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EDITORIAL

§ 118 Mangel der Ernstlichkeit: »Eine nicht ernstlich gemeinte  
Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, der 

Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig.« 
Quelle: Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 1 - Allgemeiner Teil, Abschnitt 3 - Rechtsgeschäfte,  

Titel 2 - Willenserklärung

Manchmal erschließen sich Gesetzestexte nicht auf den ersten Blick und 
manchmal bedarf es einiger Erläuterungen, um ein Gesetz für den eige-
nen Bereich umsetzbar zu machen. Um nicht falsch verstanden zu werden: 
Gesetze sind richtig und wichtig! 

Doch zuweilen beschleicht den Durchschnittsmenschen der Verdacht, dass es 
manchmal – und wenn auch nur einigen Beteiligten – eher darum geht, schnell 
eine Regelung zu finden, die Verantwortlichkeiten zementiert und in einer Art 
und Weise klärt, dass im Falle eines Falles auch die schuldige, versagende, 
zuständige Stelle klar benannt werden kann, als das Gesamte zukunftswei-
send und in ihrer Verhältnismäßigkeit im Blick zu behalten.

Ob das auch bei § 118 BGB so ist, kann an dieser Stelle nicht beantwortet 
werden, das BKiSchG hat zumindest der Jugendverbandsarbeit doch einige 
Rätsel aufgegeben.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit dieser Ausgabe der »korrespondenz« haltet ihr nicht nur die aktuellen Informati-
onen aus dem Landesjugendring Niedersachsen e.V. (LJR) und der Jugendarbeit in 
Niedersachsen in den Händen, sondern auch etwas Besonderes in anderer Hinsicht: 
zum einen eine »korrespondenz«, die anstatt im Januar im Dezember erschienen ist 
und damit Neuigkeiten im Vorfeld der Landtagswahl am 20.01.2013 zeitlich passge-
nau transportiert, zum anderen eine Geburtstags-»korrespondenz«, die 35 Jahren 
LJR Rechnung trägt! Auf den folgenden Seiten erwarten euch Rückblicke, aber auch 
mehr als ein Ausblick: Wie geht es in der Geschäftsstelle des LJR weiter? Was plant 
das Förderprogramm Generation 2.0? Was gibt es Neues zum Bundeskinderschutz-
gesetz? Natürlich enthalten wir euch auch in dieser Ausgabe außerdem Informa-
tionen zu neXTmedia, neXTkultur und neXTklima sowie aus den Verbänden und 
Jugendringen nicht vor. 

Wir wünschen euch sehr viel Spaß bei der Lektüre!

Herzliche Grüße,  
euer korrespondenz-Redaktionsteam
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Abschied

Hans Schwab verlässt als Geschäftsführer im März 2013 nach mehr als 35 
Jahren mit Erreichen der staatlich verordneten Altersgrenze und über 50 
erfolgreichen Berufsjahren den Landesjugendring Niedersachsen e.V. Er 
steht der Jugendarbeit auch künftig als Freund und Berater zur Verfügung, 
engagiert sich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen und für die 
Weltverbesserung. Als Gründer und Creative Director von s•form widmet 
er sich jetzt vorrangig seiner Leidenschaft, dem Design, der Projekt- und 
Organisationsentwicklung, der Raumausstattungs- und Prozessberatung 
sowie den digitalen Medien. 

Wechselzeiten  
Jeder Abschied ist auch Anfang

Anfang

Björn Bertram sorgt für einen nahtlosen Übergang und übernimmt Anfang 
2013 die LJR-Geschäftsführung von Hans Schwab. Er hat die Arbeit des 
Landesjugendringes bereits in den letzten 10 Jahren als jugendpolitischer 
Referent des LJR maßgeblich mitgestalten können und steht damit 
für Verlässlichkeit und Kontinuität, für Zukunftsgestaltung, Vision und 
Leidenschaft.  Zusammen mit einem qualifizierten Team wird er sich im 
Interesse der Kinder und Jugendlichen auch künftig engagiert um die 
zukunftsfähige Weiterentwicklung der Jugendarbeit kümmern. Information, 
Transparenz, Kommunikation und Partizipation werden dabei sicher eine 
bedeutende gesellschaftsrelevante Rolle spielen.

 1977 bis 2012 : 35 Jahre LJR e.V.

1977 – 1986 : Erste Dekade

Für Frieden & Abrüstung 
Für Arbeit & Ausbildung

1987 – 1996 : Zweite Dekade
Für Umweltschutz, Ehrenamt  

& Mädchenarbeit 
Gegen Ausländerfeindlichkeit 

& Rassismus

1997 – 2006 : Dritte Dekade

Dekade der  
neXTgeneration

2007 – 2012ff : Vierte Dekade

Zeitalter der  
digitalen Revolution

informations- und kommunikationsorgan     des landesjugendring niedersac
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2007 – 2012ff        4. Dekade 
Zeitalter der digitalen Revolution
Jugendarbeit im Zeitalter der Digitalen Revolution: »»» 
LastFM: 2002 »»» Myspace: 2003 »»» Facebook: 2004 »»» 
Youtube: 2005 »»» Google Maps: 2005 »»» Twitter: 2006 
»»» schülerVZ: 2007 »»» Facebook überholt Myspace 2008 
»»» schülerVZ †: 2012 »»» fast 1/3 aller Deutschen sind bei 
Facebook: 2012

Zum Start der 4. Dekade entwickelt sich das Internet zu 
einem Bestandteil unseres Kulturraumes, Virtualität wird 
Teil unserer Realität, nimmt zunehmend und unaufhaltsam 
Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse und wird Merkmal 
der Identitätsbildung jedes Einzelnen. Dabei führt die »erste 
Völkerwanderung des Informationszeitalters« zu einer 
fundamentalen Veränderung der Gesellschaft und stellt alte 
Macht- und Entscheidungsstrukturen grundsätzlich infrage. 
Jugendarbeit ist mittendrin und impulsgebender Faktor.

Das Internet bietet in seiner entwickelten Form eine Netz-
werkstruktur, die in weiten Teilen dem entspricht, was 
emanzipatorische Jugendarbeit ausmacht: einen selbstbe-
stimmten und frei gestaltbaren Raum, ein synergetisches 
Netzwerk der ungehinderten Kommunikation und Koopera-
tion, einen machtreduzierten Ort für Freundschaft, Beteili-
gung, Entwicklung und Innovation, eine hierarchiefreie Basis 
für gleichberechtigtes Denken und Handeln. 

Jugendliche nutzen das Potenzial von digitalen Kanälen 
ganz selbstverständlich für Austausch und Kontakt. Die 
demokratischen Strukturen der Jugendverbandsarbeit 
ermöglichen Kindern und Jugendlichen frühzeitige Beteili-
gung und bieten damit Einflussnahme und Entscheidungs-
potenzial. Mit ihren Strukturen stellen Jugendverbände 
einen wirkungsvollen Engagementsrahmen bereit und 
nehmen Einfluss auf die zentralen Fragen, die uns in der 4. 
Dekade bewegen: Freiheit, Leben, Arbeit, Bildung, Gesund-
heit, Umwelt, Kultur … die Welt.

Wir haben die Möglichkeiten –  
jetzt müssen wir es nur noch machen …

Das Netz bringt Ganzheitlichkeit in unseren Blick. Das Netz 
rückt die Dinge näher zusammen, die Technik ermöglicht 
zunehmend Gleichzeitigkeit. Die digitale Revolution hat 
stattgefunden, es geht nun in der Legitimation  und in der 
Perspektive weiterer Entwicklungen digitaler Mobilität 
darum, Freiheit zu erhalten, Partizipation zu ermöglichen 
und  für eine bessere Welt zu sorgen. Die Technik steht am 
Anfang, die Entwicklung fängt als Idee an und Jugendarbeit 
hat die Köpfe dazu!

… und die ersten Schritte sind getan

Der Landesjugendring hat die digitalen Medien in 
den letzten Jahren als Querschnittsaufgabe in allen 
Projekten etabliert: Der Jugendserver Niedersach-
sen vernetzt als interaktive und partizipative Plattform 
und stellt Zusammenhänge her; neXTvote zeigt bei-
spielhaft, wie Onlinemedien für politische Partizipa-
tion genutzt werden können; NextNetz (2005) und nun 
Generation 2.0 sind die ersten Förderprogramme, die 
von der Antragstellung bis zum Abschlussbericht über 
ein Online-Büro organisiert werden. neXTtools macht 
Methoden der Jugendarbeit online mobil verfügbar und 
das Online-Antragsverfahren für die Juleica belegt seit 
2009 bundesweit, dass digitale Medien in der Jugendar-
beit angekommen sind.

Jugendarbeit ist Wegbereiter in eine gute gesellschaft-
liche Zukunft. Mit neXTmedia und der medienpädagogi-
schen Community myjuleica.de trägt der LJR zudem zur 
medienpädagogischen Qualifizierung der Jugendarbeit 
bei. Jugendarbeit bietet einen Ort der Prädisposition, 
ermöglicht Experimente, teilt Verantwortung und bietet 
vielfältige Optionen. Projektorientierung, Kartoffelmili-
eus, Interkulturalität, Vernetzung, Mitbestimmung und 
Transparenz sind nur einige Schlagworte, die bei der 
flächenwirksamen »Landschaftsplanung«, also bei der 
Konzeptionierung und Förderung von Jugendarbeit, 
berücksichtigt werden müssen. Digitale Kompetenzen & 
Ressourcen sind dabei die Basisausstattung für Zukunfts-
fähigkeit.

Die Zeit ist reif für ein neues Denken

Mehr denn je kommt es jetzt darauf an, die Strukturen 
und Verhältnisse zu öffnen, unsere Kompetenzen 
zu stärken und den veränderten Bedingungen und 
Bedürfnissen der Information, der Kommunikation und 
der Partizipation gerecht zu werden. Dazu gehören 
ganz entscheidend ein ganzheitliches Grundverständnis 
und ein globaler kulturraumbezogener Umgang mit 
den Dingen. Die Integration des Digitalen ist keine 
Randaufgabe, sondern eine Querschnittsaufgabe, die 
alle Verhältnisse durchdringen muss. Sie schafft neue 
synaptische Verbindungen, verändert Menschen, Hirne, 
Werte und Handlungsmechanismen; sie verändert 
die Kultur, die Machtverhältnisse, die Freiheit der 
Information, den Zugang zu Bildung, den Besitz im 
weitesten Sinne und den eigenen Status der Identität.
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2007 Relaunch des Jugendservers

Die osteuropäischen Länder Rumänien und Bulgarien treten der EU bei.
Das iPhone wird von Steve Jobs vorgestellt.
19. Januar: Orkan Kyrill wütet in Europa und hinterlässt eine Spur der Verwüstung.
2. Februar: Die Veröffentlichung des Vierten Klimaberichts führt 
zu weltweitem Umdenken in der Klimaschutzpolitik.
23. März: Das berühmteste Kuscheltier Deutschlands wird zum 
ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt: Eisbär Knut.
Juni: Beim G8-Gipfel in Heiligendamm stehen neben den behandelten Zukunftsfragen  
auch die strengen Sicherheitsvorkehrungen im Blickpunkt der Öffentlichkeit.
30. September: Edmund Stoiber beendet seine Amtszeit als Bayerischer Ministerpräsident.
Die zwei reichsten Menschen auf der Welt besitzen mehr Geld, 
als die 45 ärmsten Länder 2007 erwirtschafteten.

Relaunch des Jugendservers

DerJugendserver Niedersachsen als Internet-
Plattform für Jugend und 
Jugendarbeit ist seit 2003 
im Netz zu finden. Unter 
www.jugendserver-nieder-
sachsen.de wurden 2007 
erstmalig 120.000 monatli-
che Besuche erzielt! 

Bei den 30. feier-abend-
gesprächen ...

…am 18.10.2007 drehte sich alles um die Pfadfin-
der-innen, die an diesem Abend mitten im Histori-
schen Museum Hannover Regie führten. Denn die 
Pfadfinderei wurde 2007 100 Jahre alt. Die ein-
trudelnden Gäste 
wurden gleich 
auf Spurensuche 
geschickt – stil-
echt mit Hemd, Hut 
und Halstuch – und 
mussten sich in 
einem Rundgang 
durch die Stationen 
quizzen. Hier schie-
nen sich alle 150 
Behalstuchten und 
Unbehalstuchten 
einig: Die Pfadfinder 
sind auch nach 100 
Jahren nicht reif fürs 
Museum. Im Gegenteil, stehen doch demokratische 
Grundsätze und Eigeninitiative im Zentrum ihres 
Tuns. 

Weckruf Trendshop 
Jugendarbeit

Den Wahlzettel in der Urne 
versenkt und mit einem 
Steuergeschenk nach 
Hause? Ein Bonusstempel 
als Belohnung fürs Erfüllen 

der Bürgerpflicht? Bisher undenkbare Szenarien zur Aktivierung 
politikmüder Bürger entstanden vor den geistigen Augen der 
»Trendshopper-innen« aus Jugendarbeit und Ministeriumsverwal-
tung, die am 15.11.2007 aufgefordert waren, in der »PROduktion: 
Demokratie« kreativ zu werden. Mit 
dem ersten »Trendshop Jugendar-
beit« trat der LJR den Beweis an, dass 
inhaltliche Arbeit und Ergebnissi-
cherung auch mit unkonventionellen 
Methoden ertragreich sein können.

Happy 30

Nach der 30. Vollversammlung des LJR wurde im Pavillon Han-
nover gefeiert! 30 Jahre LJR-Geschichte in 60 Minuten: multime-
dial aufbereitet, um historische und jugendkulturelle Ereignisse 
ergänzt und mit Live-Talks auf dem Sofa. Ebenfalls als Mann der 
ersten Stunde mit auf 
dem Talk-Sofa: Hans 
Schwab, der den LJR 
e.V. aus der Taufe geho-
ben und erfolgreich 
durch die 30 Jahre 
geführt hat. Rundum 
ein schönes Fest mit 
vielen Weggefährten. 
Auf die nächsten und 
übernächsten und über-
übernächsten ...
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2008 Der Wahl-O-Mat geht online

Die im Jahr zuvor begonnene Finanzkrise führt in den USA und Europa  
zur Insolvenz zahlreicher Banken und zu Rufen nach einer globalen Kontrolle des Finanzmarktes.
17. Januar: US-amerikanische Forscher haben nach  
eigenen Angaben erstmals einen Embryo aus einer Hautzelle geklont.

27. Februar: Urteilsverkündung durch das Bundesverfassungsgericht 
über die Rechtmäßigkeit der Online-Durchsuchung.

April: Beim Fackellauf zu den Olympischen Sommerspielen in Peking  
kommt es weltweit zu Protesten gegen die chinesische Tibet-Politik.
14. September: Der 21-jährige Rennfahrer Sebastian Vettel avancierte mit seinem Sieg  
beim Großen Preis von Italien zum jüngsten Grand-Prix-Gewinner in der Formel-1-Geschichte.
4. November: Barack Obama wird als erster Afroamerikaner zum 
Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt.
27. Dezember: Nach tagelangem Beschuss israelischer Städte durch Hamas-Raketen bombardiert die israelische 
Luftwaffe Ziele im Gazastreifen. Damit ist der Konflikt zwischen Hamas und Israel erneut offen ausgebrochen.

Der Wahl-O-Mat geht online

Mit einem großen 
Medienecho ging er am 
07.01.2008 online: Der 
Wahl-O-Mat! Ein Ange-
bot der Bundeszentrale 
für politische Bildung 
und des Landesjugend-
rings. Bis zum Wahltag 
nutzten über 207.000 User-innen das Online-Tool – klick-
ten an, glichen ab, überraschten sich selbst.

neXTvote 08 – Dialog auf Augenhöhe

»Für ein besseres Land!« 
– unter diesem Motto 
waren die niedersächsi-
schen Jugendverbände 
und Jugendringe vor der 
Landtagswahl im ganzen 
Bundesland aktiv. Das 
breite neXTvote-Akti-

onsspektrum bot jungen Menschen die Gelegenheit 
zum direkten Gespräch mit den Landtags-Kandidat-
inn-en, interaktive und multimediale Informations - und 
Beteiligungsmöglichkeiten. Jungwähler-innen konnten 
den Politiker-inne-n diekt auf den Zahn fühlen – ohne 
abschreckendes Podium 
und andere Abstandhal-
ter.  So trafen sich z.B. 
Politik und Jugend im 
Rahmen der »neXTmee-
tings« am Herd, in einer 
Kaffeebar und im Musik-
studio. Wir sagen: Sehr 
gelungen!

NETPARTY

Erfolgreich startete 
die erste  NET-
PARTY des Lan-
desjugenrings 
als ein zentrales 
Netzwerktreffen 
zur Weiterentwick-
lung jugendgerechter Internet-/Medienanwendungen.  Am 
04.07.2008 trafen Netzwerker-innen aus ganz Niedersach-

sen zusammen und star-
teten den gemeinsamen 
Austausch, um »Webwissen 
kreativ zu nutzen«. 

neXT2020

...erblickt das Licht der 
Welt: Ein Zukunftsprojekt 
der Jugendverbände in 
Niedersachsen, mit dem 
ein breiterer Prozess zur 
jugendgerechten Weiter-
entwicklung der Gesell-

schaft und der Jugendarbeit angestoßen werden will. So 
vereinbarten es Vertreter-innen der Mitgliedsverbände des 
LJR auf der HA-Klausur im Januar 2008 und so soll es sein! 

5 plus 1 – Aus neXT wird eine Familie

2008 ist das fruchtbarste aller neXT-Jahre. Mit neXT2020, 
neXTgender, neXTschule, neXTklima und neXTmedia sind 
gleich fünf neue Familienmitglieder für Schwerpunktthe-
men und Projekte des LJR an den Start gegangen. Zudem 
hat das LJR-Team mit Mareike Sturm (heute Mareike Dee) 
eine neue Referentin für Jugendarbeit und Jugendpolitik 
hinzugewonnen.
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2009 Generation 2.0 startet
»Ich bin viel gleichberechtigter als du«

Beim Fachtag des neuen Projekts des LJR »neXTgender« 
am 27.10.2009 ging es 
heiß her: fachlicher Aus-
tausch, Diskussionen 
und Vorträge rund um 
»Gender Mainstreaming 
in der Jugendarbeit«. 

Modellprojekt »Jahr der 
Jugend«

Die Kooperation mit Ganztagsschulen, Angebote für 
junge Menschen mit besonderem Förderbedarf und die 
Gewinnung von Mitgliedern für die Jugendgruppen. Diese 
Themen bildeten die drei inhaltlichen Säulen des Modell-
projekts zum Jahr der Jugend – eine Gelegenheit für ein-
zelne Jugendverbände, loszulegen und sich modellhaft 
zu erproben. Der BDKJ DV Osnabrück und die Sportju-
gend untersuchten z.B. die Kooperationsbedingungen von 
Jugendverbänden mit Ganztagsschulen, entwickelten neue 
Ansätze und trugen zur Vernetzung bei. Erfreuliches Ergeb-
nis dieser Arbeit: Die Webseite www.neXTschule.de. 

Es war einmal... ein großes XT und es lebt noch heute

Nach 12 Jahren  und mit verschiedenen neXT-Projekten ist 
es dem Landesjugend-
ring gelungen, die bun-
desweit bekannte und 
anerkannte Marke »neXT« 
mit einem klar erkennba-
ren Profil zu etablieren 
und in erfolgreiche Praxis 
umzusetzen. Die Dach-

marke steckt voller Inspiration, Emotion, Inhalt und Bedeu-
tung und sorgt auch für den Zusammenhalt, das Netzwerk 
und die Effizienz der neXT-Familie.

CES und Conficker, Pirate Bay und Internetsperren, Twitter versus Facebook. 
Google rieb sich an Microsoft, Microsoft an Google, und Apple machte das 
Geschäft: 2009 war ein Jahr großer, schnell wechselnder IT-Themen. 
April: Die Schweinegrippe wird zur Pandemie erklärt.
1. Juni: Der US-Autohersteller General Motors mit 243.000 Mitarbeitern meldet  
im Rahmen der Weltwirtschaftskrise 101 Jahre nach der Firmengründung Insolvenz an.
27. September: Bei der Bundestagswahl erreichten die Unionsparteien und die FDP zusammen  
die notwendige Mehrheit für die von beiden Seiten angestrebte  
Bildung einer schwarz-gelben Koalition.
»Abwrackprämie« wird zum Wort des Jahres gewählt.

Schalalajuleica

Die Juleica wird nun online 
beantragt! Durch das gemein-
same Engagement wurden seit 
der Online-Schaltung von www.
juleica.de im April bereits über 
3.200 Träger mit über 700 Benutzer-inne-n im System erfasst 
und über 4.200 Online-Anträge gestellt. 

Auf die Plätze...

»Ich freue mich riesig, 
so viel für die Jugend 
und das Ehrenamt 
machen zu können, 
und bin gespannt auf 
die Vielzahl der Pro-
jekte!« so stimmte Dr. 
Christine Hawighorst, 

Staatssekretärin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, 
die rund 130 Teilnehmer-innen des Juleica-Fachtags in Han-
nover auf das neue Förderprogramm des Landes Niedersach-
sen ein. Das Förderprogramm »Generation 2.0 – Engagement 
und Bildung in der Jugendarbeit« geht gut aufgewärmt an 
den Startblock und spannt das Sprungbein ... fertig, los!

Künstliche Intelligenz bei der OFFICE-PARTY #09

Dank Einführung in die Welt der »künstlichen Intelligenz«, 
Entwürfen »technischer Uto-
pien« und »Neue Wege zum 
erfolgreichen Muskelaufbau« 
wurden bei den Party-Gästen 
des LJR fatale Bildungslü-
cken geschlossen! Präsentiert 
wurde das Ganze von völlig 
unwissenden Akteuren, die 
sich spontan mit Powerpoint-Karaoke konfrontiert sahen.
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2010 Die neXTkonferenz 2.0
Neuer Vorstand, neues Glück 

Bei der 33. Vollver-
sammlung wurde ein 
neuer Vorstand für 
den Landesjugend-
ring Niedersachsen 
gewählt. Gute Wahl – 
sagen diese strahlen-
den Gesichter.

Sommerfest 2010

»Wir wollen Ihnen mit dem Sommerfest eine Wertschät-
zung geben für 
das, was Sie in 
Ihrer Freizeit 
machen.«, rief 
der damalige 
Ministerpräsi-
dent Christian 
Wulff am 28.05. 
den jungen 

Ehrenamtlichen beim 
Sommerfest 2010 zu. 
»Sie zeigen uns, dass 
es sich lohnt, sich ein-
zusetzen und leisten 
im Jahr 15 Millionen 

Stunden ehrenamtliche 
Arbeit. Das ist unbe-
zahlbar!«.  
So ist es.

20. März: Die Aschewolke nach dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island führt zu 
Stilllegungen des europäischen Luftverkehrs.
20. April: Die Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko führt 
zur schlimmsten Ölkatastrophe in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
29. Mai: Lena Meyer-Landrut gewinnt beim Finale des 55. 
Eurovision Song Contest für Deutschland in Oslo.
24. Juli: Bei einem Gedränge im Zugangsbereich der Loveparade in 
Duisburg sterben 21 Menschen und über 500 werden verletzt.
13. Oktober: Die Rettung von 33 Bergleuten nach einem Grubenunglück 
geht als Wunder von Chile weltweit durch die Presse. 
2. November: Oberstaufen ist der erste deutsche Ort, der im unter Datenschutzaspekten 
umstrittenen Zusatzdienst Google Street View straßenweise im Internet betrachtet werden kann.

neXTkonferenz 2.0 im Pavillion Hannover

Die Niedersächsi-
sche Sozialministerin 
Aygül Özkan brachte 
ihr Statement in 
einem »Pecha 
Kucha« unter, die  
Meinungen der 
450 Teilnehmen-
den an der größ-

ten Fachtagung 
der niedersächsi-
schen Jugendarbeit 
erschienen in Echt-
zeit an der Twitter-
wall im Foyer, die 
jugendpolitischen 
Sprecher-innen der 
Landtagsfraktio-

nen konnten per 
SpeedDateing 
gelöchert werden 
– das Veranstal-
tungsformat der 
neXTkonferenz 
2.0 am 11.09. 
unterschied sich 
erfolgreich von dem klassischer Tagungen, denn das zen-
trale Anliegen war es, vernetztes Denken zu fördern und 
»der Zeit voraus« zu sein.  

Wencke Breyer und Jens Beuker...

... starten im September erfolgreich in die Generation 
2.0-Zukunft. 
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2011 glüXschmiede mit neXTvote
Landesjugendring leistet wertvolle Arbeit

Neu-Minister-
präsident David 
McAllister zeigte 
sich in einem 
Spitzengespräch 
mit dem LJR-
Vorstand von 
den vielfältigen 
Leistungen der 
Jugendverbände 
und des LJR beeindruckt. Niedersachsen nimmt daher 
in vielen Bereichen auch bundesweit eine führende und 
beispielhafte Stellung ein.

glüXschmiede mit neXTvote

Vor der Kommunalwahl 
ging es wieder heiß her 
im LJR und drum herum. 
Brücken schlagen war 
angesagt – Jugend und 
Politik miteinander ver-
binden stand auf dem 
Programm. Unter dem 
landesweiten Aktions-

dach von neXTvote wurden kommunale Jugendringe 
und Jugendgruppen bei der Organisation von eigenen 
Veranstaltungen unterstützt.  5.000 junge Menschen 
aus ganz Niedersachsen beteiligten sich am »glüXtest« 
und bewerteten ihren Wohnort. Bei der »glüXprüfung« 
wurde den Parteien des jeweiligen Ortes auf den Zahn 
gefühlt. 35 örtliche Jugendverbände und Jugendringe 
beteiligten sich mit eigenen Aktionen – wie z.B. der 
Kreisjugendring Diepholz, der mit den Landrats-Kandi-
daten im Jugendradio Broksen »On air« ging. 

11. Februar: Bei der Revolution in Ägypten wird Präsident 
Husni Mubarak zum Rücktritt gezwungen.
1. März: Plagiatsaffäre Guttenberg – unter wachsendem öffentlichen 
und politischen Druck erklärte Bundesverteidigungsministers Karl-
Theodor zu Guttenberg seinen Rücktritt. 
11. März: Nach dem Tōhoku-Erdbeben und -Tsunami 
kommt es im japanischen Kernkraftwerk Fukushima 

I zu einer folgenschweren Unfallserie in mehreren Reaktorblöcken.
2. Mai: Osama bin Laden wird von Spezialeinheiten der United 
States in seinem Anwesen in Abbottabad erschossen.
5. Oktober: Der Apple- und NeXT-Gründer Steve Jobs 
erliegt mit 56 Jahren seinem Krebsleiden.
3. Dezember: Thomas Gottschalk moderiert seine letzte Wetten, dass..?-Sendung.

Kleingeklicktes

Großes Interesse am Jugendserver Niedersachsen! 156.418 
Visits im August, täglich 5.213 Besucher-innen. 

Bye bye Zivi

Bundesfreiwilligendienst statt Zivi: Willkommen Robert 
Strybny! 

7.000 Glückskekse...

...wurden im Rahmen der IdeenExpo im LJR-
Zelt verzehrt. So strömten mehrere tausend 
Jugendliche durch das Aktionszelt des Lan-
desjugendrings und der niedersächsischen 
Jugendarbeit. Über dem abwechsungreichen 
Programm waberte die große Idee, Jugend-
liche für das ehrenamtliche Engagement zu begeistern, sie zu 
motivieren, sich für ihr Lebensumfeld aktiv einzusetzen und 
sich darüber hinaus deutlich zu machen, welche Kompeten-
zen in der Jugendarbeit vermittelt werden – auch für das spä-
tere Arbeitsumfeld.  Währen der gesamten IdeenExpo hatten 
die Besucher-innen die Möglichkeit, sich mithilfe des glüXtes-
tes mit der Jugendfreundlichkeit ihres Wohnortes auseinan-
derzusetzen und Forderungen an die Politik zu formulieren; 
der Medi-Skill-Tester 
hinterfragte spie-
lerisch die Medien-
kompetenz, auch die 
Ideenmaschine des 
Förderprogramms 
»Generation 2.0« 
regte an, über den 
Tellerrand hinauszu-
denken. Fazit: 9 Tage 
intensives Keksöff-
nen auf allen Kanälen!
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2012 neXTkultur geht an den Start
Gestartet: »neXTkultur – Migration. Partizipation. 
Integration. Kooperation.« 

Während in den Mitgliedsverbänden des LJR über 
Jahre oder sogar Jahrzehnte jugendverbandliche 
Strukturen wachsen und sich etablieren konnten, 
sieht das in Niedersachsen bei Migrant-inn-en-
Jugend-Selbstorganisationen (MJSO) ganz anders 
aus. Seit 2012 hat das Projekt »neXTkultur - Migra-
tion. Partizipation. Integration. Kooperation« des LJR 
u.a. die Aufgabe, mit einer neu eingerichteten Pro-
jektstelle die Strukturen der MJSO in Niedersachsen, 
bestehende und entstehende Kooperationen von 
MJSO und tradierten Jugendverbänden verstärkt in 
den Blick zu nehmen und zu befördern. Man muss 
nicht in ferne Länder reisen, um andere Menschen, 
Kulturen und Sprachen kennenzulernen. neXTkultur 
befindet sich direkt vor der Tür.

Fachtag GENERATIONKULTUR

Am 29.11.2012 fand der Fachtag GENERATIONKUL-
TUR als eine gemeinsame Veranstaltung des För-
derprogramms »Generation 2.0« und des Projekts 
»neXTkultur« statt. Nach einem vormittäglichen 

17. Februar: Christian Wulff tritt vom Amt des Bundespräsidenten zurück. Im Vorfeld gerät er wegen einer 
Kredit- und Medienaffäre in die Kritik. Joachim Gauck wird zum neuen Bundespräsidenten gewählt.
6. August: Erfolgreiche Landung des NASA-Rovers Curiosity auf dem Mars.
Oktober: Der Hurrikan Sandy tötet 170 Menschen und richtet verheerende 
Schäden in der Karibik und an der amerikanischen Ostküste an.
14. Oktober: Felix Baumgartner steigt mit einem 
Heliumballon in einer Druckkapsel in die 
Stratosphäre auf, um mit Schutzanzug 

und Fallschirm abzuspringen. Und er tut es. 
21. Dezember: Ende der Zählung eines rund 5125 Jahre dauernden 13-Baktun-
Zyklus des Maya-Kalenders. Beginn war am 13. August 3114 v. Chr. 

Impuls, zur Anfang des 
Jahres vorgestellten 
SINUS-MILIEU-STUDIE 
»U18«, gab es ziel-
gruppenspezifische 
Austauschrunden, ein 
Vernetzungscafé und 
verschiedene Work-
shops. Workshops wie 
»Social Media in der Jugendarbeit« oder »Gesetzliche Grundlagen 
in der Jugendarbeit« verknüpften Menschen, Ideen und gaben 

neuen Input. 

Sternschnuppe

Das Förderprogramm 
»Generation 2.0« ist bis 
Ende Dezember 2014 
verlängert worden! 

»Kneifen is nich...«

Im gemeinsamen Projekt »KlimAktiv« von JANUN und LJR werden 
spezifische Möglichkeiten für eine klimafreundliche Jugendarbeit 
für die verschiedenen Verbände erarbeitet und angeboten. Als 
erster Baustein entstand ein Film, in dem verschiedene Mitglieds-
verbände des Landesjugendrings mitwirkten. 

Die Spannung stieg…

…Köpfe wurden zusammengesteckt, es wurde abgestimmt, 
gejubelt, Sektkorken knallten: Björn Bertram wird 2013 der neue 
Geschäftsführer des Landesjugendrings Niedersachsen! Björn 
Bertram lächelt, Hans Schwab lächelt, wir lächeln.  
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GENERATION 2.0 J

Mehr wollen

Impulsthema
Den Auftakt für den  
2. thematischen Impuls 
des Förderprogramms 
Generation 2.0, der jetzt 
bis Februar 2013 beson-
ders unterstützt wird, 
gab es auf dem Fachtag 
GENERATIONKULTUR. 
Der thematische Impuls 
soll die Phantasie beflü-
geln und neue Ideen 
anregen, wie Projekte 
für Generation 2.0 aus-
sehen könnten. Dabei 
wird immer ein Thema 
ausgewählt, welches in 
der Jugendarbeit gerade aktuell ist. Der neue thematische 
Impuls lautet medial.mit.mischen und behandelt das weite 
Feld der Medienpädagogik. 

Die zunehmende Nutzung der internetbasierten Medien 
bietet Chancen und führt zu einem gesellschaftlichen 
Wandel. Diesen Wandel muss die Jugendarbeit mitgestal-
ten! Eine Idee wäre zum Beispiel, Gremiensitzungen online 
stattfinden zu lassen. Dies ist heutzutage keine Zukunfts-
musik mehr, sondern mit einigen Hilfsmitteln bereits heute 
problemlos zu verwirklichen. So werden Zeit- und Umwelt-
ressourcen eingespart und neue Flexibilität geschaffen. 
Es sind aber noch viele weitere unterschiedliche Projekte 
möglich, die im neuen Impulsheft beschrieben werden. 
Die digitale Version ist auf unserer Website zu finden, eine 
physische Version kann man bei uns in der Programmstelle 
bestellen.

❅ Mehr Informationen gibt es unter: 

http://www.generationzweinull.de/visionenregionen.html

Visionen für Regionen
Seit Herbst 2012 touren das Projekt neXTkultur und das 
Förderprogramm Generation 2.0 gemeinsam mit ihren Visi-
onen für Regionen-Veranstaltungen durch Niedersachsen. 
Bis April 2013 werden so noch vier Tourstops eingelegt. 
Wir kommen vorbei!

Ziel der Veranstaltungen ist es, dass Ehrenamtliche und 
Hauptamtliche aus der Jugendarbeit der jeweiligen Region 
tolle Anregungen und Ideen zu verschiedenen Themen 
für die eigene Jugendarbeit bekommen. Das jeweilige 
Thema der Veranstaltung wird durch eine Referentin oder 
einen Referenten behandelt, mit entsprechenden Übungen 
für die Jugendarbeit zugänglich gemacht und es werden 
mögliche Projekt- und Aktionsideen vorgestellt bzw. 
gemeinsam vor Ort entwickelt. Die Expert-inn-en sind das 
Highlight am Vormittag, denn sie geben uns einen wichti-
gen und interessanten Einblick, der über den Tag hinaus 
wirkt. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung werden die 
Ideen weiterbehandelt und es wird überlegt, wie daraus 
Projekte werden, die durch das Förderprogramm Genera-
tion 2.0 gefördert werden können.

Darüber hinaus gibt es mehr Informationen zu neXTkultur 
und die Möglichkeit, mit den regionalen Migrant-inn-enju-
gendorganisationen ins Gespräch zu kommen, soweit diese 
sich auch zu den Veranstaltungen angemeldet haben.

Die weiteren Tourdaten sind:

19.01.2013 in Osnabrück  – Thema Interkulturelle Kompetenz

16.02.2013 in Göttingen  – Thema Gender

09.03.2013 in Oldenburg  – Thema Interkulturelle Kompetenz  
         und Öffentlichkeitsarbeit   

13.04.2013 in Lüneburg  – Thema Interkulturelle Kompetenz

Die Planungen für 2013 laufen bei allen Verbänden bereits auf Hochtouren. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zum nächs-
ten Jahr, aber die meisten Aktionen werden bereits jetzt geplant. Es gibt ja einige Dinge, die jedes Jahr stattfinden. 
Vielleicht wollt ihr aber mehr? Um die Events herum lässt sich mit Sicherheit ein Generation 2.0-Projekt entwickeln. 
Entweder durch eine tiefere inhaltliche Auseinandersetzung oder durch eine intensive Begleitung durch Social Media, 
es gibt viele Möglichkeiten, das »mehr« umzusetzen.
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J GENERATION 2.0 - FACHTAG

Der Fachtag GENERATIONKULTUR 
war die erste gemeinsame 
Veranstaltung des Förderprogramms 
Generation 2.0 und des neuen 
Projektes des Landesjugendrings 
»neXTkultur«.

Wie viele Jugendliche, Jugendarbei-
ter-innen, Vertreter-innen von Mig-
rant-inn-enselbstorganisationen und 
aus den Generation 2.0-Projekten 
kam auch Ministerin Aygül Özkan auf 
einem Samstag, morgens um 10 Uhr, 
zum Fachtag nach Hannover. 

Nachdem alle Anwesenden mithilfe 
der Theatergruppe »impro à la turka« 
in die Kunst des Bauchtanzes einge-
führt worden waren, hielt die Minis-
terin ein qualifiziertes Grußwort. 
Sozialministerin Özkan machte darauf 
aufmerksam, dass viele Jugendliche 
mit einem Migrationshintergrund noch 
nicht aktiv in tradierten Verbänden 
sind bzw. noch keine eigenen Jugend-
verbandsstrukturen haben. Im offenen 
Dialog miteinander und in Kooperati-
onen gelte es, für diese Jugendlichen 
eine Stütze zu sein und Brücken zu 
bauen. Dafür eigne sich der Landesju-
gendring mit seinen 19 Mitgliedsver-
bänden sehr gut.

Im Anschluss an 
die Ministerin 
stellte die Mit-
herausgeberin 
Inga Borchard die 
aktuelle Sinus-
Milieu-Studie U18 
vor. Neben ein 
paar einführenden 
Worten ging es 
direkt in die Studie 
und die Vorstel-
lung der verschie-
denen Milieus. 
Jedes Milieu wurde kurz umrissen, mit 
Bildern veranschaulicht und mit Musik 
hinterlegt. Anhand der Bilder wurde 
bereits deutlich, inwieweit Medien 
eine bzw. auch keine Rolle bei den 
Jugendlichen spielten. In der anschlie-
ßenden Diskussion wurde deutlich, 
dass es in den Milieus keinen Unter-
schied macht, ob es sich um einen 
Jugendlichen mit oder ohne Migrati-
onshintergrund handelt.

In der sich dem Vortrag anschließen-
den Kleingruppenphase wurden die 
Ergebnisse diskutiert und es wurde 
gemeinsam überlegt, wie die Erkennt-
nisse auf die eigene Arbeit übertra-
gen werden können. Dafür wurden 

die Teilnehmen-
den unterteilt nach 
Hauptamtlichen, 
Ehrenamtlichen in 
Leitungsfunktio-
nen und denjeni-
gen, die sich keiner 
der beiden ande-
ren Gruppen zuord-
nen konnten oder 
wollten. Ein Fazit 
war, dass die Sinus-
Milieu-Studie dazu 

beitragen kann, sich darüber klar zu 
werden, mit welchen Jugendlichen 
man eigentlich überwiegend zu tun 
hat. Einige Jugendverbände sprechen 
mehr bürgerlich-konservative Jugend-
liche an, andere mehr experimentier-
freudige und hedonistische. Insgesamt 
war man der Meinung, dass man das 
Modell nicht zu strikt sehen sollte und 
auch Übergänge und Zwischenformen 
von Milieus möglich sind.

Ganz viel Zeit zum Austauschen hatten 
die Teilnehmenden der Veranstaltung 
während des veganen Mittagessens 
in Form eines Vernetzungscafés. Wer 
keine Themen zum Austausch hatte, 
musste nicht lange überlegen, son-
dern konnte beherzt zu den aufgestell-
ten Austauschfragen greifen.

Gut gestärkt ging es nach einer kultu-
rellen Einlage von »Impro à la turka« 
mit den Workshops »Hundert Freunde 
wollen wir sein«, »In 90 Minuten die 
Welt verändern«, »Social Media in der 
Jugendarbeit«, »Gesetzliche Grund-
lagen in der Jugendarbeit« und »Wir 
sind jung und brauchen das Geld« 
weiter. In den Workshops wurde inten-
siv gearbeitet und vor allem wurden 
auch neue Kontakte geknüpft.

Fachtag GENERATIONKULTUR
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GENERATION 2.0 – FACHTAGJ

Am Nachmittag wurden u.a. zwei 
Workshops angeboten, die sich mit 
den Generation 2.0-Themen beschäf-
tigten. Zum einen handelte es sich 
dabei um den Workshop »Social 
Media in der Jugendarbeit«, der das 
aktuelle Generation 2.0-Impulsthema 
»Medien« aufgriff, und zum anderen 
gab es einen Workshop, in dem Ehren-
amtliche sich über ihre Erfahrungen 
mit Generation 2.0-Projekten ausge-
tauscht und vor allem auch an neuen 
Ideen gemeinsam weiterüberlegt 
haben. Der Austausch zwischen den 
einzelnen Projekten war wieder einmal 
sehr nützlich, da alle Teilnehmenden 
verschiedene Blickwinkel und Aspekte 
der Projekte wahrgenommen haben. 

Für die Generation 2.0-Programm-
stelle war es sehr schön, viele Projekt-
verantwortliche nun auch mal live und 
in Farbe kennenzulernen. 

Der Fachtag GENERATIONKULTUR 
war aus Sicht von neXTkultur eine Auf-
taktveranstaltung, um bereits beste-
hende Kontakte zu Jugendlichen mit 
einem Migrationshintergrund zu ver-
tiefen und neue Kontakte und Netz-
werke zu erschließen.

Der thematischen Schwerpunkt zur 
interkulturellen Öffnung in tradierten 
Verbänden wurde in einzelnen Work-
shops nochmal aufgegriffen und es 
kam zu angeregten Diskussionen. Im 
Ergebnis stellte sich heraus, dass auf 
beiden Seiten Vertrauen in gegenseiti-
ges Engagement gesetzt werden und 
ein Dialog auf breiter Ebene stattfin-
den muss. Jugendliche mit einem Mig-
rationshintergrund sind nur vereinzelt 
in tradierten Verbänden zu finden, da 
tradierte Verbände noch nicht die Inte-
ressen dieser Jugendlichen kennen 
und in ihrer Arbeit thematisieren. 
Vereinzelt finden aber Kooperationen 
statt zwischen tradierten Verbänden 
und Jugendgruppen aus Migrant-inn-
enorganisationen, die es in Zukunft 
auszubauen gilt.

❅ Bilder sind unter http://ljr.de/Events.
events.0.html zu finden

Auffällig war, dass Jugendliche aus 
tradierten Verbänden im Rahmen 
des Fachtages selbstbewusster und 
ortskundiger agierten, wohingegen 
Jugendliche mit einem Migrationshin-
tergrund unsicherer wirkten, da die 
Domain Jugendarbeit noch Neuland 
für diese Jugendlichen darstellt.
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NEXTVOTE✖

Im Land geht‘s wieder bergauf – auf 

der kommunalen Ebene kriselt‘s

Vor 5 Jahren – zum Ende der letzten 
Legislaturperiode – titelte die »kor-
respondenz« mit »Neue Stärke oder 
weiterer Bedeutungsverlust?« und 
zog eine negative Bilanz der Jahre 
2003 bis 2008: Etwa 40% der Haus-
haltsmittel fielen in diesem Zeitraum 
den Einsparungen zum Opfer. So 
wurden seit 2004 keine Freizeit- und 
Erholungsmaßnahmen mehr geför-
dert, das Programm »Strukturschwa-
che Gebiete« wurde ebenso beendet 
wie das Modellprojekt »Lebenswelt-
bezogene Mädchenarbeit«; auch die 
Haushaltsmittel für die Erstattung von 
Verdienstausfall wurden gestrichen.

Die Bilanz der letzten fünf Jahre fällt 
hingegen wesentlich positiver aus: 
Zwar konnte der alte Stand noch nicht 
wieder hergestellt werden, doch mit 
dem Förderprogramm »Generation 
2.0 – Engagement und Bildung in der 
Jugendarbeit«, den Modellprojekten 
»neXTgender« und »neXTkultur« 
sowie mit der Wiedereinführung des 
Verdienstausfalls konnten deutliche 
jugendpolitische Signale gesetzt und 
neue Impulse für die Jugendarbeit 
gegeben werden. Auch die 
Zusammenarbeit mit den Fraktionen 
– insbesondere mit den jugendpoliti-
schen Sprecherinnen und Sprechern 
– war durchweg vertrauensvoll und 
konstruktiv. 

Dennoch sind auch in den zurücklie-
genden fünf Jahren nicht all die Dinge 
aufgegriffen worden, die aus Sicht des 
Landesjugendrings wünschenswert 
gewesen wären – dies wird auch in den 
jugendpolitischen Forderungen zur 
Landtagswahl deutlich, die noch viele 
Forderungen enthalten, die auch zur 
Wahl 2008 auf der Agenda standen.

Der größte Mangel manifestiert sich 
aber auf der kommunalen Ebene: 
Strukturen für die Unterstützung 
Ehrenamtlicher in der Jugendarbeit 
fehlen vielerorts, Fördermittel sind 
nicht ausreichend und die Koope-
ration von öffentlichen und freien 
Trägern ist verbesserungswürdig. An 
dieser Situation hat auch die Lan-

Landtagswahl:  
Bilanz  
und Ausblick

Unsere Freiheit, 
unsere Zukunft, 

unsere Demokratie, 
unsere Wahl

despolitik ihren Anteil, indem sie die 
Gesamtverantwortung für die Jugend-
arbeit nicht ausreichend wahrnimmt 
und die Auswirkungen, die die Verän-
derungen im schulischen und univer-
sitären  System auf die Jugendarbeit 
haben, nicht hinreichend berücksich-
tigt.

Ein Blick in die Wahlprogramme der 
Parteien stimmt aber positiv und 
zeigt, dass die vorhandenen Probleme 
erkannt wurden und die Bereitschaft 
besteht, gemeinsam mit dem Lan-
desjugendring und den Jugendver-
bänden, der Weiterentwicklung der 
Jugend(verbands)arbeit einen hohen 
Stellenwert einzuräumen:

neXTvote-Aktion zur Landtagswahl
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Förderung der 
Jugendverbandsarbeit

CDU: »Wir stehen daher für die Stärkung 
der informellen Bildung. Hierbei kommt 
der Jugendverbandsarbeit und den Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung eine 
besondere Bedeutung zu.« »Wir in Nie-
dersachsen [stehen] für eine verlässliche 
und kontinuierliche strukturelle Förde-
rung.« [...] »Wir wollen die Förderung der 
Jugendverbandsarbeit auf dem bewähr-
ten Niveau sicherstellen. Die Fördersätze 
überprüfen wir regelmäßig. Innovative 
Ansätze der Jugendarbeit werden wir 
auch über das Ende der Laufzeit des 
modellhaften Förderprogramms ‚Gene-
ration 2.0‘ im Jahr 2014 hinaus unterstüt-
zen.«

SPD: »Jugendarbeit und Jugendpolitik 
sind Daseinsfürsorge und Zukunftspolitik 
zugleich.« »Eine SPD-Landesregierung 
wird [...] mit dem Landesjugendring und 
den Trägern der offenen Jugendarbeit 
partnerschaftlich Fragen der Jugendpo-
litik und Jugendarbeit sowie die künftige 
Förderung von Jugendarbeit klären und 
die Beteiligung kommunaler Träger der 
Jugendarbeit bei kommunalen Bildungs-
landschaften absichern.«

Grüne: »Die vorbildliche Arbeit der 
Jugendverbände im Landesjugendring 
und weiterer Träger der Jugendarbeit 
unterstützen wir.«

Linke: »Die Linke setzt sich ein für [...] 
eine stärkere institutionelle Förderung 
der Träger-innen der außerschulischen 
Jugend- und Jugendverbandsarbeit; 
die gezielte Förderung von Projekten ist 
ein wichtiges ergänzendes Instrument, 
darf jedoch die institutionelle Förderung 
weder schwächen noch ersetzen.«

Ehrenamt, Gesamtverantwortung  
und kommunale Ebene

CDU: »Wir wollen daher das ehrenamtliche Engagement in der 
Jugendarbeit besonders fördern und es mit Hilfe der regionalen Unter-
stützungsstellen vernetzen, qualifizieren und unterstützen.« [...] »Wir 
wollen, dass die Vergünstigungen der Ehrenamtskarte auch von den 
Inhabern der ‚Jugendleiter-Card‘ (Juleica) genutzt werden können.«

SPD: »Das Niedersächsische Ausführungsgesetz zum Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (AG KJHG) wird novelliert. Damit kehren Fachlich-
keit und Mitbestimmung der Betroffenen zurück in die Jugendpolitik 
des Landes. Der Landesjugendhilfeausschuss wird wieder eingeführt 
und die erneute Einrichtung des Landesjugendamts geprüft.« [...] 
»Jungen Leuten sollte es aber auch zukünftig möglich sein, sich sozial 
zu engagieren. Hierfür wird die SPD Modelle entwickeln.«

Grüne: »Für die Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit soll 
in jedem Landkreis eine »Regionalstelle für freiwilliges Engagement 
in der Jugendarbeit« eingerichtet werden, die Jugendgruppen und 
Jugendleiter-innen qualifiziert berät und jugendverbandliche Koope-
rationsangebote an Schulen koordiniert.«... »Um die Wertschätzung 
von ehrenamtlicher Arbeit bei jungen Menschen zu erhöhen, müssen 
Anreize für freiwilliges Engagement geschaffen werden, wie zum Bei-
spiel die Anrechnung von ehrenamtlicher Arbeit bei den Studien-War-
tesemestern.«

FDP: »...im Sinne einer Anerkennungskultur für das Engagement 
Jugendlicher eine stärkere Verzahnung der Vergünstigungen für die 
Ehrenamtskarte, den Freiwilligendienstausweisen und der Juleica 
(Jugendleitercard) zu erreichen.«

Linke: »Die Linke setzt sich dafür ein, die Förderung offener Jugend-
arbeit in den Kommunen, und zwar auch durch eine anteilige Landes-
finanzierung von qualifiziertem Personal, [...] die Wiederherstellung 
einer kompetenten Fachberatung in einem neuen Landesjugendamt, 
das auch Kommunen und freie Träger bei der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen unterstützen soll.« [...] »Die Linke setzt sich dafür ein, die 
Zahl hauptamtlich Beschäftigter in der Jugendarbeit wieder zu erhö-
hen, auch um damit ehrenamtliches Engagement in Jugendverbänden 
zu unterstützen und von administrativem und bürokratischem Ballast 
zu befreien.«
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NEXTVOTE✖

❅ www.neXTvote.de

❅ www.wahl-o-mat.de

Beteiligung

CDU: »Die Bürger müssen die Chance haben, ihre Interessen rechtzeitig einzu-
bringen. Dafür wollen wir, neben den gesetzlich geregelten Beteiligungsverfah-
ren, verstärkt freiwillige Dialogforen nutzen.«

SPD: »Eine SPD-Landesregierung  wird das aktive Wahlalter für Landtagswah-
len auf 16 Jahre senken. [...] Mittel für verstärkte Jugendbeteiligung erhöhen 
und kommunale Internet-Beteiligungsmodelle (E-Jugendbeteiligung) unterstüt-
zen.«

Grüne: »Mehr Teilhabe für Kinder und Jugendliche an Politik und Gesellschaft 
und eine Absenkung des Wahlalters für Landtags- und Kommunalwahlen auf 
14 Jahre.« »Wir wollen Heranwachsende  stärker an politischen Entscheidun-
gen beteiligen. Dazu werden wir beim Land eine Service-Stelle einrichten, die 
Kommunen bei Teilhabeprojekten unterstützt. Es bedarf spezieller, jugendge-
rechter Beteiligungsmöglichkeiten, die die Möglichkeiten digitaler Medien für 
eine direkte Kommunikation zwischen Politik und Jugendlichen auf Augenhöhe 
nutzen.«

FDP: »Jugendliche müssen, zum Beispiel über den niedersächsischen Landes-
schülerrat, angemessen in den politischen Willensbildungs- und Entscheidungs-
prozess eingebunden werden.«

LINKE: »Die Linke setzt sich ein für eine stärkere Beteiligung junger Menschen 
an politischen Prozessen und Entscheidungen, insbesondere durch eine weitere 
Absenkung des Wahlalters, in einem ersten Schritt auf 16 Jahre bei Landtags- 
und 14 Jahre bei Kommunalwahlen.«
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NEXTVOTE: W-O-M✖

Der Wahl-O-Mat ist ein Online-
Tool, das als Hilfestellung zur 
Findung einer politischen 
Orientierung im Vorfeld von 
Wahlen durch Beantwortung 
von Thesen konzipiert ist. 
Die Thesen werden von einer 
jungen Redaktion mithilfe von 
Expert-inn-en entwickelt und 
sollen potenziellen Wähler-inn-
e-n helfen, durch Zustimmung, 
Ablehnung oder neutrale 

Haltung zu einer These vergleichen zu können, mit welcher 
der zur Wahl aufgestellten Parteien die größte inhaltliche 
Übereinstimmung besteht. 

In genau dieser Redaktion habe ich mitgearbeitet und 
möchte kurz vorstellen, wie die drei Tage so abliefen. In 
der Zeit von Mittwoch, den 24.10.2012 bis Freitag, den 
26.10.2012 waren 17 Jungredakteur-inn-e-n und 8 Expert-
inn-en am Workshop beteiligt. Und das lief in drei Schrit-
ten, an jedem der Tage, so ab: Nachdem alle eingetroffen 
waren, leiteten wir den ersten Schritt ein: Hier sammel-
ten wir in sechs themenbezogenen Arbeitsgruppen par-
allel viele Ideen für Thesen, relevante Themen etc. Wir 
nutzten dazu alle Informationen, die uns zur Verfügung 
standen – primär Parteiprogramme, aber auch Internet-
seiten der Parteien, Thesenvorschläge, die uns zugesandt 
wurden, bisherige Wahl-O-Mat-Inhalte etc. und formulier-
ten daraus schon eine Reihe Thesenvorschläge. Im zwei-
ten Schritt konsolidierten wir gemeinsam die Sammlungen 
der Arbeitsgruppen im Plenum, ordneten, strukturierten 
und überarbeiteten den reichhaltigen Fundus. Der äußerst 
umfangreiche Arbeitsschritt fing am Donnerstag um 9.00 
Uhr an und endete gegen 19.00 Uhr. Im dritten Schritt stri-
chen wir wieder gemeinsam die Vorschläge, die doppelt 
waren oder die wir aus verschiedenen Gründen für unge-
eignet hielten. Die übrig gebliebenen Vorschläge formu-
lierten wir zum Schluss zu vollständigen Thesen um. Es 
gab dazu reichlich Material zum Stöbern und zum Recher-
chieren. Das Redaktionsteam begleitete ein Team von 
erfahrenen Wahl-O-Mat-Expert-inn-en, welche die Arbeits-

Liest du noch oder klickst du schon?
Wahl-O-Mat 2013 für die Landtagswahlen in Niedersachsen
von Tim Naumann

gruppen- und Plenumsphasen moderierten und uns bei 
unserer Redaktionsarbeit stehts zur Seite standen. Insge-
samt 85 Thesen wurden dann nach einer weiteren wis-
senschaftlichen Prüfung den Parteien zur Positionierung 
übersendet. Nachdem deren Antworten vorlagen, fand 
dann in einem weiteren Workshop der Jugendredaktion 
die endgültige Auswahl der 38 Thesen statt, die schließlich 
im Wahl-O-Mat zu finden sein werden. Das Ganze hat sehr 
viel Spaß gemacht, war aber trotzdem auch ein bisschen 
anstrengend und deshalb gab es zwischendurch Pausen, 
Getränke und Verpflegung zur Stärkung. Wenn wir das tag-
tägliche Programm abgeschlossen hatten, bestand auch 
die Möglichkeit, abends gemeinsam Zeit zu verbringen; ein 
Angebot, das von quasi allen Anwesenden genutzt wurde. 
Wir gingen in eine ortsansässige Lokalität und konnten bei 
einem Getränk über Privates und noch nicht genug disku-
tierte Themen aus dem Workshop sprechen. 

Pünktlich zum Erscheinen der »korrespondenz«  am 
17.12.2012 ist es endlich so weit und der Wahl-O-Mat für 
die Landtagswahl in Niedersachsen wird im Niedersächsi-
schen Landtag offiziell online gestellt. Ich freue mich sehr 
auf den Start des Wahl-O-Maten und den damit verbunde-
nen Spaß aller Nutzer-innen mit dem sehr nützlichen Tool 
für alle Menschen aus Niedersachsen.

Übrigens: Auf www.wahl-o-mat.de gibt‘s nicht nur den 
Wahl-O-Mat, sondern auch viele Ideen, wie der Wahl-O-
Mat als Tool der politischen Bildung in der Jugendarbeit 
eingesetzt werden kann.
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BKiSchGl

Absatz 4 des § 72a SGB VIII verpflichtet den 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe zum 
Abschluss von Vereinbarungen mit freien 
Trägern, um dadurch sicherzustellen, dass bei 
freien Trägern keine Personen in der Betreuung, 
Beaufsichtigung, Erziehung und Ausbildung 
von Kindern und Jugendlichen eingesetzt 
werden, die einschlägig vorbestraft sind.

Daraus ergibt sich, dass insbesondere die örtlichen 
Jugendämter gefragt sind, entsprechende Vereinbarungen 
mit den freien Trägern auszuhandeln und abzuschließen. In 
der Gesetzesbegründung heißt es dazu:

»Sie [die Vereinbarungen] beziehen sich nur auf die Erbringung von 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (§ 3 Absatz 2 Satz 1) [...] 

Erfasst werden hierbei nur diejenigen Leistungen, die auch von der 

öffentlichen Jugendhilfe finanziert werden.«

Demnach müssen die Jugendämter nur mit denjenigen 
Trägern Vereinbarungen abschließen, die eine öffentliche 
Förderung aus Mitteln der Jugendhilfe erfahren.

Zum Redaktionsschluss dieser »korrespondenz« wurde 
noch an den verschiedenen Musterempfehlungen zum 
Bundeskinderschutzgesetz gearbeitet. Unabhängig von 
dem genauen Wortlaut der Vereinbarungen steht fest, dass 
viele Jugendgruppen zukünftig Vereinbarungen schließen 
müssen. Was es dabei zu beachten gibt, stellen wir im Fol-
genden dar.

Wie kommt es zu Vereinbarungen?

Am Zug sind nun zunächst die Jugendämter/öffentlichen 
Träger: In den Jugendhilfeausschüssen muss die Basis 
für die Vereinbarungen – möglichst eingebunden in ein 
stimmiges Präventionskonzept – beschlossen werden. 
Anschließend muss dann die Verwaltung des Jugendam-
tes entsprechende Vereinbarungen mit den freien Trägern 
aushandeln. Dabei sollten die Mustervereinbarung und 
die Empfehlungen des Landesbeirats für Jugendarbeit die 
Grundlage darstellen. Kreisangehörige Gemeinden, die 
kein eigenes Jugendamt haben, müssen keine Vereinba-
rungen mit freien Trägern schließen. 

Jugendgruppen/Jugendverbände auf der kommunalen 
Ebene müssen von sich aus nicht aktiv werden. Die Jugend-
ämter kommen bei Bedarf auf die freien Träger zu. Verein-
barungen müssen nur dann geschlossen werden, wenn die 
Jugendgruppen eine Förderung erhalten. 

Wann muss ein freier Träger  
eine Vereinbarung schließen?

Freie Träger (Jugendgruppen, Kreis-/Bezirksverbände) 
müssen nur dann eine Vereinbarung schließen, wenn sie

• im Bereich der Jugendarbeit/Jugendhilfe aktiv sind,

• Kinder/Jugendliche betreuen, erziehen oder ausbilden 
und

• dafür eine öffentliche Förderung aus Mitteln der 
Jugendhilfe erhalten.

Die Vereinbarung wird daher i.d.R. mit den Untergliederun-
gen der Jugendverbände geschlossen, die auch Förder-
anträge stellen bzw. Fördermittel von Kommunen erhalten 
(Zuwendungsempfänger).  

Welches Jugendamt muss die Vereinbarung 
mit einem Träger schließen?

Die Strukturen der freien Träger entsprechen nicht immer 
den politischen Strukturen der öffentlichen Träger. So 
umfassen z.B. Kirchenkreise tlw. Gemeinden aus verschie-
denen Landkreisen. Wenn sich die Tätigkeit der Träger der 
freien Jugendhilfe über den Zuständigkeitsraum meh-
rerer örtlicher Träger erstreckt, wird empfohlen, die ört-
liche Zuständigkeit anhand des Sitzes des Trägers der 
freien Jugendhilfe (Geschäftsstelle, postalische Anschrift) 
und, soweit ein solcher nicht vorliegt, nach dem örtlichen 
Schwerpunkt der Tätigkeit des Trägers der freien Jugend-
hilfe zu ermitteln.

Der Sitz des freien Trägers ist entscheidend dafür, mit wel-
chem öffentlichen Träger der Jugendhilfe die Vereinbarung 
geschlossen werden muss.

Bundeskinderschutzgesetz: Tipps zur Umsetzung
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l BKiSchG

Was ist, wenn Träger bzw. Maßnahmen nur 
mit überörtlichen Mitteln gefördert werden?
Was müssen landesweite Träger beachten?

Durch die Weitergabe von Fördermitteln des Landes durch 
die landesweiten Träger der Jugendhilfe an deren kommu-
nale Untergliederungen oder durch Zuschüsse für interna-
tionale Jugendbegegnungen aus KJP-Mitteln des Bundes 
kommt es ggf. zu einer öffentlichen Förderung von Maß-
nahmen, von denen der örtliche öffentliche Träger ggf. 
keine Kenntnis hat. Für diesen Zweck wird das Landesamt 
für Soziales Vereinbarungen mit den landesweiten Trägern 
abschließen. Die landesweiten freien Träger verpflichten 
sich mit diesen Vereinbarungen, auch bei den Maßnah-
men der Untergliederungen, die aus überörtlichen Mitteln 
der Jugendhilfe gefördert werden, dafür zu sorgen, dass 
keine Personen eingesetzt werden, die nach einem der in 
§ 72a Abs. 1 SGB VIII genannten Paragraphen verurteilt 
worden sind. Örtliche Vereinbarungen mit Untergliederun-
gen werden daher nur bei einer kommunalen Förderung 
notwendig.

Die freien Träger auf der Landesebene können durch 
interne Vereinbarungen regeln, wie die Überprüfung der 
Führungszeugnisse bei Untergliederungen vorgenommen 
wird (z.B. durch eine-n Beauftragte-n der Untergliederung).  
Sollte der öffentliche Träger mit einer Untergliederung 
eines landesweiten Trägers ebenfalls eine Vereinbarung 
abgeschlossen haben, gilt in diesem Fall für diese Unter-
gliederung die Vereinbarung des (örtlichen) öffentlichen 
Trägers.

Was ist mit Trägern von Einrichtungen 
und Diensten der Jugendhilfe?

Nur wenige Träger der Jugendarbeit betreiben auch Ein-
richtungen oder Dienste (z.B. Jugendzentren, Jugendbil-
dungsstätten, Streetwork, Abenteuerspielplätze). Diese 
(und nur diese) Träger müssen nicht nur eine Vereinbarung 
nach § 72a SGB VIII, sondern auch eine nach § 8a SGB VIII 
schließen. Auch hierfür wird es in Kürze eine Musterverein-
barung geben, die beide Paragraphen in einer Vereinba-
rung abdeckt.

Qualifikation & Selbstverpflichtung

Wer das Kindeswohl wirklich schützen will, belässt es nicht 
bei Vereinbarungen zum Einsatz erweiterter polizeilicher 
Führungszeugnisse, sondern verknüpft dies mit einem 
kommunalen Präventionskonzept, das gemeinsam von 
freien und öffentlichen Trägern entwickelt und ausgestaltet 
werden sollte.

Die Jugendverbände und andere Träger der Jugendar-
beit sollten das Themenfeld Kindeswohlgefährdung und 
sexualisierte Gewalt in Juleica-Aus- und Fortbildungen 
aufgreifen und ehrenamtlich Mitarbeitende sensibilisieren. 
Außerdem sollte jeder Jugendverband, sofern noch nicht 
geschehen, Selbstverpflichtungserklärungen für ehren-
amtlich Mitarbeitende und eine Notfall-Kette (bekannte 
Ansprechpartner-innen, Notfallnummern und Verhaltensre-
geln für Not- und Verdachtsfälle) entwickeln und die Unter-
gliederungen entsprechend informieren. 

Wer trägt die Kosten für die 
Führungszeugnisse?

Wenn Ehrenamtliche ein erweitertes Führungszeugnis 
beantragen, sollen sie dieses kostenlos erhalten können. 
Dafür müssen die Träger den Mitarbeitenden eine entspre-
chende Bescheinigung mitgeben. Ein Textmuster kann auf 
www.ljr.de/bkischg.html heruntergeladen werden. Dane-
ben entstehen den Trägern nicht unerhebliche finanzielle 
Aufwendungen für die Kontrolle und Dokumentation der 
Führungszeugnisse. Hier muss in den Vereinbarungen eine 
Regelung zur Kostenübernahme durch den öffentlichen 
Träger getroffen werden.

Weitere Hinweise zur Umsetzung des § 72a SGB VIII sind zu 
finden auf  ❅ www. ljr.de/bkischg.html

Immer aktuelle Hinweise zum aktuellen Sachstand gibt es auf 
❅ www. ljr.de/bkischg.html
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JUGENDPOLITISCHE KURZMELDUNGEN

neXTraum:  
Befragung abgeschlossen 
– Auswertung läuft 
Über 750 Mitarbeitende und Organisationen der Jugend-
arbeit haben sich an der neXTraum-Befragung beteiligt, 
mit der die Situation der Jugendarbeit in Niedersachsen 
genauer analysiert werden soll. Zurzeit werden die Daten 
ausgewertet, die Ergebnisse werden Anfang 2013 vorge-
stellt und diskutiert.

Neue Teamleitung im 
Landesamt für Soziales
Im Niedersächsischen Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie wechselt die Teamleitung 
der Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie. 
Die bisherige Stelleninhaberin Silke Müller-Kit-
zig wird sich berufliche verändern. Uwe Schrö-
der, Mitarbeiter der gleichen Fachgruppe, geht 
Ende des Jahres in den passiven Teil seiner 
Altersteilzeit.  Die Nachfolger-innen sind zu 
Redaktionsschluss noch nicht bekannt gewesen. 

IHRmacht>Politik
Ichmache>Politik, ein Projekt des Deutschen 
Bundesjugendrings, bietet jungen Menschen 
zwischen 12 und 27 Jahren eine Chance, die 
Gesellschaft nach eigenen Wünschen mitzu-
gestalten. Es geht um ein Themenfeld, in dem 
sich Jugendliche mit Abstand am besten aus-
kennen: Jugendpolitik! Mit ihren Meinungen 
und Ideen können sie den politischen Pro-
zess zur Entwicklung einer »eigenständigen 
Jugendpolitik« beeinflussen und verbessern. 
Klingt schwer, ist aber leicht. Vor ihrer eigenen 
Haustür können sie sich auf ihre Art mit den 
Themen des Prozesses beschäftigen und dann 
ihre Positionen online auf >>tool.ichmache-
politik.de einbringen. Ob einzeln oder in der 
Gruppe, ob als Verband oder Schulklasse – die 
Jugendlichen sollen das bewerten, was sich 
Fachleute ausgedacht haben! ❅ Kontakt: ichmache-politik@dbjr.de  

l

❅ www.nextraum.de  

Die ersten drei Beteiligungsrunden zu den Themen 
Bildung: [Ausreichend wertgeschätzt?], Partizipa-
tion: [Jugendbeteiligung – selbstverständlich?!] 
und Übergänge zwischen Schule und Beruf: [Orien-
tierungslos!] sind bereits gelaufen. Jetzt folgt die 
zweite Runde, in der die Themen noch einmal unter 
einem anderen Gesichtspunkt betrachtet werden. 
Die nächste Beteiligungsrunde widmet sich also 
wieder dem Thema Bildung. Sie startet noch vor 
Weihnachten. Hier sind Ideen und Meinungen zum 
Thema Schule gefragt: Wie kann Partizipation in der 
Schule funktionieren? Und wie kann Schule attrakti-
ver verwirklicht werden? Weitere Infos zum Projekt 
und zur jeweiligen Beteiligungsrunde sind auf www.
ichmache-politik.de zu finden. Also mitmachen und 
Politik machen!
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mediascout mediaprojekt

mediascout mediaprojekt

Kurzmeldung: Kann denn Teilen Diebstahl sein?
mediascout PREMIUM (Tagesveranstaltung) für Interessierte aus der Jugendarbeit zum 
Thema Urheberrecht am 23.01.2013. Anmeldungen direkt per Mail an neXTmedia@ljr.de!

Mehr Veranstaltungen und Jugendarbeits-News gibts auf dem Jugendserver Nieder-
sachsen unter jugendserver-niedersachsen.de. Die Mit-Mach-Plattform für Jugendarbeit 
in Niedersachsen mit täglich über 5.800 Besucher-inne-n wird 2013 zehn Jahre alt! Ein 
Grund zu feiern! Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der korrespondenz! 

Jugendarbeit gestaltet optimale Bedingungen für Teilhabe.  
Transparenz, Partizipation und Kompetenz  
müssen Basis unserer Netzwerkgesellschaft sein! 

Weltverbessern – aber wie! 
Alle reden von Peer-to-Peer – wir machen es!

Jugendverbände und -organisatio-
nen können ab sofort den 3-tägigen 
mediascout JULEICA als medien-
pädagogischen und -praktischen 
Workshopbausatz für ein Wochen-
endseminar von Freitag bis Sonntag 
über die Kooperation neXTmedia 
– Medienkompetenz in der Jugend-
arbeit kostenlos buchen! Der media-
scout JULEICA wird vor Ort von einem 
anerkannten Träger der Jugendar-

beit organisiert und findet in einer 
Bildungsstätte o.Ä. nach Wahl statt. 
Mit dem mediascout JULEICA sind 
Jugendleiter-innen ab 16 Jahren ange-
sprochen, ihr medienkompetentes 
Wissen zu erweitern und mit anderen 
zu teilen! Unterstützt wird das Ange-
bot mit einem medienpraktischen und 
-pädagogischen Input über 3 Tage. 
Begleitung und infrastruktureller 
Rahmen werden von dem ausrichten-

den Träger organisiert. Das Angebot 
kann darüber hinaus in ein Genera-
tion-2.0-Projekt integriert werden! 

Weitere Informationen gibt es in der 
Geschäftsstelle des Landesjugend-
rings, die Zahl der verfügbaren 3-tägi-
gen Workshopbausätze sind für den 
Förderzeitraum 2012/13 begrenzt! Wir 
empfehlen eine rechtzeitige Nach-
frage!
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NEXTKULTUR

»Nach Deutschland kommen, arbeiten 
und bisschen Geld sparen, dann zurück 
in die Heimat.« 

Dies oder so ähnlich war die Intention vieler »Gastarbei-
ter«, als sie vor rund 50 Jahren deutschen Boden betraten. 
Der Grad ihrer Bildung oder ihrer Berufe war für ihre neuen 
Nachbar-inne-n, Kolleg-inn-en und Arbeitgeber-innen 
unerheblich. Es kam darauf an, gesunde, körperlich robuste 
und unkomplizierte Arbeitskräfte nach Deutschland zu 
bringen. Sie sollten den Arbeitnehmer-innenmangel kom-
pensieren und dann wieder in ihre Heimat zurückkehren - 
so die Idee.

Der gewählte Begriff des »Gastes« im Wort »Gastarbei-
ter« ist zumindest aus heutiger Sicht in seiner Bedeutung 
eher leicht ironisch, da man auf der einen Seite im Gast-
land Deutschland einen vorübergehenden Aufenthalt zur 
Leistung von Arbeit vorsah, auf der anderen Seite es die 
Gastfreundschaft kulturübergreifend eigentlich verbietet, 
seinen Gast arbeiten zu lassen. 

In den 1970er Jahren führte der »Anwerbestopp« (1973) 
sowie die Reduzierung von Kindergeld für nicht in Deutsch-
land lebende Kinder (1975) zu enormem Familiennachzug. 
Während die Politik und die Gesellschaft noch über arbeits-
marktspezifische Bedürfnisse diskutierte, wurde die zweite 
Generation der »Gastarbeiter« hier geboren. Diese Kinder 
und Jugendlichen wurden in Deutschland eingeschult und 
kamen oft erst in der Schule mit der deutschen Sprache 
und Kultur in Berührung. Plötzlich standen sie zwischen 
den Kulturen, zwischen den Lebenswelten aus dem Eltern-
haus, der Schulwirklichkeit und den Lebenswelten darüber 
hinaus.

Die nachfolgende dritte Generation hat meistens zumin-
dest Eltern, die deutsch sprechen und auf deutschen 
Schulen waren, trotzdem stehen große Teile dieser jungen 
Generation vor besonderen Herausforderungen. Ein halbes 
Jahrhundert nachdem die Bundesrepublik  zum Einwande-
rungsland geworden ist, tut sich die Mehrheitsgesellschaft 
immer noch schwer mit der Frage, wie man das Wort »Inte-

gration« mit Leben füllen kann. Einige junge Menschen der 
dritten und vierten Generation scheinen uns abhanden zu 
kommen.

Fast ein Drittel aller Frauen und Männer zwischen 25 und 
35 mit Wurzeln im Ausland hat keinen Berufsabschluss. 
Bei den türkischen Zuwanderern, immerhin die mit rund 
drei Millionen größte Minderheit bei Zugewanderten in 
Deutschland, sind die Daten alarmierend. Der Anteil dieser 
Jugendlichen, die keinen Abschluss haben, ist zwischen 
2001 und 2006 von 44 Prozent auf 57 Prozent gestiegen. 
57 Prozent – das große Scheitern beider Seiten lässt sich 
mit keiner anderen Zahl besser illustrieren.

Ein kleiner Anteil der jungen Migrant-inn-engeneration 
hat sich damit abgefunden, in Deutschland nur »Ruhestö-
rer« zu sein. Es sind die Verlorenen im doppelten Sinne. 
Ihr Geburtsland weiß nichts mit ihnen anzufangen und sie 
selbst fühlen sich abgewiesen und ausgegrenzt. Diese 
jungen Menschen kultivieren ihre Abneigung gegen eine 
Mehrheit, die sie im Stich gelassen hat. Auch von der 
Elterngeneration werden sie emotional nicht aufgefangen, 
weil sie mit ihrem Entwicklungspotenial zu Hause nicht 
immer Anerkennung und Unterstützung finden.

Dabei ist Deutschland gerade ihre Heimat, es sind unsere 
Kinder, unsere Jugendlichen, wir tragen Verantwortung, 
auch für sie. Wenn sie einen weitergehenden Bildungsweg 
beschreiten, um in der Mitte der deutschen Gesellschaft 
anzukommen, heben sie sich manchmal auch von den 
Eltern- und Großelterngenerationen ab. Das kann bedeu-
ten: Trennung von der Welt und der Kultur der Eltern, den 
Wurzeln. Trennung bedeutet Schmerz, Trennung bedeutet 
Trauer – und sei es auch nur eine teilweise Trennung.

Es bedeutet für die jungen Menschen auch zu lernen, in der 
neuen Welt, in die sie eigentlich hineingeboren wurden, 
die selbstverständlich für sie sein sollte, zumindest selbst-
verständlicher als für die Eltern oder Großeltern, sich wohl 
zu fühlen. Aber gerade das würde sie von dem Lebens-
gefühl der ersten Generation der Gastarbeiter trennen, 
deren Gefühle überwiegend geprägt waren vom Leiden 

Deutschland, gefühlte Heimat?

l
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NEXTKULTUR

wegen der Entwurzelungsangst von der Heimat, von der 
Angst sich in der Fremde zu verlieren, Sehnsucht nach »zu 
Hause«, das nicht Deutschland sein durfte.

Mit diesen Jugendlichen haben wir es in der Jugendarbeit 
zu tun. Sie brauchen Perspektiven, sie brauchen Vorbilder 
und als Mehrheitsgesellschaft müssen wir ihnen das Gefühl 
geben, mit ihren Ressourcen und Potenzialen, die sie mit 
ihrer Bikulturalität von zu Hause aus mitbringen, selbstver-
ständlich zu sein.

Trennungsängsten und Trauer kann man in der Jugend-
arbeit begegnen. Diese Jugendlichen können Energien 
in der Jugendarbeit freisetzen und sich engagieren, ohne 
das Gefühl zu bekommen, sie würden sich mit ihrem Enga-
gement von den Elterngenerationen und der Elternkultur 
trennen. Insofern muss es in der Jugendarbeit auch Raum 

❅ Quellen: vgl. http://www.spiegel.de/spiegel/

print/d-81302971.html, vgl. mikrozensus 2010

❅ www.neXTkultur.de

für die kulturell-emotionale Seite dieser Jugendlichen 
geben und im kreativen Prozess der Umwandlung von 
Energien und Potenzialen Unterstützung geben – vielleicht 
auch einmal mit neuen Ideen, Methoden und Ansätzen, 
die vom Bisherigen abweichen. Insofern muss auch in der 
Jugendarbeit strukturell umgedacht und es müssen die 
neuen Ansätze in das Gesamtkonstrukt integriert werden. 
Das erfordert viel Kreativität, Mut und Motivation aller 
Beteiligten!

l
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❅ Weitere Informationen  

sind auf www.neXTklima.de  

> klimAktiv zu finden.

Der Film steht ebenfalls dort 

zum Anschauen bereit.

NEXTKLIMA

Es war am letzten Donnerstag im 
August, als eine Hand voll KlimAktive 
aus verschiedenen Jugendverbänden 
gemeinsam mit einem super Filmteam 
den Grundstein für den klimAktiv-Film 
legte. Und nicht nur der wurde gelegt, 
sondern die Leute legten auch sich 
selbst: nämlich mächtig ins Zeug!

Hintergrund ist das KlimAktiv-Projekt 
von JANUN und LJR, welches das 
Thema Klimaschutz in der Jugendar-
beit verbändeübergreifend stärken 
soll. In diesem Rahmen wurde der 
motivierende Videoclip gedreht.

Drei JANUNies spielten beispielsweise 
tapfer die immer wiederkehrende 
Szene, bis sie endlich »im Kasten« 
war, wobei sich unser Kamerateam 
bei jedem Versuch aufs Neue mit ver-
schiedenen Dingen bewerfen lassen 
musste. Die jungen Lebensretter-
innen von der DLRG-Jugend haben 
sich von dem anfangs eher kühlen 
Wetter ebenfalls nicht beeindrucken 
lassen und tapfer ihre Szenen einge-
spielt. Und obwohl es wettertechnisch 
an diesem Tag wirklich nicht nach 
einer Hitzewelle aussah,  machten die 
Pfadfinder-innen von der DPSG einen 
Abstecher in die zukünftige norddeut-
sche Wüste, wo sie heldenhaft für 

unseren Film schwitzten. Doch wir schwitzten nicht nur selbst, sondern haben 
sicher auch den einen oder die andere ins Schwitzen gebracht, als unsere Mode-
ratorin Nele sich in der Innenstadt von Hannover an die Interviews machte. Man-
cher schien durchaus etwas überfordert mit den Fragen zum Thema Klima zu 
sein, doch genau deshalb machen wir dieses Projekt ja schließlich.

Außerdem wurde ein filmischer Blick in die Zukunft im weiteren Umfeld des nie-
dersächsischen Klimas geworfen, welcher auch andere Themen umfasste: So 
fand eine spontane 
»ein-Personen-
Demo« statt, um 
auf den mit dem 
demographischen 
Wandel einherge-
henden möglichen 
Mitgliederschwund 
der Jugendver-
bände hinzuweisen 
(siehe Bild).

KlimAktiv ist das gemeinsame Projekt von LJR und 
JANUN zur klimafreundlichen Jugendarbeit. Es wird 
gefördert von der DBU und der Nds. Bingo-Umweltstif-
tung. Ziel ist es, Klimaschutz in den niedersächsischen 
Jugendverbänden zu stärken, in dem ein Bewusstsein 
für den Klimawandel geschaffen wird und Handlungsan-
sätze im persönlichen Alltag und auch bei Verbandsakti-
vitäten aufgezeigt werden. Das alles natürlich spielerisch 
und auf die jeweilige Zielgruppe angepasst – denn es 
gibt ja nicht umsonst 19 verschiedene Jugendverbände 
im LJR...Gerne schaut die Projektstelle in der Gruppen-
stunde vorbei, führt ein Spiel oder/und eine Aktion auf 
der Freizeit des Verbandes durch oder berät bei Ideen 
zu einer klimafreundlichen Jugendarbeit!

»Filmischer Blick in die Zukunft: Neben dem Klimawandel wird auch der demographische 
Wandel  vor den Jugendverbänden nicht halt machen.«

Bericht vom Set: Der KlimAktiv-Filmdreh  
in Hannover
von Anjana Pengel und Tobias Rosswog

l



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 118
12.12 –  25 

MEDIATAGE NORDl

Wer wird Milieunär? 

ausragende Rolle spielen, aber auch 
der »Schein vom Sein« Konfliktpoten-
tial bietet. Seit der letzten Jugendstu-
die 2008 fanden die Forscher-innen 
in 2011 das prekäre Milieu: einen 
zunehmenden Anteil von Jugendli-
chen, denen Zugang und Teilhabe am 
konsumorientierten Leben verschlos-
sen bleibt und deren defizitäre Grund-
haltung Chancen und Veränderungen 
blockiert.  

Lebenswelten bieten in der Jugend-
arbeit ein wichtiges Handwerks-
zeug, denn wer weiß, was bewegt, 
kann bewegen! Netzwerkarbeit und 
Relevanz in digitalen Netzen sind 
wesentliche Merkmale für erfolgrei-
che Jugendarbeit im 21. Jahrhundert 
der Digital Natives. Gerade digitale 
Medien bieten mit ihren schwachen 
Bindungen Potenziale und Ressour-
cen, die durch milieusensible Inhalte 
Resonanz erzeugen können:

– Es kommt weniger darauf an, neue 
Zielgruppen zu gewinnen, sondern 
Zielgruppen zu aktivieren, Informatio-
nen und Aktionen zu verbreiten!

– Transkulturelles schärft die Mili-
eubrille und das Verständnis von 
Abgrenzung, Zugehörigkeit und 
Anderssein. Denn wenn man nicht 
zuhört, kann man auch nicht angespro-
chen werden!

Der Detailblick auf die 7 SINUS-Mili-
eus der Jugendstudie u18 erfordert 
aber auch eine gesamtgesellschaftli-
che Betrachtung und zeigt zukünftige 
Entwicklungen auf: 

– Der Blick ins expeditive Milieu weist 
in die Richtung, was morgen die Mitte 
erreicht und sichert der Jugendarbeit 
ihren Trend. 

– Die Dynamik der Lebenswelten rückt 
Fragen ins Licht, die für alle Lebensla-
gen Bedeutung haben: Was bleibt, was 
kommt und was muss weg? Wo sehen 
wir Chancen? Welche Kompetenzen 
sind notwendig und mit was vergeuden 
wir unsere Zeit? 

Und hin und wieder ist es notwendig, 
durch Irritation und Rekonstruktion 
den Blick für neue Sichtweisen außer-
halb gewohnter Wahrnehmungsfel-
der zu schärfen. Zu wissen, was ist, 
erlangt erst dann Bedeutung, wenn das 
Wissen auch kontextbefreit von eige-
nen Befindlichkeiten den Weg in Neues 
findet. Was bleibt, ist die Forderung 
nach Werten, die unsere Gesellschaft 
in neue Bewegungen und Richtungen 
treibt. Lust, Vielfalt, Teamwork, Trans-
parenz und Einfachheit als Chancen 
zu verstehen sowie Innovationskraft, 
Vertrauen, Bildung oder Leidenschaft 
als notwendige Fähigkeiten zu beför-
dern, weist nach vorne. Macht, Hierar-
chie, Konkurrenz und Bürokratisches als 
Lebenszeitfresser und Vergeudungs-
potenziale zu identifizieren hilft, sie zu 
beschränken.

Mit Kammerflimmern Neues entde-
cken – am Ende eines dichten, bunten 
und erkenntnisreichen Tages bleibt 
der Wunsch, dass auf dem Weg in eine 
jugendgerechtere Zukunft Leidenschaft 
und Lust die Dinge in die richtige Rich-
tung bewegen, dass Wissen geteilt und 
Beziehung gelebt werden muss.

… oder »ich weiss jetzt,  
zu welchem Milieu ich gehöre:  
adaptiv-pragmatisch. leider“

Rekordverdächtige 120 Teilnehmer-
innen nahmen am Landesjugendring-
tag bei den diesjährigen Mediatagen 
Nord am 22.11.2012 in Kiel teil.

Inga Borchard, Mitherausgeberin 
der SINUS u18-Studie: »Wie ticken 
Jugendliche?« (4/2012) eröffnete 
einen detaillierten Blick in die sieben 
Lebenswelten von 14-17-Jährigen. 
»Es ist schön, in der Mitte zu sein«, 
sagen  Jugendliche aus dem zahlen-
mäßig größten adaptiv-pragmatischen 
Milieu. Harmonie, Freundschaft und 
Familie sind wichtige Grundhaltungen 
und immer einen Plan B in der Tasche 
zu haben, sichert den Platz mittendrin. 
»Ich will so bleiben wie ich bin« kenn-
zeichnet das konservativ-bürgerliche 
Milieu. Veränderungen sind uner-
wünscht, Regeln geben Halt und Main-
stream sichert Zugehörigkeit. Auf der 
anderen Seite stehen experimetalis-
tisch-hedonistisch orientierte Jugend-
liche, bei denen das Motto »Neues zu 
finden« im Mittelpunkt steht. Im expe-
ditiven Milieu, wird das Credo: »Ich 
kann was ich will« gelebt: Hart arbei-
ten, hart feiern und immer im Besitz 
des neusten Gadets sein, sind Merk-
male ihrer ausgeprägten Zukunftsori-
entierung. Auf hohem Bildungsniveau 
tummeln sich die sozial-ökologisch 
beheimateten Jugendlichen. Kritischer 
und bewegter ihr Blick, engagiert für 
eine bessere Welt, mit starkem Sen-
dungsbewusstsein sind sie häufig in 
Organisationen zu finden. Im mittleren 
Bildungsbereich breitet sich das mate-
rialistisch-hedonistische Milieu aus, in 
dem Konsum und Marken eine her-
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l IWC

Dies gab Lionel Davis, ehemaliger Häftling in Robben 
Island, den knapp 70 jungen Menschen aus 19 Nationen 
beim Zeitzeugengespräch auf dem 1. internationalen Work-
camp in Qunu, Südafrika, mit auf dem Weg.

Seit 2008 werden Jugendliche aus Südafrika zu den inter-
nationalen Workcamps (IWC) in Bergen-Belsen eingela-
den und im Jahr 2010 wurde die Partnerschaft zwischen 
dem Anne-Frank-Haus und dem Nelson-Mandela-Museum1 
vertraglich festgehalten. Nun konnte in den Herbstfe-
rien die Idee umgesetzt werden, auch ein IWC in Südaf-
rika stattfinden zu lassen. Alle auch an den Workcamps in 
Bergen-Belsen teilnehmenden Delegationen reisten nach 
Südafrika und trafen dort auf neun weitere afrikanische 
Delegationen. So konnte ein thematischer Bogen zwischen 
Holocaust, Nationalsozialismus und Apartheid geschlagen 
werden. Über allen diesen Systemen steht die Frage der 
Menschenrechte – eine hochaktuelle Fragestellung für alle.

Unter dem Motto: »Lernen aus der Vergangenheit - 
gemeinsam handeln für eine bessere Zukunft!« gab es 
verschiedene Arbeitsgruppen, in denen die jugendlichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Systeme 
analysierten, Unterschiede und Parallelen aufzeigten, 
um letztendlich Schlüsse für die eigene Gegenwart und 
Zukunft daraus zu ziehen. Es wurde in Zeitzeugengesprä-
chen Vergangenheit und Gegenwart verbunden, im Archiv 
des Nelson Mandela Museums gearbeitet und durch die 
Musikgruppe die Geschichte der Musik während der Apart-
heid erarbeitet und auch selbst musiziert. Auch praktische 
Arbeiten standen an: Bei einem Besuch in einem Armen-
krankenhaus für Kinder entstand spontan die Idee, den 
Spielplatz des Krankenhauses zu restaurieren und durch 
Kunstwerke die Wände der Krankenzimmer zu verschö-
nern. Die Jugendlichen waren hier mit sehr viel Eifer bei 

1 Das Nelson Mandela Museum in Mthatha liegt in Niedersachsens Partnerprovinz 
Eastern Cape.

der Sache und ließen es sich nicht nehmen, auch nach den 
Arbeitsphasen daran weiterzuarbeiten. Aber auch während 
dieser praktischen Arbeit wurde auch in dieser Gruppe die 
Frage der Menschenrechte thematisiert. Gerade an einem 
Ort wie diesem Krankenhaus drängte sich die Frage der 
sozialen Gerechtigkeit nahezu auf.

Für die Teilnehmenden waren es wunderbare Erfahrungen, 
die dazu beitragen, dass sie Verantwortung für ihre eigene 
Zukunft übernehmen. Sie durften Menschen aus vielen 
verschiedenen Ländern und Kulturen kennenlernen. Sie 
haben persönlich durch Lionel Davis und auch durch die 
Geschichte Nelson Mandelas erfahren, dass jeder einzelne 
von ihnen in der Lage ist, die Welt ein Stück zu verändern. 

»Wenn ich etwas verändern kann, wenn so viele Häftlinge in 
Robben Island etwas verändern konnten, dann können wir 
alle etwas verändern!«

SCHIRMHERRSCHAFT: Ministerpräsident David McAl-
lister, Bischof Desmond Tutu und Altbischof Christian 
Krause, VERANSTALTENDE: Anne-Frank-Haus des CVJM 
in Oldau, Nelson-Mandela-Museum in Qunu, Südafrika 
in Kooperation mit dem Nds. Kultusministerium, der 
Werk-statt-schule e.V. und der Stiftung Nds. Gedenkstät-
ten. DANK gilt allen Beteiligten und allen Zuschussge-
benden, die dieses Pilotprojekt ermöglicht haben.

❅ Einige Ergebnisse sind u.a. im Internetblog  

www.qunu-workcamp.blogspot.com zu finden.

1. internationales Workcamp in Qunu

von Jan-Hinnerk Scholljegerdes



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 118
12.12 –  27 

NLJl

Was wollt ihr fürs Land? 

Diese Frage stellte die Niedersäch-
sische Landjugend (NLJ) dieses Jahr 
ihren Mitgliedern in Rahmen eines 
G2.0-Projektes.

Das diesjährige Jahresprojekt der NLJ  
hatte zum Ziel, dass junge Menschen 
darüber nachdenken, was sie bei sich 
vor Ort an »Rahmenbedingungen« 
brauchen. Egal, ob schnelleres Inter-
net oder einen dichtvernetzten öffent-
lichen Nahverkehr, alle Forderungen 
sollten als kreative Verkehrsschilder 
dargestellt werden. Für die Gewinner-
gruppen gab es neben tollen Preisen 
ihr eingereichtes Verkehrsschild in Ori-
ginalgröße. Dieses soll in den Dörfern 
vor Ort auf die Belange und Forderun-
gen der Jugend aufmerksam machen. 

Bereits auf der Grünen Woche wurde 
eine Umfrage gestartet. Die rund 
3.000 Besucher-innen des Landju-
gendstandes sollten hierbei benen-
nen, was ihnen im ländlichen Raum 
am dringlichsten erscheint. Von allen  
Befragten gab fast jeder Dritte an, 
dass in erster Linie die ärztliche Ver-
sorgung auf dem Land in ausreichen-
dem Maß sichergestellt werden muss. 
Des Weiteren wird das Thema Bildung 
im Zusammenhang mit ausreichenden 
und guten Schulen von allen Befragten 
als besonders wichtig erachtet.

Diese Erkenntnisse flossen in die 
Treffen des Arbeitskreises Politik ein. 
Dieser diskutierte in mehreren Sitzun-
gen mit Expert-inn-en der jeweiligen 
Fachgebiete und leitete hieraus For-
derungen ab. 

Auf der Landesversammlung der NLJ 
in Verden wurden die gemeinsam 
erarbeiteten Forderungen in Form von 
Drehkarten an die politischen Ver-
treter-innen verteilt und zum Anlass 
genommen, mit ihnen darüber in den 
Austausch zu treten. Auch in Hinblick 
auf die Landtagswahlen werden 
die Forderungen der Landju-
gend gezielt an Abgeord-
nete kommuniziert.

Stark fürs Land  
von Janina Tiedemann

Foto/Grafik: NLJ
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❅ Mehr Infos zu »Umfairteilen« unter www.umfairteilen.de

DGB-JUGEND

Wer kennt das nicht: Große Schulklassen, geschlossene 
oder von der Schließung bedrohte Schwimmbäder und 
mangelnder Öffentlicher Personennahverkehr. Das sind nur 
wenige Beispiele von vielen, an denen wir merken, dass die 
öffentlichen Kassen leer sind und dass es insbesondere uns 
Jugendliche betrifft: Und dagegen wendet sich die DGB-
Jugend!

Am 29. September 2012 fand der bundesweite Aktionstag 
des Bündnisses »Umfairteilen« statt. Die DGB-Jugend war 
von Beginn an einer der bundesweiten Träger des Bünd-
nisses. Neben der DGB-Jugend sind auch Gewerkschaften, 
Wohlfahrts- und Sozialverbände an diesem Bündnis betei-
ligt. 

In vielen Städten bundesweit gab es an diesem Tag Akti-
onen des Bündnisses, um für das Thema »Umfairteilen« 
zu sensibilisieren. In Niedersachsen beteiligten sich unter 
anderem landesweit agierende Gruppen und lokale Bünd-
nisse in Hannover, Braunschweig, Göttingen, Osnabrück, 
Salzgitter, Norden und Delmenhorst. 

Die DGB-Jugend positionierte sich insbesondere in Han-
nover in der Aktionsmeile und bei der Demo mit einer 
»Umfairteilungsmaschine«, bei der privater Reichtum ver-
wertet wird zu öffentlichen Leistungen wie Schulen, Bib-
liotheken, Schwimmbädern oder Kita-Plätzen. Mit einem 
Redebeitrag von Pia Seidel war die DGB-Jugend auch mit 
einem eigenen Redebeitrag vertreten. 

Auch nach dem Aktionstag ist für die DGB-Jugend und das 
Bündnis alles noch lange nicht vorbei: im Gegenteil. Das 
Bündnis wird größer, weitere Interessierte stoßen dazu, das 
Thema »Umfairteilen« wird  – natürlich auch mit neuen Akti-
onen – weitergehen. 

Um was geht’s dem Bündnis:
Privater Reichtum nimmt immer mehr zu, während die 
öffentlichen Haushalte unter Finanznot leiden. Die 
Schere zwischen Reich und Arm in Deutschland klafft 
immer weiter auseinander, das private Nettovermögen 
in Deutschland hat sich seit 1992 mehr als verdoppelt. 
Wobei mehr als die Hälfte dieses Vermögens nur zehn 
Prozent der Bevölkerung gehören. Denn ob fehlende 
Kita-Plätze, zu große Schulklassen, geschlossene Bib-
liotheken oder mangelhafter Nahverkehr – der öffent-
lichen Hand fehlt das Geld für wichtige Investitionen. 
Die Jugend ist besonders davon betroffen. Das Bündnis 
ist sich sicher: Es ist Zeit, umzusteuern. Sonst werden 
öffentliche Leistungen noch mehr eingeschränkt und 
die junge Generation von Bildungschancen abgeschnit-
ten. Ein Schritt in diese Richtung sind Veränderungen 
im Steuersystem, wie die Einführung der Vermögens-
steuer und eine einmalige Vermögensabgabe, so dass 
der gesellschaftliche Reichtum auch der Allgemeinheit 
zugute kommt. 

Foto: DGB-Jugend Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Umfairteilen!
DGB-Jugend beteiligt sich an Aktionstag in Hannover
von Kerstin Pätzold

l



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 118
12.12 –  29 

NEUES AUS DEN JUGENDRINGENl

So ist es z.B. dem Kreisjugendring 
Wolfenbüttel gelungen, dass die För-
dersätze des Landkreises für Maßnah-
men der Jugendarbeit erhöht wurden; 
ein besonderer Schwerpunkt wird in 
der Förderung nun bei Juleica-Aus- 
und Fortbildungen gelegt. 

Der Stadtjugendring Göttingen hat 
im Herbst seine Veranstaltungsreihe 
»Jugend trifft Politik«, dieses Mal mit 
den örtlichen Bundestagsabgeordne-
ten, durchgeführt. An jeweils einem 

Abend moderierte der Stadtjugend-
ring Diskussionsrunden mit einem 
MdB, einem Mitglied der jeweiligen 
parteinahen Jugendorganisation 
und den anwesenden Jugendlichen – 
besonders bei der Veranstaltung mit 
Jürgen Trittin platzte der Gruppen-
raum des Stadtjugendrings aus allen 
Nähten.

Neues aus den Jugendringen

Mit 21 Vereinen und Verbänden hat 
das Familienfest des RJR Hannover 
in Gailhof stattgefunden – die Kinder 
konnten dabei eine Reise um die Welt 
machen. Mit ihren  »Reisepässen« 
konnten sie die verschiedenen Mit-
machstände besuchen, denn jeder 
Stand war ein anderes Land. Fleißig 
wurden dabei Ländernamen gesam-
melt und zum Schluss erhielten alle 
Teilnehmenden je einen Gasluftballon, 
die es teilweise bis nach Norwegen 
geschafft haben.

Der Kreisjugendring 
Stade bietet nun 
regelmäßig Fort-
bildungsangebote 
für Ehrenamtliche in 
der Jugendarbeit an. 
Ermöglicht werden diese Maß-
nahmen durch die finanzielle Unter-
stützung der örtlichen Sparkasse – es 
ist zu begrüßen, dass eine Sparkasse 
das ehrenamtliche Engagement in der 
Jugendarbeit auf diese Weise för-
dert. Kritisch anzumerken bleibt, dass 
solche Fortbildungen eigentlich durch 
den öffentlichen Träger zu fördern 
sind.

Der Stadtjugendring Lüneburg führt 
zz. in Kooperation mit einer Jugend-
werkstatt ein 
Drachenboot-Bau-
Projekt durch. Das 
Boot soll anschlie-
ßend von Jugend-
gruppen und 
Schulklassen aus-
geliehen werden 
können. 

Foto: StJR Göttingen

Foto: RJR Hannover
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SZENE

Inmitten 
vielfäl-
tiger 
bunter 
Pro-
jekte der 
Jugend-

arbeit wurde mit der officeParty2012 die 
Zeit gestoppt! Zahlreiche Gäste feierten 
am Donnerstag, dem 18. Oktober 2012 
in der Geschäftsstelle des Landesjugend-
ring Niedersachsen e.V. bei 
Rotlicht, zu cooler Musik, 
mit leckerem Buffet, türki-
schen Knabbereien, Glas-
geistern, Sekt und Brause. 
Wie auch vor drei Jahren 
setzte die officeParty wieder 
bewusst auf eigene Highlights, auf Lust 
und Spaß, auf Begegnung, Kommuni-
kation und Emotionales, auf Kunst 
und Rockmusik. Das Grußwort des 
Geschäftsführers Hans Schwab 
fand in Kombination mit einer 
Impro-Performance statt. »Beton-
mischer«, »Lust«, »Weg«, »Faulheit« 
und »Spaß« waren nur einige der 

Themen, 
die zum 
allge-
meinen 
Vergnü-
gen in 

diesem 
Zusam-
men-
hang 
gestreift 
wurden. 
Ein wei-
teres Highlight war sicherlich das exklu-
sive unplugged-Konzert der Band »soon 
is now«, die sich wunderbarerweise auch 
zu einer Zugabe überreden ließ. Darüber 

hinaus gab es natür-
lich viele gute Gesprä-
che und kleine sowie 
größere Aktionen »am 
Rande«. So konnten 
Gäste, die jemanden 
glücklich machten 

oder einfach Glück hatten, Glückssterne 
in verschiedenen Farben bekommen. 

Der glücklichen 
Gewinnerin 
winkte selbstver-
ständlich auch 
eine Belohnung! 
Wir freuen uns 
auf die nächste 
officeParty mit 

unseren Freund-inn-en und Partner-in-
ne-n aus der Jugendarbeit und Jugend-
politik und allen, mit denen wir viele, 
bunte Projekte bewegt haben und auch 
in Zukunft gestalten! 

Nachdem feststand, dass Björn 
Bertram der neue Geschäftsfüh-
rer des LJR wird, war auch klar: 
Weitere Vorstellungsgespräche 
für seine dann frei werdende 
Stelle stehen 
an: Als neuer 
Kollege beginnt 
Benedikt Walzel 
nun Anfang des 
kommenden 
Jahres.

l

»neXT« feiert Jubiläum: Vor 
nunmehr 15 Jahren begann 
die Erfolgsgeschichte der LJR-
Marke!
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2 LITERATUR

»Wir Zukunftssucher«
In seinem neuen Buch »Wir Zukunftssucher« vermittelt Wolfgang Gründinger 
ein Bild der aktuell »jungen Generation« in einer sich im strukturellen Umbruch 
befindenden Gesellschaft.  Zentral ist für ihn die Frage, »wie  wir in Zukunft 
leben wollen und vor allem: als Gesellschaft zusammenleben wollen.« Das 
Altern müsse neu erfunden, gemanagt werden und es brauche mehr ernsthafte 
Chancen für die Jungen, »ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen«, z.B . auch 
mittels verschiedener Formen der kommunalen Jugendbeteiligung. Es geht 
Gründinger jedoch nicht darum, die Generationen gegeneinander aufzuhetzen 
und einen Kampf von Jung gegen Alt auszurufen. Er wirbt für Generationen-
GERECHTIGKEIT und u.a. für die Unterstützung der Jungen durch die Alten. 
Dennoch sei ein Aufstand der jungen Menschen nötig – und »der Aufstand der 
Jungen wird so vielfältig sein wie die Jugend selbst«.

Anfassbar und verständlich schildert Wolfgang Gründinger Aspekte des Auf-
wachsens sowohl im ländlichen Raum als auch in der Großstadt. Bei allem Indivi-
dualismus beschreibt er ein verbindendes Gefühl in Bezug auf Bereiche wie Job, 
Familie, Internet und Politik. Erfreulich sind in diesem Buch nicht nur die klaren 
Darstellungen existierender und möglicher Problematiken, sondern auch das 
konstruktive Angebot verschiedener zukunftsorientierter Lösungsvorschläge. 
»Wir sind praktische Visionäre, die lieber konkret Hand anlegen, anstatt Schein-
gefechte über den richtigen Weg zur Revolution auszutragen.« Dieses Zitat 
beschreibt das Gefühl, das beim Lesen des Buches entsteht, gut. 

Auch wenn sicher nicht alle seine Forderungen von jedem Menschen mitgetra-
gen werden können und einige Forderungen auch gerne weitergehen könnten, 
bietet das Buch eine kurzweilige Lektüre mit interessanten Anregungen. 

Literaturangabe: Gründinger, Wolfgang. Wir Zukunftssucher. Wie Deutschland 
enkeltauglich wird. edition Körber-Stiftung. Hamburg. 2012

»Wir sind praktische Visionäre, die 
lieber konkret Hand anlegen, anstatt 
Scheingefechte über den richtigen 
Weg zur Revolution auszutragen.«
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