorgte jedoch die Aktion »Teddys Herz 
schmerzt« (www.teddys-herz-schmerzt.
de), bei der auch die Öffentlichkeit direkt 
die Möglichkeit hatte, die Bestrebungen 
des SJR zu unterstützen. Mitte Oktober 
wurden 300 Teddybären mit teilweise 

spektakulären Verklei-
dungen und Frisuren 
im gesamten Stadtgebiet auf die nichts 
ahnenden Hannoveraner-innen losgelas-
sen. In der Straßenbahn auf dem Weg zur 
Arbeit, an einer Laterne am Maschsee, vor 
der Haustür von politischen Akteur-inn-en, 
überall waren die Teddys unterwegs und 
haben auf mitgeführten Zetteln auf die 
jugendpolitischen Forderungen des SJR 
aufmerksam gemacht. 

So unterschiedlich die Auf-
enthaltsorte der plüschigen 
Gesellen mit den klaren 
Botschaften waren, so einig 
waren sie in ihrem Ziel: das 
Büro von Oberbürgermeister 

Stefan Schostok! Dieser reagierte sportlich 
auf Facebook: »... die Briefe sind damit 
von Ihnen abgegeben und bei mir einge-
gangen. Die Teddys gehen jetzt weiter in 
Kinderhände. Vielen Dank!«.

Die Kürzungspläne wurden erst einmal 
zurückgenommen.
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szEnE

21 Jahre konnten 
wir uns nun auf GABI 
KOCH bei der Buch-
haltung verlassen. 
Zum Jahresende ist 
es damit vorbei, denn 
Gabi wird in den wohl-
verdienten Ruhestand 
gehen. Verdienstaus-
fall, Projektbuchun-
gen, Fragen zur 
Altersvorsorge oder 
auch zu Tipps z.B. für 
einen USA-Aufenthalt: 
Mit allem konnten 
wir zu ihr gehen oder 
einfach anrufen. Mal 
sehen, wie wir das nun 
auf uns Verbleibende 
aufteilen können... Dir 
jedenfalls eine ganz 
schöne Zeit »nach 
dem LJR« und lass 
was von dir hören!

Auf der Stelle der 
Buchhalterin im LJR 
wird nun KATRIN 
ROHDE das Ge-

schäftsstellenteam im 
LJR bereichern. Herz-
lich willkommen!

Auch im Landesamt 
für Soziales gibt es 
ruhestandsbedingte 
änderungen. Wir 
möchten an dieser 
Stelle MONIKA MES-
SERER nur das Beste 
für die Zeit nach der 

Berufstätigkeit wün-
schen und uns für die 
gute Zusammenarbeit 
bedanken.

Verabschieden müs-
sen wir uns auch von 
HANNAH GUNDERT 

im Vorstand des LJR: 
Liebe Hannah – alles 
Liebe und viel Spaß 
bei deiner neuen Stel-
le im DGB!

Für Hannahs Stelle ist 
bereits ein Nachfolger 
gefunden worden, bei 
dem wir nicht wissen, 
ob wir uns darüber 
freuen sollen oder 
eher weinen: JENS 
BEUKER wird als Pro-
grammreferent im LJR 
aufhören und dafür 

als Referent bei der 
DLRG-Jugend anfan-
gen. Wie schön, dass 
du nicht weit gehst, 
aber schade, dass du 
überhaupt gehst!

...und last but not least 
and again: BENEDIKT 
WALZEL verlässt den 

LJR auf noch unbe-
stimmte Zeit, um sich 
beruflich zu verän-
dern. Wir hoffen, du 
kommst immer wieder 

zurück zu uns und bis 
dahin eine schöne 
und erfolgreiche Zeit!

Suchrätsel: DAS 
JULEICA PRAXIS-
BUCH M – MEDIEN-
KOMPETENZ IN DER 
JUGENDARBEIT ist 
Anfang des Jahres in 
der 2. Auflage er-
schienen. Finde drei 

änderungen ggü. der 
1. Auflage (Bild oder 
Text), maile uns das 
Ergebnis an nextme-
dia@ljr.de und gewin-
ne einen attraktiven 
Preis zur mobilen 
Datennutzung!  
Auflösung in der 
nächsten korres-
pondenz!
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LITERATuR

Junge MusLiMe ALs pArTner
Durch Projekte zur  interkulturellen Öffnung in der Ju-
gendverbandsarbeit sind muslimische Jugendverbände 
sichtbarer geworden. Sie werden nun verstärkt als Koopera-
tionspartner für etablierte Jugendverbände, Politik und Ver-
waltung wahrgenommen. Doch oft stellt sich die Frage, wie 
es gelingen kann, partnerschaftlich miteinander zu arbeiten 
und eine ganzheiltliche sowie wechselseitig verstandene 
Integration zu befördern. 

Das  Buch »Junge Muslime als Partner« baut auf Ergebnissen 
des Forschungsprojekts »Gesellschaft gemeinsam gestalten 
– junge Muslime als Partner« auf, welches ab Juni 2012 für 
zwei Jahre an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung durchge-
führt wurde. Insgesamt wurden 62 qualitative Interviews mit 
96 Jugendleiter-inne-n, Projektverantwortlichen, Verantwort-
lichen aus der Jugendarbeit und externen Beobachter-innen 
geführt, dazu kamen 50 weitere Hintergrundgespräche.

In dem Buch nun werden muslimische Jugendorganisati-
onen, ihre Aktivitäten im Einzelnen und ihre Entwicklung 
im Rahmen der interkulturellen Jugendarbeit vorgestellt. 
Darüber hinaus werden von den Autoren »Good-Practise–
Beispiele« aus Kooperationen und Tandems zwischen etab-
lierten Jugendstrukturen und den muslimischen Jugendver-
bänden dargestellt. Zudem gibt die Lektüre auch Einblicke 
in verschiedene Themenbereiche aus der muslimischen 
Jugendarbeit. Dabei geht es auch um Querschnittsthemen 
wie Prävention, Ehrenamtlichkeit und gemischtgeschlechtli-
che Angebote in der muslimischen Jugendarbeit. Struktur-
bedingte Herausforderungen werden offen angesprochen 
und mit konkreten Handlungsempfehlungen und Lösungs-
vorschlägen bearbeitet. 

Die Ausführungen sind sowohl für hauptamtliche als auch 
ehrenamtliche Personen in der Jugendarbeit geeignet, 
um eine Einführung in die Handlungsfelder muslimischer 
Jugendverbände zu erhalten und vertiefende Hinweise und 
Ausführungen für die schwerpunktmäßige Arbeit in dem 
Kontext zu bekommen.

LITERATURANGABE: Hamdan, Hussein; Schmid, Hansjörg. 
Junge Muslime als Partner. Ein empiriebasierter Kompass für 
die praktische Arbeit. Beltz Juventa Verlag. Weinheim. 2014
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»wAs MAcHT iHr  
MiT Meinen DATen?«
Postings, Online-Bestellungen, Suchmasken, 
eingeschaltete Smartphones, digitale Eingaben 
auf ämtern: Fast alle Tätigkeiten des täglichen 
Lebens junger Menschen hinterlassen (digita-
le) Spuren. Doch wohin führen diese und wer 
kann sie verfolgen? Der Grünenpolitiker Mal-
te Spitz will es wissen und begibt sich in dem 
Buch  »Was macht ihr mit meinen Daten?« auf 
eine detektivisch anmutende Expeditionstour. 
Mithilfe der Koautorin Brigitte Biermann stellt 
er spannende praktische und politische Fragen. 
Hartnäckig versucht er, Informationen über die 
von ihm gespei-cherten Daten zu bekommen, 
unter anderem von seinem Handyanbieter, seiner 
Hausbank, dem Einwohnermeldamt, Fluglinien, 
der Krankenkasse und den Verantwortlichen 
öffentlicher Videoüberwachungen. Das Bild, 
das sich daraus ergibt, ist für Viele sicher wenig 
überraschend, kann aber auch erschrecken. Vor 
allem seine informativen Ausflüge zu Google, 
Amazon sowie Telefon- und Webdienstanbietern 
zeigen aber erst, warum die meistens unreichend 
gesicherte Datenflut problematisch ist. Spitz und 
Biermann ergänzen die Spitzsche Datentour mit 
der Darstellung politischer Rahmenbedingungen 
und mit netzpolitischen Forderungen.

Alles in allem: ein spannendes Buch zu einem 
politisch topaktuellen Thema, das dazu animiert, 
selbst seine persönliche Datenspur zu erforschen 
und sich mit Netz-politik noch mehr auseinander-
zusetzen. Nicht zu vergessen ist folgende kleine 
Randnnotiz: Malte Spitz ist in der politischen Ju-
gendarbeit tätig gewesen und war einst sehr ak-
tives Mitglied im Deutschen Nationalkomitee für 
internationale Jugendarbeit, das die deutschen 
Jugendorganisationen im multilateralen Bereich 
vertritt. Wir sehen also einmal mehr: Jugendar-
beit führt zu Experimentierfreudigkeit!

LITERATURANGABE: Spitz Malte; Biermann, 
Brigitte. Was macht ihr mit meinen Daten?. 
Hoffmann und Campe. Hamburg. 2014
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Das Praxisbuch M erweitert die Juleica-Praxisbücher 
für Jugendgruppenleiter-innen u.a. mit den Themen 
Jugendarbeit in digitalen soziale Netzwerken, Werk-
zeuge zur ePartizipation, öffentlichkeitsarbeit, Compu-
terspiele und vielem mehr… .

Das Praxisbuch ist im Rahmen der Kooperation neXT-
media entstanden und erscheint nun Anfang des 
Jahres überarbeitet in der 2. Auflage. neXTmedia 
– Medienkompetenz in der Jugendarbeit bietet für 
haupt- und ehrenamtlich Aktive in der Jugendarbeit 
kostenlose Workshops [media-juleica], [media-projekt] 
und Qualfizierungen zum mediascout in der Jugendar-
beit [media-scout]. 

Auch das Praxisbuch M kann unter www.ljr.de/shop 
bestellt oder heruntergeladen werden.

Wichtige Ergebnisse aus dem Projekt neXTkultur 
sind in der Arbeitshilfe »neXTkultur – Migration | 
Partizipation | Integration | Kooperation – Mate-
rialen für Jugendarbeit und Jugendpolitik« zu 
finden. 

Neben einem überblick über die Aktivitäten im 
Projekt finden sich dort auch ein überblick u.a. 
über die MJSOen in Niedersachsen, die auf Lan-
desebene aktiv sind, sowie Informationen über 
kommunale Modellprojekte und die modellhaft 
durchgeführte kultursensible Juleica-Schulung. 

Die Arbeitshilfe mit Tipps und Methoden für die 
Umsetzung struktureller Integration auf Landes- 
und kommunaler Ebene kann unter www.ljr.de/
shop bestellt oder heruntergeladen werden.

neXTkultur 
MigrATion | pArTizipATion | inTegrATion | kooperATion
Materialen für Jugendarbeit und Jugendpolitik

neXTMeDiA 
prAXisbucH M
Medienkompetenz in der Jugendarbeit


