
informations- und kommunikationsorgan     des landesjugendring niedersachsen e.v.
korrespondenz

36. Jahrg.  Nr. 121  16.12.2013



korrespondenz 121  |  landesjugendring niedersachsen e.v.
2  –  12.13 

l

Herausgeber  Landesjugendring Niedersachsen e.V. 
Redaktionelle Verantwortung  Der Vorstand 
Presserecht liche Verantwortung  Björn Bertram 
Redaktion  Mareike Dee  Mitarbeit  Björn Bertram, 
Jens Beuker, Benedikt Walzel, Wencke Breyer, Zeynep 
Dogrusöz, Andrea Mai, Sonja Reichmann, Ute Rogat, 
Lukas Luck  Fotografie  Janko Woltersmann, Mark 
Mühlhaus, Archiv LJR  Layout  s•form  Druck  BWH 
GmbH - Die Publishing Company  
Erscheinungsweise  3 x jährlich   Auflage  7.500  
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben  
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Landesjugendring Niedersachsen e.V.  
Zeißstraße 13, 30519 Hannover
fon: 0511.5194510, fax: 0511.519451-20
e-mail: info@ljr.de, internet: www.ljr.de

Zertifikatnummer:  
53326-1310-1013klimaneutral 

EDITORIAL

Rechtsgutachten zur Förderung  
der Jugendverbände ……………… 3

7 Forderungen zur pol. Bildung  …… 6

neXTraum ………………………… 9

Generation 2.0 …………………… 12

neXTkultur ………………………… 14

IdeenExpo ………………………… 16

Wahlen und Beschlüsse des DBJR … 19

Gespräch im Nds. Kultusministerium 20

Jugenpolitische Kurzmeldungen … 21

neXTmedia ………………………… 22

KLIMAktioN ………………………… 25

Bireftreffen/mit.mischen …………… 26

Jugendkongress …………………… 27

Fit für´s Land ……………………… 28

Soziale Gerechtigkeit im BDKJ …… 29

Neues aus den JuRingen …………… 30

Szene ……………………………… 31

Literatur  …………………………… 32

Unter anderem mit dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) werden 
kassenärztlich erbrachte Leistungen in Deutschland abgerechnet. Dabei 
gibt es Unterteilungen in Arztgruppenspezifika, in denen beispielsweise 
Kinderärzte und Augenärzte ihre eigenen Kapitel haben. Zudem gibt es 
arztgruppenübergreifende Leistungen, nach denen alle Ärzt-inn-e-n abrechnen 
können, wie z.B. Notfalldienste. Für einen ersten persönlichen Kontakt zwischen 
Ärzt-inn-en und Patient-inn-en wird mit der EBM-Nummer 01210 abgerechnet, 
unabhängig von der Tageszeit oder dem Wochentag. Diese müssen erst 

bei einem weiteren Kontakt beachtet werden. Für Hausbesuche im 
organisierten Notfalldienst gelten andere EBM-Nummern – je nach 
Uhrzeit. Das ist sicher kein unerheblicher Verwaltungsaufwand.

In der Jugendarbeit haben die wenigsten Mitarbeitenden – im 
Gegensatz zu den meisten Ärzt-inn-en – Verwaltungspersonal, 

das Abrechnungen in einem solchen Maßstab übernehmen könnte, 
insbesondere bei den ehrenamtlichen Jugendlichen. Zugegeben: Die 

Tätigkeiten der Jugendarbeit unterscheiden sich sehr von denen der meisten 
Ärzt-inn-e-n und auch der Verwaltungsaufwand ist in eine andere Kategorie 
einzuordnen, dennoch nimmt die Bürokratie auch in der Jugendarbeit einen 
immer größeren Teil ein. Als nur ein Beispiel ist da die Einführung der 
Vorlage des polizeilichen Führungszeugnisses für bestimmte Maßnahmen der 
Jugendarbeit zu nennen. Damit die wichtige Arbeit der Jugendverbände auch in 
Zukunft u.a. von den vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden geleistet werden kann 
und diese sich nicht erst durch einen Bürokratiedschungel schlagen müssen, 
sollte die entsprechende Entwicklung nicht aus dem Blick verloren werden. 
Anträge, Nachweise, Abrechnungen etc. sind wichtig und sinnvoll – Art, Weise 
und Umfang sollten nur in einem angemessenen Verhältnis dazu stehen!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 
Pünktlich zum Jahreswechsel haltet ihr nun die neueste Ausgabe der 
»korrespondenz« in euren Händen. Von so manchem Menschen wird 
diese Zeit zum Anlass genommen, bestimmte Aspekte im eigenen Umfeld 
noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu hinterfragen. Zu 
einigen Fragen aus dem Bereich der Jugendarbeit und Jugendpolitik in 
Niedersachsen findet ihr Antworten auf den nächsten Seiten – Fragen wie 
z.B.: »Haben Jugendverbände eigentlich einen Anspruch auf Förderung?«, 
»Was braucht es zur Stärkung der politischen Bildung und Beteiligung junger 
Menschen in Niedersachsen?«, »Welche Neuigkeiten gibt es in den Projekten 
Generation 2.0, neXTkultur und neXTklima?«, »Zu welchen Ergebnissen kommt 
der glüXtest der diesjährigen IdeenExpo?«, »Womit beschäftigte sich die 86. 
Vollversammlung des Deutschen Bundesjugendrings?« oder »Was gibt es 
zum Thema ePartizipation aus Europa zu berichten?« Natürlich gibt es auch 
wie immer zahlreiche Informationen und Anregungen aus der Praxis der 
Niedersächsischen Jugendarbeit. Welche Fragen euch darüber hinaus auch 
immer beschäftigen: Wir wünschen euch eine anregende Lektüre dieser 
Ausgabe der »korrespondenz« und ein wunderbares Jahr 2014!

Herzliche Grüße,  
euer korrespondenz-Redaktionsteam
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AnspRuch Auf föRDERung In DER JugEnDARbEIT✖

Jugendverbände und Jugendgruppen 
haben ein Recht auf Förderung durch 
die zuständige Gebietskörperschaft 
– selbst in Zeiten »knapper Kassen«. 
Zu diesem Ergebnis kommt ein im Auf
trag des Deutschen Bundesjugend
rings erstelltes Gutachten, das nun 
veröffentlicht wurde. Autoren des Gut
achtens sind Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard 
Wiesner, der u.a. auch für das BMFSFJ 
tätig war, Prof. Dr. Christian Bernzen 
und Rechtsanwältin Melanie Kößler.

In dem Gutachten wurde insbesondere 
den Fragestellungen nachgegangen, 
inwieweit sich aus den §§ 11 und 12 
SGB VIII eine Verpflichtung zur Förde
rung der Jugendarbeit und Jugend
verbandsarbeit ableitet; des Weiteren 
wurde untersucht, welche Rolle in die
sem Kontext der Jugendhilfeplanung 
zukommt und welche Rechtsfolgen 
§79a SGB VIII für die Förderverpflich
tung hat. Die zentralen Aussagen des 
Gutachtens stellen wir im Folgenden 
vor. 

Jugendarbeit ist keine  
»freiwillige Leistung«

Zunächst arbeiten Wiesner u.a. in dem 
Gutachten heraus, dass Jugendar
beit eine Pflichtaufgabe ist. Die weit 
verbreitete Annahme, es handele 
sich um eine freiwillige Leistung der 
Gebietskörperschaften, ist demnach 
falsch: »Pflichtig in diesem Sinn sind 
alle Aufgaben, die auf einer gesetzli
chen Grundlage beruhen. […]Somit 
kann es keine »freiwilligen Leistungen« 
auf der Grundlage des SGB VIII geben. 
[…]Pflichtige Aufgaben sind somit alle 
Aufgaben, die in Gesetzen, z.B. im Ach

ten Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe (SGB VIII), geregelt sind. 
Damit sind auch die im Rahmen dieser 
Untersuchung näher zu betrachtenden 
Aufgaben nach § 11 SGB VIII (Jugendar
beit) und § 12 SGB VIII (Förderung der 
Jugendverbände) Pflichtaufgaben der 
öffentlichen Hand.« [S. 5]

§ 11 SGB VIII in Verbindung mit §79 SGB 
VIII verpflichtet den öffentlichen Träger 
der Jugendhilfe, eine »Grundvorsor
gung« im Bereich der Jugendarbeit für 
alle jungen Menschen zu gewährleisten, 
auch wenn es keinen subjektiven Rechts
anspruch (d.h. einklagbaren) eines 
einzelnen jungen Menschen auf eine 
Leistung nach § 11 SGB VIII gibt. Im Gut
achten wird darauf hingewiesen, dass es 
Ziel des Gesetzgebers war, durch den 
§ 11 SGB VIII der Jugendarbeit – anders 
als zuvor im Jugendwohlfahrtsgesetz 
– einen rechtlich fundierten eigenen 
Stellenwert einzuräumen.  

Die Förderung der Jugendver-
bände hat den höchsten  
Stellenwert
Während § 11 SGB VIII allgemein die 
Leistungen der Jugendarbeit be
schreibt, wird der Arbeit der Jugend
verbände und Jugendgruppen mit § 12 
ein eigener Paragraf gewidmet und 
damit der Tatsache Rechnung getra
gen, dass diese freien Träger die Ju
gendarbeit in Deutschland maßgeblich 
geprägt haben und bis heute tragen.

»Hinsichtlich der Förderung der Ju
gendverbandsarbeit hat der Gesetzge
ber den höchsten Verpflichtungsgrad 
gewählt: Die Jugendverbandsarbeit 
»ist« nach § 12 SGB VIII zu fördern. […] 
§ 12 SGB VIII enthält also eine unbe
dingte Förderverpflichtung für den 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe.« 
[S. 8] Daraus ergibt sich für die frei
en Träger ein Förderanspruch »dem 
Grunde« nach; die öffentlichen Träger 

Rechtsgutachten macht‘s deutlich:
förderung der Jugendverbände ist ein »Muss«
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müssen sich also mit Förderanträgen 
der freien Träger befassen und diese 
bescheiden. »Liegen die Förderungs
voraussetzungen bei Jugendgruppen 
bzw. Jugendverbänden vor, so besteht 
eine unbedingte Verpflichtung zur För
derung – ohne dass sich aber aus der 
Norm die Höhe der Förderung ableiten 
lässt.« [S. 9] – KuRz GeSAGT: JuGenD
VeRBänDe hABen eIn RechT AuF 
FöRDeRunG – nuR DIe höhe IST, 
ANDERS ALS Z.B. BEI DER SoZIALHIL
Fe, nIchT GeReGelT.

Nicht nur Maßnahmen  
sind  zu fördern

Wiesner, Bernzen und Kößler kom
men in dem Gutachten ferner zu dem 
Ergebnis, dass JUGENDVERBäNDEN 
nIchT nuR KonKReTe MASSnAh
Men (z.B. FReIzeITen, SeMInARe,...), 
SonDeRn Auch DIe DAueRhAFTe 
ARBeIT (GRuPPenSTunDen, PolITI
Sche InTeReSSenVeRTReTunG,...) 
ZU FöRDEN sind. Dazu heißt es im 
Gutachten: »Die in § 12 SGB VIII 
verankerte Förderungsverpflichtung 
knüpft inhaltlich nicht an die Förde
rung einzelner Projekte, sondern an 
die Existenz der Jugendverbände und 
Jugendgruppen an. […] Da ein Grund
merkmal der Jugendverbände und Ju
gendgruppen die auf Dauer angelegte 
Arbeit ist, muss dementsprechend 
auch die Förderung der Jugendver

bände und Jugendgruppen auf Dauer 
angelegt sein. […] Von BeDeuTunG 
SIND IN DIESEM ZUSAMMENHANG 
Auch DIe VIelFAlT Von TRäGeRn 
unTeRSchIeDlIcheR WeRToRIen
TIeRunGen unD DIe VIelFAlT Von 
InhAlTen, MeThoDen unD AR
BeITSFoRMen AlS STRuKTuRMeRK
MAL DER KINDER UND JUGENDHIL
FE […]Demzufolge bezieht sich die 
Förderverpflichtung dem Grunde nach 
auf die Förderung der Existenz aller am 
ort vorhandenen Jugendgruppen und 

Jugendverbände. 
Veränderungen 
in der Trägerland
schaft ist durch 
Anpassung der 
Förderpraxis Rech
nung zu tragen.« 
[S. 9] 

Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit von 
öffentlichen und freien Trägern

Die Gutachter machen auch deutlich, 
dass die Angebote öffentlicher und 
freier Träger nicht gegeneinander 
ausgespielt werden sollen, sondern 
dass es eine partnerschaftliche Zusam
menarbeit geben soll, um ein PLURA
leS AnGeBoT DeR JuGenDARBeIT 
SIcheRzuSTellen. »§ 74 Abs. 5 SGB 
VIII konkretisiert den Gleichheitsgrund
satz und soll eine Schlechterstellung 
der Träger der freien Jugendhilfe 
gegenüber der öffentlichen Jugendhil
fe verhindern. [...] So ist es die Haupt
aufgabe des Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe bei der Förderungsent
scheidung, also wie z.B. hier bei der 
Abwägungsentscheidung zwischen 
eigenen Angeboten und Angeboten 

der Träger der freien Jugendhilfe, 
dafür Sorge zu tragen, eine [...] plurale 
Trägerlandschaft sowie ein plurales 
Leistungsangebot zu erhalten bzw. zu 
schaffen. [S. 16]  

Jugendhilfeplanung als  
wichtiges Instrument

Nach Auffassung der Gutachter kommt 
der Jugendhilfeplanung dabei eine 
wichtige Bedeutung zu; sie soll dazu 
dienen, den öRTlIchen BeDARF 
FeSTzuSTellen, DeR GRunDlAGe 
FüR DIE FöRDERUNG DER JUGEND
ARBeIT sein soll. Im Rahmen der 
Gesamtverantwortung des öffentlichen 
Trägers stellt die Jugendhilfeplanung 
eine Pflichtaufgabe dar.

»Insbesondere im Kontext von §§ 12, 
74 SGB VIII, der Förderung der Ju
gendverbände, entfaltet die Betrof
fenenbeteiligung, also der Austausch 
zwischen dem Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe mit den Jugendverbän
den, besondere Bedeutung. Der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe kann die 
Leistung nicht selbst erbringen. UM 
eIne PluRAle AnGeBoTSSTRuKTuR 
zu GeWähRleISTen, MuSS DeR 
TRäGeR DeR öFFenTlIchen Ju
GENDHILFE RäUME UND ANREIZE 
SchAFFen, DAMIT JuGenDVeRBän
De SoWohl DAueRhAFT exISTIeRen 
ALS AUCH SICH NEU GRüNDEN: Bei 
der Jugendhilfeplanung sind insofern 
nicht nur die Förderverpflichtung und 
der Erhalt der vor ort aktuell bereits 
bestehenden Angebotsstruktur zu 
berücksichtigen. Vielmehr muss auch 
die Lebendigkeit der Jugendverbände, 
der immanente ständige Wandel von 
Jugendverbänden mitberücksichtigt 
werden. Das heißt, dass ein »ausrei
chendes und rechtzeitiges Angebot« 
auch bedeutet, dass die Jugendhilfe
planung über ausreichend Flexibilität 
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und offenheit verfügen muss, dass 
neue Entwicklungen auch durch im 
Aufbau begriffene Jugendgruppen 
begleitet und unterstützt werden 
können.« [S. 18] 

Förderung auch in Zeiten  
knapper Kassen

Wie Wiesner, Bernzen und Kößler 
herausstellen, ist die Förderung 
der Jugendarbeit eine ebensolche 
Pflichtaufgabe für den öffentlichen 
Träger wie z.B. das erbringen von 
Leistungen im HzEBereich. Daraus 
ergibt sich, dass die kommunalen 
Gebietskörperschaften enTSPRe
chenDe hAuShAlTSMITTel 
VoRSEHEN müssen: »Im Rahmen 
der Jugendhilfeplanung müssen 
Haushaltsmittel für die Wahrneh
mung aller Aufgaben nach dem SGB 
VIII eingestellt werden. Muss und 
SollLeistungen sind zu erfüllen [...], 
wenn die Leistungsvoraussetzungen 
vorliegen. Insofern steht DIE FöR
DERUNG NACH §§ 12, 74 SGB VIII 
nIchT zuR DISPoSITIon.« [S. 19] 
»Wie bereits festgestellt, handelt 
es sich bei der Förderpflicht nach 
§§ 12, 74 SGB VIII um eine Pflicht
aufgabe, die nicht zur Disposition 
steht. Eine schwierige haushalts
politische lage kann zwar einfluss 
auf die Höhe der Förderung haben, 
allerdings ist der Träger der öffent
lichen Jugendhilfe verpflichtet, die 
Förderung dem Grunde nach zu 
erhalten.« [S. 20]

Daraus ergibt sich, dass selbst Kom
munen, die ein Haushaltssicherungs
konzept aufstellen müssen oder 
die einen Entschuldungsvertrag mit 
dem Land abschließen, weiterhin 
Leistungen nach den §§ 11, 12 SGB 
VIII dem Grunde nach erbringen 
müssen: »Für die Erfüllung von 

Pflichtaufgaben des SGB VIII bedeutet 
dies, dass z.B. die Frage des ob der För
derung nach §§ 12, 74 SGB VIII auch im 
Rahmen von Haushaltssicherungskonzep
ten nicht zur Disposition steht«. [S. 22] 

Anspruch und Wirklichkeit:  
Große Lücke

Leider klafft jedoch bislang zwischen der 
gesetzgeberischen Intention und der För
derrealität in den meisten niedersächsi
schen Gebietskörperschaften eine große 
Lücke. Deutlich wird dies beispielsweise 
daran, dass der AnTeIl DeR AuSGA
Ben FüR DIe JuGenDARBeIT An Den 
AUSGABEN FüR DIE JUGENDHILFE VoN 
12,3% IM JAhR 1992 AuF 7,8% (STAnD 
2008) zuRücKGeGAnGen IST. Mit Ver
weis auf den Rechtsanspruch auf Hilfen 
zur Erziehung haben die kommunalen 
Gebietskörperschaften den Jugendäm
tern in den letzten Jahren immer mehr 
Mittel für diese Leistungen zur Verfügung 
gestellt, eine angemessene Finanzierung 
der Jugendarbeit nach den §§ 11, 12 SGB 
VIII und eine Aufstockung dieser Haus
haltsmittel ist hingegen in vielen Kommu
nen nicht erfolgt.

So wurden in den Leistungsvereinbarun
gen mit freien Trägern der Jugendhilfe 
oftmals wie selbstverständlich Preisstei
gerungen für HzELeistungen aufgenom
men, während die Fördersätze für Freizei
ten und Seminare seit Jahren nicht erhöht 
oder der Preissteigerung angepasst 
worden sind; eine MASSNAHMENUNAB
HäNGIGE  »GRUNDFöRDERUNG« FüR 
ALLE JUGENDVERBäNDE UND JUGEND
GRuPPen GIBT eS nuR In WenIGen 
GeBIeTSKöRPeRSchAFTen. Um der 
gesetzgeberischen Intention gerecht zu 
werden, sollte hier dringend nachgebes
sert werden; im Interesse einer partner
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen 
freien und öffentlichen Trägern ist es nach 
Ansicht des Landesjugendrings wichtig, 

Das Gutachten und eine vertiefende 

Arbeitshilfe können beim DBJR 

Anfang 2014 bezogen werden.        
 ❅ www.dbjr.de

dass die FReIen TRäGeR Auch PeR
Sonell In DIe lAGe VeRSeTzT WeR
DEN, »AUF GLEICHER AUGENHöHE« 
MIT Den öFFenTlIchen TRäGeRn 
ZU VERHANDELN – dazu ist es wichtig, 
dass beispielsweise die Jugendringe 
auf Jugendamtsebene über hauptamt
liche Fachkräfte verfügen.

Auch die kontinuierliche Jugendhilfe
planung und die Einbeziehung der frei
en Träger der Jugendarbeit lässt nach 
Beobachtung des Landesjugendrings 
Niedersachsen in vielen Jugendämtern 
zu wünschen übrig. Dass dieser nicht 
nur unter fachlichen Gesichtspunkten 
bei der bedarfsgerechten Weiterent
wicklung der Jugendhilfe eine wichtige 
Rolle zukommt, haben die Gutachter 
ebenfalls aufgezeigt.

DAS nun VoRlIeGenDe GuTAch
Ten unTeRMAueRT DIe RechTlIche 
STellunG DeR JuGenDARBeIT IM 
SGB VIII unD BIeTeT Den VeRTRe
TeR-Inne-n DeR öFFenTlIchen unD 
FReIen TRäGeR DeR JuGenDhIlFe 
eIne WIchTIGe ARGuMenTATIonS
GRunDlAGe FüR PolITISche unD 
FACHLICHE DISKUSSIoNEN UM DIE 
FöRDeRunG DeR JuGenDARBeIT.  

Quelle: Alle Zitate sind der DBJR-Broschüre 
»Jugendverbände sind zu fördern! – Rechts-
gutachten von Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard 
Wiesner, Prof. Dr. Christian Bernzen und 
Melanie Kößler« entnommen
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Der Landesjugendring fordert, dass die Strukturen der Jugendarbeit gestärkt werden müssen und die gesetzliche Funktion 
der Jugendverbände als Vertreter der Interessen junger Menschen unterstützt werden muss. Sowohl auf Landes als auch 
auf kommunaler Ebene können Jugendverbände und deren Zusammenschlüsse so in die Lage versetzt werden, ihre Aufga
be als selbstorganisierte Interessenvertretungen wahrzunehmen und Beteiligungsformen jugendgerecht umzusetzen.

»Jugendverbände übernehmen mit ihrer Arbeit eine zen-
trale gesellschaftliche Rolle im Rahmen der politischen Bil-
dung. Innerhalb der Jugendarbeit lernen junge Menschen 
mittels learning-by-doing, wie demokratische Spielregeln 
funktionieren. Junge Menschen entscheiden und bestim-
men hier basisdemokratisch und erleben direkt die Aus-
wirkungen ihrer Entscheidungen auf ihre Situation. Das 
macht Lust auf Partizipation. Diese Tatsache muss im 
Ausbau der politischen Bildung und Beteiligung in Nieder-
sachsen entsprechend berücksichtigt werden«, betont 
Jens Risse, Vorstandssprecher des Landesjugendrings. 

sieben forderungen zur politischen bildung  
und beteiligung junger Menschen in niedersachsen

Politische Bildung und Beteiligung junger 
Menschen in der Jugend(verbands-)arbeit
 
Jugendverbände in Niedersachsen tragen – ebenso wie 
andere Träger der Jugendarbeit – maßgeblich dazu bei, 
junge Menschen politisch zu bilden, sie an Entscheidungs
prozessen zu beteiligen und Lust auf politische Partizipation 
zu machen. In Den AnGeBoTen DeR JuGenDARBeIT 
leRnen JunGe MenSchen nIchT nuR, SIch FüR IhRe 
eIGenen InTeReSSen unD SolIDARISch FüR DIe InTe
ReSSen AnDeReR eInzuSeTzen, SonDeRn eRleBen 
Auch DIe SelBSTWIRKSAMKeIT unD DASS eS SIch 
lohnT, SIch GeSellSchAFTlIch zu enGAGIeRen unD 
SIch FüR PARTIzIPATIon unD DeMoKRATIeenTWIcK
lunG eInzuSeTzen. Engagement in der Jugendarbeit ist 
daher ein wesentlicher Bestandteil politischer Bildung – und 
eine wichtige gesellschaftlichen Weichenstellung für späte
res Engagement in Politik und Gesellschaft, wie auch u.a. der 
Freiwilligensurvey statistisch belegt. Durch das Engagement 
in Jugendverbänden erlernen Jugendliche, wie Entschei
dungsprozesse in organisationen und in der Gesellschaft 
funktionieren und wie sie sich persönlich einbringen kön
nen. So vielfältig wie die Jugendverbandslandschaft in Nie

Politische Bildung –  
was versteht der LJR darunter?

Nach Auffassung des Landesjugendring Niedersachsen 
e.V. (LJR) kommt der Politischen Bildung eine zentrale 
gesellschaftliche Bedeutung zu, da sich demokratische 
Grundprinzipien nicht »von selbst« einstellen, sondern 
stets aufs Neue von unten wachsen und von oben ge
fördert werden müssen. Das Ziel von Politischer Bildung 
muss es deshalb sein, Zusammenhänge im politischen 
Geschehen aufzuzeigen, Toleranz und Kritikfähigkeit zu 
vermitteln und zu stärken, demokratische Spielregeln zu 
verankern und dadurch zur Persönlichkeitsentwicklung 
junger Menschen, zur Herausbildung und Weiterent
wicklung von aktiver Bürgerschaft, gesellschaftlicher 
Partizipation und politischer Beteiligung beizutragen. 
Eine so verstandene politische Bildung ist Aufgabe der 
verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen, der 
nonformalen und formalen Bildungseinrichtungen und 
weiterer staatlicher organisationen. Dabei ist Partizipati
on das zentrale Element politischer Bildung: Durch das 
eigene Tun findet eine sehr viel ausgeprägtere Form der 
Politischen Bildung statt. 
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dersachsen sind hierbei auch die Maßnahmen und Partizipa
tionsstrukturen. Das reicht von der gemeinsamen Planung 
der Gruppenstunden über Seminare und Workshops zur 
Politischen Bildung und Beteiligung junger Menschen bis 
hin zu Wahlen und Gremienkultur im Verband. In einigen 
Verbänden wählen z.B. bereits siebenjährige Kinder ihren 
ortsgruppenleiterin mit, vertreten als 14Jähriger ihre 
ortsgruppe in Gremien auf Landesebene oder erproben 
demokratische Prozesse im digitalen Raum. 

Politische Bildung und Beteiligung junger 
Menschen – was ist dabei zu beachten?

Eine moderne und zukunftsorientierte Politik muss die Inte
ressen von Kindern und Jugendlichen aufgreifen, sie muss 
den Rahmen für eine gerechte Teilhabe deshalb auch gezielt 
in und durch Medien gestalten, den Rahmen für einen 
adäquaten Kompetenzerwerb schaffen und den Zugang zu 
Informationen sichern. Medienpolitik muss insbesondere 
der politischen, kulturellen und ökonomischen Bedeutung 
der Medien gerecht werden und die Stärkung der Medien
kompetenz als zentrales Ziel formulieren.

AuSDRücKlIch BeGRüSST DeR lJR DAheR DAS AnSIn
NEN DER NIEDERSäCHSISCHEN LANDESREGIERUNG 
unD DeR KoAlITIonSPARTeIen, Den STellenWeRT 
DeR PolITISchen BIlDunG zu eRhöhen unD »IM Ge
SchäFTSBeReIch DeS MK eIne KooRDInIeRunGSSTelle 
FüR PolITISche BIlDunG unD MeDIenKoMPeTenz In 
NIEDERSACHSEN [ZU] SCHAFFEN« – DIES MUSS IM ENGEN 
zuSAMMenSPIel MIT DeM zIel, neue BeTeIlIGunGS
MöGlIchKeITen zu SchAFFen, GeSehen WeRDen. Den 
Einsatz digitaler Medien bei der Beteiligung junger Men
schen (EPartizipation) und der politischen Bildung gilt es 
weiter zu erproben und auszubauen.

Politische Bildung ist entsprechend auch inhaltlich mit Ange
boten der Verbesserung der Medienbildung zu verknüpfen. 
Die Vielfalt der Medienangebote bietet insbesondere für 
junge Menschen viele Chancen der Selbstverwirklichung und 
der Partizipation und bietet neue Bildungs und Informations
möglichkeiten. Diese Chancen gilt es medienpolitisch und 
pädagogisch zu begleiten.

DeR JuGenDARBeIT KoMMT BeI DeR VeRMITTlunG Von 
MeDIenKoMPeTenz eIne BeSonDeRe Rolle zu, DA 
hIeR nAhezu GleIchAlTRIGe JuGenDleITeR-Innen AlS 
VoRBIlDeR FunGIeRen unD PoSITIVe MeDIennuTzunG 
VoRLEBEN KöNNEN. Medien werden als Methoden in di
versen Angeboten der Jugendarbeit genutzt und bekommen 
einen immer höheren Stellenwert für die (innerverbandliche) 
Partizipation und die (politischen) Bildungsangebote. Die 
nexTmedia-Kooperation zwischen der niedersächsischen 
landesmedienanstalt und dem lJR sowie die nexTvote-Pro
jekte des Landesjugendrings sind gute Beispiele für die Stär
kung der Medienkompetenz und der Verzahnung zwischen 
Medienbildung und politischer Bildung.

PolITISche BIlDunG MuSS JeDoch nIchT nuR AuF lAn
DeSeBene, SonDeRn AuF Allen eBenen STäRKeR Ge
FöRDeRT WeRDen. Der Landesjugendring Niedersachsen 
e.V. fordert deshalb die politischen Entscheidungsträgerin
nen auf allen politischen Ebenen auf, der politischen Bildung 
junger Menschen eine höhere Bedeutung beizumessen. 
Dafür ist es insbesondere notwendig, Partizipationsmöglich
keiten für alle jungen Menschen zu verbessern und politische 
Teilhabemöglichkeiten zu schaffen, die auch politik- und 
bildungsferne Jugendliche angemessen berücksichtigen. 
Dies lässt sich nicht allein durch das Land Niedersachsen 
erreichen, hier sind insbesondere auch die Kommunen in der 
Verantwortung.
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sieben forderungen
 
Für den LJR ergeben sich daraus u.a. die folgenden  
sieben Forderungen:

Vorrangige Aufgabe der Koordinierungs
stelle im Kultusministerium sollte es sein, die 
TRäGeR DeR PolITISchen BIlDunG zu 

VeRneTzen, zu unTeRSTüTzen unD IM zu
SAMMenSPIel MIT DIeSen TRäGeRn eIne GeMeInSAMe 
STRATeGIe zuR STäRKunG DeR PolITISchen BIlDunG 
zu enTWIcKeln. Zwingend notwendig ist daher die aktive 
einbeziehung der Träger der politischen Bildung in nieder
sachsen (u.a. in Form einer Steuerungsgruppe).

Um politische Bildung nachhaltig zu verankern, 
gilt es insbesondere, die BeSTehenDen zu
SAMMenhänGe unD STRuKTuRen PolITI

SCHER BILDUNG IN DEN BLICK ZU NEHMEN 
unD zu STäRKen. Daher sollte die Koordinierungsstelle 
zivilgesellschaftliche organisationen bei der Erprobung neu
er Formen politischer Bildung unterstützen. Für die Verbes
serung der politischen Bildung junger Menschen bedeutet 
dies, dass insbesondere die Strukturen der Jugendarbeit 
gestärkt werden müssen und die gesetzliche Funktion der 
Jugendverbände als Vertreter der Interessen junger Men
schen unterstützt und gefördert sowie aktiv deren Meinung 
einfordert werden muss.

PRoJeKTe DeR PolITISchen BIlDunG unD 
DeR BeTeIlIGunG MüSSen VoRRAnGIG BeI 
Den zIVIlGeSellSchAFTlIchen oRGAnI

SATIonen AnGeSIeDelT WeRDen – für den 
Bereich der Jugendarbeit bei den Jugendverbänden und 
Jugendringen: Diese Verankerung gewährleistet eine nach
haltige Wirkung, eine überführung von projektartig Mitwir
kenden in kontinuierliche Mitwirkungsformen und trägt den 
gesellschaftlichen Strukturen Rechnung.

Wenn es von den zivilgesellschaftlichen Trä
gern der politischen Bildung gewünscht wird, 
soll die Koordinierungsstelle zudem TRäGeR

GRUPPENüBERGREIFENDE, GEMEINSAME 
PRoJeKTe BzW. TheMATISche KAMPAGnen durchführen 
bzw. koordinieren. DIE JUGENDVERBäNDE UND DEREN 

ZUSAMMENSCHLüSSE MüSSEN AUCH AUF 
DER KoMMUNALEN EBENE IN DIE LAGE VER
SeTzT WeRDen, IhRe AuFGABe AlS SelBST-

oRGAnISIeRTe InTeReSSenVeRTReTunGen 
VoN JUNGEN MENSCHEN WAHRZUNEHMEN UND Z.B. 
Auch AnlASSBezoGene BeTeIlIGunGSFoRMen uM
zuSeTzen. Das Land sollte die kommunale Ebene bei der 
Umsetzung und Verstetigung der Jugendbeteiligung unter 
einbeziehung der freien Träger unterstützen und beraten.

Voraussetzung für politische Bildung und 
Partizipation ist Transparenz und Information. 
leIchT VeRSTänDlIche unD zIelGRuP

PenSPezIFISche InFoRMATIonSMATeRIAlI
EN (egal in welcher Medienform) können wesentlich dazu 
beitragen, politikfernere Zielgruppen zu erreichen.

DIGITAle MeDIen MüSSen BeI DeR PolITI
Schen BIlDunG unD BeTeIlIGunG eIne 
GRöSSERE RoLLE SPIELEN ALS BISLANG. Es 

gilt, neue Formen der EPartizipation zu erpro
ben und zu verstetigen und bereits bei der Entwicklung 
solcher Partizipationsformen die zukünftigen Nutzerinnen 
einzubeziehen.
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❅ 

Ein entsprechender Beschluss 

wurde vom Hauptausschuss des 

LJR am 22.10.2013 gefasst und steht 

unter http://www.ljr.de/politische-

Bildung.politischebildung.0.html zum 

Nachlesen zur Verfügung.
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Wann, wenn nicht jetzt?  
Eigenständige Jugendpolitik  
gemeinsam entwickeln!
Jahreswechsel 20132014: Wagen wir 
einen Blick aus dem jugendpolitischen 
Fenster: Junge Menschen wollen sich 
entfalten, ernst genommen werden 
und sich beteiligen. Jugendverbände 
und Jugendringe geben ihnen die 
Chance dazu, indem sie von Jugendli
chen selbstbestimmte Räume schaffen 
und sich für die Interessen der Jungen 
einsetzen. Viele politische Entschei
dungsträgerinnen wiederum wollen 
informiert werden und sind grundsätz
lich offen für die Schaffung geeigneter 
Rahmenbedingungen für junge Men
schen. Insgesamt also ein ganz schönes 
Bild, das die Chance bietet, im Jahr 
2014 etwas weiterzuentwickeln, was 
dringend notwendig ist: EINE EIGEN
STänDIGe JuGenDPolITIK. Sowohl 
auf europäischer als auch auf Bundese
bene laufen hier seit einiger Zeit ent
sprechende Prozesse. In Niedersachsen 
ist vor allem auf kommunaler Ebene 
noch einiges zu tun.  

Was passiert alles auf 
europäischer Ebene?

Seit 2010 wird die EUJugendstrategie 
umgesetzt, welche die Bedürfnisse 
junger Menschen in Europa unter die 
Lupe nimmt und Jugendliche bei der 
Entwicklung der einzelnen Politikfel
der beteiligen möchte. Das zentrale 
Instrument dafür ist der STRuKTuRIeR
Te DIAloG. Dieser soll sicherstellen, 
dass die Positionen und Forderungen 
junger Menschen, vor allem zu Themen 
der europäischen Jugendpolitik, Gehör 
finden. Dabei setzt man auf einen 
direkten und regelmäßigen Austausch 
zwischen Jugendlichen und politischen 

Entscheidungsträgerinnen und trä
gern: Jugendliche bringen ihre Anlie
gen persönlich vor; die Politik setzt sich 
dann damit auseinander. In Deutsch
land passiert dies auf vielfältige Art 
und Weise – unter anderem online über 
das ePartTool des Deutschen Bundes
jugendrings (strukturierterdialog.de/
mitmachen). So können Jugendliche 
zu einem bestimmten auf EUEbene re
levanten Themenfeld ihre Meinungen, 
Vorschläge und Forderungen abgeben, 
diskutieren und abstimmen – momen
tan beispielsweise zum Thema Inklusi
on.

Mehr zur EUJugendstrategie ist auch 
im weiteren Verlauf dieser Ausgabe 
der korrespondenz zu finden. 

Was tut sich auf Bundesebene?

Auf Bundesebe wird in einem dialogi
schen Prozess zwischen Jugendlichen, 
Akteurinnen der Kinder und Ju
gendhilfe, Schule, Wirtschaft und Me
dien an der Entwicklung einer eigen
ständigen Jugendpolitik gearbeitet, 
die Ende 2014 in einer »ALLIANZ FüR 
DIE JUGEND« sichtbar werden soll. 
Dabei befassen sich alle Beteiligten mit 
verschiedenen Themenfeldern in den 
drei Anwendungsfeldern »Schule und 
außerschulische Lern und Bildungsor
te«, »Beteiligungschancen und anlässe 
im politischen und öffentlichen Raum« 
sowie »übergangsgestaltung von der 
Schule in die Arbeitswelt«. Begleitet 
wird der langfristige Dialog durch 
weitere Formate und Instrumente, etwa 
Expertengespräche, Modellprojekte 
und Expertisen. Der Deutsche Bun

desjugendring und seine Vertreterin
nen bringen dabei die Interessen der 
Jugendlichen ein und bieten auch hier 
ein onlineBeteiligungstool an (tool.
ichmachepolitik.de) – momentan zum 
Thema »Bildung und lebenswege 
morgen« unter dem Motto »WohlFühl
Factory«. Noch bis 02.02.2014 können 
Jugendliche hier ihre Beiträge abge
ben, bevor es in einen Abstimmungs
prozess geht, welcher auch wieder 
offen gestaltet ist.  

Und in Niedersachsen?

Zunächst lohnt es sich, einen Blick 
auf die momentane Situation der 
Jugendpolitik auf kommunaler Ebene 
in Niedersachsen zu werfen. Für die 
Partizipation junger Menschen ist die 
Kommunalpolitik von zentraler Be
deutung. Junge Menschen können so 
zum einen im Dialog mit Politik und 
zivilgesellschaftlichen organisationen 
die Wirksamkeit politischen Engage
ments unmittelbar erleben und ihre 
eigenen jugendlichen Lebenswelten 
mitgestalten: Wenn sich Jugendliche 
vor ort politisch engagieren – sei es für 
den Erhalt eines Jugendzentrums, Dis
coBusse an den Wochenenden, einen 
DirtBikeParcours oder auch für eine 
bessere Förderung von Jugendverbän
den – können sie dadurch (hoffentlich) 
den Erfolg politischen Agierens un
mittelbar erfahren. Sie erkennen, dass 
es sich lohnt, sich zu engagieren, sie 
lernen das politische System kennen 
und sie erfahren die hohe politische 
Bedeutung zivilgesellschaftlicher orga
nisationen für die Interessenvertretung 
und somit für das politische System. 
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Zum anderen ist die örtliche Ebene 
durch die »BottomUpStruktur« der 
Jugendverbände der Ausgangspunkt 
für das jugendpolitische Agieren des 
Verbandes und auch der kommunalen 
Jugendringe. Sowohl für die innerver
bandliche als auch für die gesamtge
sellschaftliche Demokratie ist es daher 
wichtig, junge Menschen zu politi
schem Engagement zu motivieren, 
Gelegenheiten für politische Beteili
gung zu verbessern und neue Formen 
jugendpolitischen Engagements zu 
etablieren. Jugendpolitik ist dabei 
immer als Querschnittspolitik zu verste
hen und darf nicht »nur« auf das Thema 
Jugendarbeit beschränkt werden. 

 ■ Darunter leIDeT Auch DIe 
KooPeRATIon zWISchen JuGenD
PFleGen unD FReIen TRäGeRn: 
Beurteilten 1992 noch 89 Prozent der 
kommunalen Jugendringe die Zusam
menarbeit mit der öffentlichen Jugend
pflege als gut, so waren es 2008 nur 
noch 50 Prozent.

 ■ JUGENDVERBäNDE UND JU
GenDRInGe WeRDen nIchT AuSReI
chenD BeTeIlIGT: So wird die Jugend
arbeit z.B. in den meisten kommunalen 
Bildungslandschaften, die zurzeit in 
Niedersachsen entstehen, nicht als 
Partner mitgedacht bzw. die Träger der 
Jugendarbeit müssen selber ihre Be
rücksichtigung einfordern. Erschwert wird 
dies dadurch, dass nahezu alle anderen 
Akteure in kommunalen Bildungsland
schaften im Gegensatz zu Jugendverbän
den und Jugendringen über hauptamtli
ches Personal vor ort verfügen.

 ■ DAS SuBSIDIARITäTSPRInzIP 
WIRD IMMeR MehR AuSGehöhlT:  
So befinden sich immer weniger 
Einrichtungen der Jugendarbeit in 
Trägerschaft freier Träger. Den Trägern 
der Jugendarbeit fehlen somit auf der 
kommunalen Ebene Infrastruktur und 
vor allem Personal, das bislang auch 
in die Verbände hineinwirken, Ehren
amtliche unterstützen und politische 
Bildungsarbeit begleiten konnte. 
Zudem werden die Einrichtungen für 
junge Menschen dadurch oftmals der 
demokratischen Kontrolle durch die 
Zielgruppe entzogen: Während bei 
Jugendverbänden der Vorstand und 
letztendlich auch die Mitglieder die 
inhaltliche Ausgestaltung der Ange
bote mitbestimmen können, fehlt eine 
solche Instanz bei vielen Einrichtungen 
in hand der öffentlichen Träger – hier 
bestimmen oftmals Bürgermeisterin
nen über die Angebote der Jugendar
beit.

Rückblickend ist für die letzten 
Jahr(zehnt)e in vielen Kommunen ein 
schleichender Rückgang des Stel
lenwertes der Jugendarbeit und der 
Jugendpolitik festzustellen. Dies lässt 
sich u.a. an den folgenden Befunden 
festmachen:

 ■ hAuShAlTSAnTeIl FüR Ju
GenDARBeIT GehT zuRücK: Wäh
rend sich die Ausgaben für Jugendhilfe 
von 1992 bis 2008 inflationsbereinigt 
von 1,1 Mrd. € auf 1,75 Mrd. € erhöht 
haben, sind die Ausgaben der öffent
lichen Hand für die Jugendarbeit mit 
136 Mio. € annähernd konstant geblie
ben. Wurden 1991 noch 12,3 Prozent 
der Mittel der Jugendhilfe für Jugend
arbeit ausgegeben, waren es 2008 nur 
noch 7,8 Prozent. Es stellt sich die Fra
ge, ob der gesetzlichen Verpflichtung, 
einen »angemessenen Teil« der Mittel 
für die Jugendarbeit zu verwenden, 
damit noch nachgekommen wird.

 ■ DIe MITARBeITenDen DeR KoM
MunAlen JuGenDARBeIT WeRDen 
MIT zuSäTzlIchen AuFGABen üBeR
häuFT: Kooperation mit Ganztags
schulen, Arbeitskreise zur Prävention, 
Schulsozialarbeit oder auch zuletzt das 
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 
landen als zusätzliche Aufgaben auf 
dem Schreibtisch der hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen der Jugendarbeit. 
Eine Aufstockung des Personalschlüs
sels findet vielerorts nicht statt. Dies 
führt dazu, dass klassische Aufgaben 
der öffentlichen Jugendarbeit, wie 
z.B. die Kooperation mit kommunalen 
Jugendringen oder auch die Beratung 
und Unterstützung von Ehrenamtlichen 
bei freien Trägern, nicht mehr wahrge
nommen werden.
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 ■ ähnlIcheS IST Auch BeI Den 
MeISTen KoMMunAlen BeTeIlI
GunGSPRoJeKTen FeSTzuSTellen: 
Statt den Jugendringen oder Jugend
verbänden entsprechende Ressourcen 
zur Verfügung zu stellen, um (pro
jektbezogene) Beteiligungsprojekte 
durchzuführen und kontinuierliche Be
teiligungsformen für junge Menschen 
zu etablieren, werden auch diese i.d.R. 
von der Kommune selber, teilweise im 
Zusammenspiel mit (semi)kommerziel
len Anbietern, durchgeführt.

 ■ DIe FoRMen ehRenAMTlIchen 
enGAGeMenTS JunGeR MenSchen 
WANDELN SICH U.A. DURCH DEN 
eInFluSS Von TuRBo-ABI unD VeR
SchulunG DeS STuDIuMS: Der Trend 
geht zu projektartigem Engagement. 
Darin besteht auch für Jugendver
bände und Jugendringe eine Chance, 
junge Menschen speziell für politische 
Themen anzusprechen; es erschwert 
aber auch die kontinuierliche Arbeit 
und z.B. die Interessenvertretung durch 
den Jugendring. So wird es immer 
schwieriger, junge erwachsene zu fin
den, die sich längerfristig für ehrenamt
liches Engagement – z.B. die Mitarbeit 
im Jugendhilfeausschuss oder auch 
im Vorstand des Jugendrings – binden 
können.

Diese Situationsbeschreibung macht 
deutlich, dass LERNFELDER FüR 
DeMoKRATIe unD PolITISche Be
TeIlIGunG JunGeR MenSchen In 
Den leTzTen JAhRen DuRch Den 
WANDEL DER RAHMENBEDINGUN
Gen GeSchWächT wurden: Wenn 
kommunalpolitisch Verantwortliche 
nicht von sich aus auch die Meinung 
junger Menschen und deren Inter
essenvertretungen einfordern, wenn 
Jugendpfleger-innen sich nicht auch 
als Anwältinnen für die Belange der 
Jugendarbeit und der Jugendlichen 

verstehen oder wenn Jugendgrup
pen nicht selber zu Themen Stellung 
nehmen, die die Lebenswelt junger 
Menschen betreffen, dann fehlen 
Jugendlichen oftmals Beteiligungsan
lässe. Darüber hinaus ist festzustellen, 
dass das jugendpolitische Engagement 
von Jugendgruppen oftmals ins Leere 
läuft, weil Ansprechpartnerinnen in 
Politik und Verwaltung fehlen bzw. die 
Anliegen junger Menschen dort »aus
gesessen« werden. 

An diesen Stellen setzt das Projekt des 
LJR mit nexTRAuM an. nexTraum will 
dazu beitragen, dass die Jugendpolitik 
in Niedersachsen »vor ort« wieder ei
nen höheren Stellenwert bekommt, die 
kommunale Jugendpolitik zeitgemäß 
weiterentwickelt und die Qualifizierung 
der Interessenvertretung verstärkt wird. 
Nach einer erfolgten onlineBefra
gung von Jugendleiterinnen, Mit
gliedern der Jugendhilfeausschüsse 
und Jugend ringVorstände zu deren 
Einschätzung zur Situation der Jugend
arbeit und Jugendpolitik arbeitete nun 
eine AG einzelne Module aus, die in 
einzelnen Regionen erprobt werden 
sollen, wie zum Beispiel in Form eines 
PolIT-cAMPAIGnInGs:  
Mit professioneller Unterstützung sol
len sich kommunale Jugendringe bzw. 
ein Zusammenschluss von Jugend
gruppen vor ort für die Erreichung 
eines bestimmten Zieles einsetzen 
und dadurch jugendpolitisches Hand
werkszeug erlernen bzw. vertiefende 
Kenntnisse erhalten. Dabei sollen vor 
ort neue Bündnisse in der Jugendpo
litik entstehen, die öffentliche Wahr
nehmung der Jugendarbeit gestärkt 
und das Profil der beteiligten Träger 
geschärft werden.

InSGeSAMT Sehen WIR, DASS eS 
WeITeRhIn noTWenDIG IST, VeR
STäRKT AuF DIe KoMMunAle SITu
ATIon zu BlIcKen unD IM RAhMen 
Von nexTRAuM DIe STäRKunG 
eIGenSTänDIGeR JuGenDPolITIK 
VoR oRT VoRAnzuTReIBen unD  
KonzePTe GeMeInSAM MIT Den 
VeRSchIeDenen AKTeuR-Inn-en zu 
enTWIcKeln. Die Aktionsfelder auf 
den einzelnen jugendpolitischen Ebe
nen zeigen jedenfalls, dass die Bereit
schaft der Beteiligten da ist. Wir dürfen 
gespannt sein.
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Das Förderprogramm Generation 
2.0 biegt langsam, aber sicher auf 
seine Zielgerade ein. 

Die letzte Antragsfrist für MAK-
RO-Projekte hat Generation 2.0 
dabei am 01.12.2013 hinter  sich 
gelassen. Vor uns liegen jetzt noch 
drei AntRAGsFRisten für micro-Pro-
jekte, die das Programm ebenso wie 
die noch  bis 30.06.2014 laufenden 
Projekte auf seinem Weg auf der Ziel-
gerade begleiten werden.

ende september konnte die Pro-
grammstelle gemeinsam mit dem 
entscheidungsgremium, das sich 
einmal im Monat trifft und über die 
eingegangenen Anträge berät und 
darüber entscheidet, das 400. Gene-
RAtiOn 2.0-PROjeKt bewilligen. 

Bei dem 400. Projekt handelt es sich 
um ein Projekt des Stadtjugendrings 
Lingen (Ems) mit dem Titel »ePar-
tizipation Lingen«. In dem Projekt 
geht es darum, mit ePartizipation 
modellhaft neue Wege zu beschrei-
ten. Kinder und Jugendliche aus 
den unterschiedlichen Gruppen und 
Jugendverbänden in Lingen, aber 
auch Kinder und Jugendliche ohne 
Anbindung an einen Jugendverband 
sollen die Möglichkeit erhalten, ihre 
Themen und Wünsche zu benennen 
und sich bei Entscheidungsprozes-
sen aktiv zu beteiligen. Gerade auch 
Jugendlichen, die durch Studium, 
Schule oder Ausbildung nicht mehr 
dauerhaft vor Ort sein können, soll 
so die Möglichkeit gegeben werden, 
sich trotzdem aktiv einzubringen. 

Die letzten Antragsfristen  
für micro-Projekte sind  
01.01., 01.02. und 01.03.2014.

Mehr als 400 Sterne für Niedersachsen!

Das Entscheidungsgremium freut sich über die Bewilligung des 400. Projekts

Neben den noch verbleibenden 
Antragsfristen und der Beratung der 
Projekte im Projektverlauf plant die 
Programmstelle eine Abschlussver-
anstaltung für die über 400 leucht-
enden Sterne in Niedersachsen, die 
in den letzten 5 Jahren entstanden 
sind. 

Hin und wieder erreicht die Pro-
grammstelle von Generation 2.0 
die Nachricht, dass Generation 
2.0-Projekte bei WettBeWerBen 
über den Jugendbereich hinaus 
Preise gewinnen. So haben wir z.B. 
Preisträger des Jugendförderpreises 
des Landkreises Osnabrück oder des 
Niedersachsenpreises für Bürgeren-
gagement 2012 unter den Projekten. 
Ganz aktuell ist das in der letzten 
Ausgabe vorgestellte Projekt der 
Jugendfeuerwehr ein Preisträger des 
Heinz-Westphal-Preises 2013. Allen 
Projekten dazu herzlichen Glück-
wunsch!
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nen wohnten 
gemeinsam in 
der »PULS-Ba-
sis«. Dort schlie-
fen und aßen sie 
gemeinsam und 
verbrachten die 
Abende. Hier er-
fuhren sie durch 
interessante 
Workshops und 
Freizeitangebote mehr über soziale Projekte und wie sie 
sich ehrenamtlich engagieren können. Circa 1.600 Stun-
den ehrenamtlicher Arbeit wurden in den zwei Wochen 
geleistet!

»Ehrenamtlichkeit kennt keine Altersgrenzen.«, wie es der 
Schirmherr des Göttinger PULS Camps, Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Meyer, sagte. Das Projekt wurde initiiert 
vom CVJM Göttingen e.V. unter der Mitarbeit des EC 
Göttingen. Am Freitag wurde das Projekt mit einem ge-
meinsamen Galaabend beschlossen. Eltern, Freunde und 
Projektpartner feierten gemeinsam mit dem PULS-Team 
die gelungene Woche. Die Dezernentin für Kultur und 
Soziales, Frau Dr. Schlapeit-Beck, bedankte sich bei den 
Jugendlichen in ihrem Grußwort für ihr Engagement. EinE 
DEr WiCHTiGSTEn DinGE zUM SCHLUSS: KnAPP DiE 
HäLFTE DEr ErSTMALiG EHrEnAMTLiCH AKTiVEn WiLL 
SiCH WEiTErHin EnGAGiErEn! 

Der Puls schlägt in der Stadt
Generation 2.0-MAKRO-Projekt, Engagement und Experimentelles

Mehr Eindrücke vermittelt die Homepage 
❅ www.goettingen.pulscamp.de 
❅ www.generationzweinull.de

Quelle: CVJM Göttingen

»Urlaub vom Ego und voller Einsatz für andere«. Un-
ter diesem Motto waren 20 Jugendliche jeweils in den 
Herbstferien 2012 und 2013 eine Woche lang im Göttin-
ger Stadtgebiet unterwegs. Mit sogenannten »Herz-Akti-
onen« im Rahmen ihres Generation 2.0-Projekts wollten 
die Teilnehmer-innen des »PULS Camps« zeigen, dass 
gerade auch jungen Menschen der freiwillige Einsatz für 
die Gemeinschaft ein wichtiges Anliegen ist. 

Sie nahmen an den fünf Tagen der Woche in kleinen 
Teams an verschiedenen Einsätzen und Projekten im Göt-
tinger Stadtgebiet teil: Von der Mitarbeit bei der Göttinger 
Tafel über Aufräumarbeiten in der Reformierten Gemein-
de bis zum Müllsammeln im Leinekanal und Cheltenham 
Park zeigten die Jugendlichen Herz für die Menschen und 
ihre Umgebung. Einen Tag verteilten die Teilnehmer-innen 
Rosen, um Menschen Wertschätzung entgegenzubringen, 
die tagtäglich für das Wohl der Stadt arbeiten: Postbot-
inn-en, Krankenschwestern und Busfahrer-innen nahmen 
diese dankbar und häufig erstaunt entgegen. Darüber 
hinaus sammelten die Ehrenamtlichen Schlafsäcke für 
Obdachlose, die anschließend über den offenen Mittags-
tisch verteilt wurden. »Das Lächeln und die Dankbarkeit der 
Menschen haben mich immer wieder von Neuem motiviert«, 
sagt eine der Teilnehmerinnen. Sie und ihre Mitstreiter-in-

gEnERATIOn 2.0J
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l nEXTkuLTuR

Projektcamp neXTkultur

Die Sonne scheint, der Raum ist hell 
und warm, es läuft Musik im Hinter
grund mit einem Filmintro von Jugend
lichen mit verschiedenen kulturellen 
Hintergründen, das Essen ist bestellt. 
zur Begrüßung gibt es türkischen Tee 
in bunten Teegläsern, extra in einem 
Samowar zubereitet. Auch für Kaffee 
und Kekse ist gesorgt, schließlich 
sollen sich alle heimisch fühlen können 
bei den InTeRKulTuRellen VeRneT
zunGSTReFFen Von nexTKulTuR. 
Eigentlich dürfte nichts mehr schief 
gehen.

Dann kommen auch schon die ersten 
Teilnehmer-innen. Die Projektreferen
tin ist ein wenig aufgeregt, schließlich 
ist innerhalb der letzten drei Tage die 
Teilnehmer-innenzahl von fünf auf 35 
gestiegen. Dabei wurden die Einladun
gen bereits vor zwei Monaten versen
det. Ist das auch so ne kulturelle Eigen
art unter den MJSoen, sich erst auf 
Nachfrage oder nochmalige Einladung 
hin für eine Veranstaltung anzumelden, 
oder typisch für Ehrenamtliche in der 
Jugendverbandsarbeit auch bei etab
lierten Jugendstrukturen?

eS SInD GAnz neue GeSIchTeR 
DABeI, Welche oRGAnISATIon SIe 
Wohl VeRTReTen...? 

Jedenfalls haben alle erst einmal 
viel Spaß beim Kennenlernspiel: Die 
Menschen im  Innenkreis lernen die 
Menschen im Außenkreis besser ken
nen und dazu gibt es  coole Musik. Die 
Paarungen tauschen sich aus über ihre 
Verbände, über ihre persönlichen Moti

vationen, Jugendarbeit zu machen, und 
über alltägliche Dinge, wie z.B. »Welche 
politische Koalition wünsche ich mir?«, 
oder »Was ist mein lieblingsfilm?«. 

So, der Damm ist gebrochen, alle lächeln, 
haben Spaß und wollen noch mehr 
erfahren. Genau der richtige Zeitpunkt, 
um das Mikro an den Gastreferenten 
Roland Mecklenburg, Vorstandsspre
cher LJR NRW, weiterzureichen. 

Er berichtet, dass auch in NRW an der 
interkulturellen öffnung der Jugend
verbandsarbeit gearbeitet wird und 
über das »PRoJeKT ö« bereits viele 
grundlegende Schritte gegangen, 
Barrieren abgebaut und öffnungspro
zesse, sowohl auf regionaler als auch 
überregionaler Ebene, geschaffen wur
den. Es gebe natürliche Hemmschwel
len und Blockaden sowie ängste bzgl. 
der Aufnahme von neuen Verbänden in 
die Strukturen. Auch wird über Aus
schlussmechanismen in bestehenden 
Strukturen berichtet, die es abzubauen 
gelte. Diese aber erst einmal als solche 
zu begreifen bedürfe eines Entwick
lungsprozesses, wobei es auch darauf 
ankäme, ohne Vorurteile und Hemmun
gen aufeinander 
zuzugehen. 

Die Projektreferen
tin schaut wieder 
auf die Uhr, es ist 
so interessant, 
gerade sie hat noch 
so viele Fragen an 
den Referenten, 
aber wir wollen ja 
insbesondere beim 
Projektcamp ver

lässliche Partner verschiedener Verbän
de und MJSoen zueinander bringen 
und Tandems initiieren. es geht weiter 
mit der Mittagspause. Eigentlich ist es 
nicht eine wirkliche Pause, denn jetzt 
geht das neTWoRKInG erst richtig los, 
beim gemütlichen und leckeren medi
terranen Essen lernen sich die Vertre
terinnen der etablierten Strukturen 
und der MJSoen weiter kennen und 
es entstehen erste Annäherungs und 
Kooperationsideen. zwangsläufig wird 
die Mittagspause um fast eine Viertel
stunde ausgedehnt. Auch tauschen sich 
die neuen Verbände mit dem nexTkul
tur-Team aus. 

Es wird nochmal durchgelüftet, und 
schon geht’s weiter...

Die Teilnehmer-innen ziehen nach dem 
Zufallsprinzip JeWeIlS eInen »eTAB
lIeRTen« VeRBAnD unD eIne MJSo 
aus den Teilnehmer-innenboxen, und 
siehe da, tatsächlich bilden viele Grup
pierungen ein Team, die sich bereits in 
der Mittagspause zusammengefunden 
hatten. Es wird gelacht, geschmunzelt 
und – na ja, das ist dann wohl auch 
Kismet oder?!

neXTkultur – weiter geht´s!
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l nEXTkuLTuR

Es werden VIele InTeReSSAnTe 
PRoJeKTIDeen zu Aspekten wie 
interkulturelle Juleica, Antirassismusar
beit, Klimaschutz, interreligiöser Dialog 
oder interkulturelle Begegnungstreffen 
entwickelt, die ggf. über das Förder
programm Generation 2.0 unterstützt 
werden könnten. Sie werden vom Ge
neration 2.0-Team noch einmal weiter
beraten werden.

Wir von nexTkultur sind gespannt auf 
die einzelnen Tandems und werden 
den Verlauf der Kooperationen natür
lich mitbegleiten und beraten.  

Wie geht es weiter?

Vorbehaltlich der Genehmigung des 
Landeshaushaltes und der damit ver
bundenen Bewilligung unseres Projek
tantrages soll nexTKulTuR In 2014 
fortgeführt werden.

Die Schwerpunkte Migration, Partizipa
tion, Integration, Kooperation werden 
auch weiterhin im Fokus des Projektes 
stehen; neue Akzente kommen hinzu. 
Unsere VeRneTzunGSTReFFen sollen 
auch im nächsten Jahr in der gewohn
ten Weise weitergeführt werden. Einen 
Schwerpunkt bildet die Konzipierung 
und Durchführung der KulTuRSenSIB
len JuleIcA, DAS JuleIcA-PRAxIS
BUCH I für interkulturelle Jugendarbeit 
wird das Themenfeld jugendleiter-in
nen gerecht aufbereiten und zahlreiche 
Methoden enthalten. 

Auf REGIoNALER EBENE sind von zwei 
Jugendringen Generation 2.0Projek
te geplant, die modellhaft für andere 
Jugendringe interkulturelle öffnungs
prozesse vor ort initiieren wollen. Zur 
Qualifikation von Multiplikator-inn-en, 
Haupt sowie Ehrenamtlichen im 
Bereich der interkulturellen Jugendver
bandsarbeit sollen InTeRKulTuRelle 

KoMPeTenzTRAInInGS zusätzlich 
angeboten werden, mit dem Ziel, den 
Umgang miteinander in Begegnungs
prozessen sensibler und offener zu 
gestalten.

Mit umfassender fachlicher Beratung 
und Begleitung stehen wir 2014 wei
terhin auch den MJSoen als verlässli
che Partner zur Verfügung. Dazu gibt es 
eine Art FAchlexIKon, eIne »RoAD
MAP«, zu Strukturen und gesetzlichen 
Grundlagen der Jugendarbeit.  

Kultursensible  Juleica-Ausbildung

Im Frühjahr 2014 wird, vorbehaltlich 
der Genehmigung des Landeshaus
haltes und der Projektbewilligung, 
unsere kultursensible Juleica modell
haft von nexTkultur konzipiert und 
durchgeführt. Dafür wird eine Gruppe 
erfahrener Juleica-Teamer-innen ein 
Konzept erarbeiten, wie die Inhalte der 
JuleicaAusbildung mit kultursensiblen 
Methoden vermittelt werden können. 
Die Verbände haben Interesse an einer 
praxiserprobten Methodensamm
lung im Bereich der interkulturellen 
Jugendarbeit geäußert, die MJSoen 

haben Bedarf an mehr Qualifikation im 
Bereich der Juleica angemeldet, also 
werden wir über nexTkultur die Be
darfe bündeln und im Rahmen unseres 
Konzeptes berücksichtigen. 

Unser Wissen und Können werden wir 
im Rahmen eines JuleIcA-FAchTAGes 
mit dem Fachpublikum zum Austausch 
bringen und im Rahmen einer  
GEMEINSAMEN ABSCHLUSSVER
AnSTAlTunG die Entwicklungen im 
Rahmen von nexTkultur angemessen 
würdigen. Hierzu mehr in der nächsten 
Ausgabe der »korrespondenz«.

❅ www.neXTkultur.de
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IDEEnEXpO

Aufmerksame Leserinnen werden sich fragen: »Schon wieder IdeenExpo? Darüber wurde doch bereits in der letzten 
Ausgabe der korrespondenz berichtet?« Stimmt. Wer bei der Lektüre genau aufgepasst hat, weiß jedoch auch, dass die 
Angebote des LJR auf der IdeenExpo 2013 nicht nur auf die neun Standtage beschränkt waren. So bot das #AKTIVMA
CHER_INGEWINNSPIEL jungen Standbesucherinnen die Möglichkeit, auch nach der IdeenExpo Jugendarbeit live zu 
erleben, neue Dinge auszuprobieren und so Kompetenzen in spaßvoller Atmosphäre auf nichtformalem Weg zu erwerben. 
Insgesamt wurden MehR AlS 1.500 #MITMAcheR_Innen im Rahmen des angebotenen glüxtests dazu inspiriert, ihre 
politische Meinung zu sagen, die der LJR wiederum nach der IdeenExpo an Politik und öffentlichkeit weitergegeben hat. 
nAchFolGenD FInDeT SIch eIn KuRzeR üBeRBlIcK üBeR DIe eReIGnISSe unD eRGeBnISSe nach der IdeenExpo, 
die bestätigen, dass die Ideen und Methoden innerhalb der Jugendarbeit junge Menschen begeistern und zu Engagement 
animieren.

die Zzongstedteigene Währung Zzong gemeint, mit der  
jeder Bürgerin von Zzongstedt für die tägliche Arbeit in 
den Betrieben entlohnt wird. Je nach tagesaktueller Gesell
schaftsform und Entschlüssen der Vollversammlung erhal
ten alle Bürgerinnen mehr oder weniger Geld vom BüZz 
ausgezahlt.

begeisterung, Inspiration und Engagement –
#aktivmacher_innen und #mitmacher_innen  
nach der IdeenExpo 2013

Das #aktivmacher_in-Gewinnspiel

Der Run auf das Gewinnspiel während der IdeenExpo war 
groß. Noch sind nicht alle Gewinne eingelöst – zwei erfolg
reich verloste Gewinne können wir hier jedoch kurz vorstel
len.

Eine Woche Zzongstedt  
(Bund Deutscher PfadfinderInnen)

… diesen aufregenden Preis haben Jana 
Melina Zyzmann und ihre Freundin Marléne 
Gronholz, beide 15 Jahre alt, gewonnen. 
Zzongstedt ist eine Jugendkulturstadt für 
12 bis 16jährige Jugendliche, welche be
reits seit 12 Jahren im herbst seine Tore öff
net. Für eine Woche verwandelt sich dabei 
das Tagungshaus Drübberholz in eine Stadt 
mit Straßen, Betrieben, Vollversammlung 
und eigener Währung. Die Gewinnerin Jana 
arbeitete in der Zeitungsredaktion, im »Ak
tion im Wald«Betrieb, in der ZzBand und 
im Bürgerzentrum Zzongstedt, kurz BüZz, 
mit. Marléne wiederum spielte im Stadttheater Zzongstedt, 
drehte im Filmstudio und arbeitete an einem Tag im Büzz.

Auf die Frage, was ihnen an Zzongstedt gefällt, antwortete 
Jana: »Neue Erfahrungen, neue Leute, Zzongstedt an sich ist 
voll cool. Ich lerne, besser mit Geld umzugehen.« Mit Geld ist 
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IDEEnEXpO

#mitmacher_innen –  Jugendliche und ihr Recht auf Glück

Beim glüxtest zur Bundestagswahl konnten Jugendliche 
beim LJRIdeenExpoStand ihre Meinungen und Wünsche 
an die Politik herantragen – schnell sprach sich auf dem 
IdeenExpoGelände diese Möglichkeit herum und es wurde 
eifrig diskutiert, bewertet und es wurden Wünsche an die 
Politik formuliert.

Zunächst konnten beim GlüxTeST elf Fragen mit Schulno
ten von 1 bis 6 bewertet werden. Die jeweiligen Fragestel
lungen und die Antworten in Form von Durchschnittsnoten 
sind durchaus spannend, wie die Grafik zeigt.

UNSERE KURZE ANALySE: Das Bild zeigt klar auf, dass 
Jugendliche insgesamt in allen abgefragten Bereichen 
glücklichere Bedingungen vorfinden wollen. Denn alle 
Fragestellungen ergaben im Durchschnitte eine Tendenz 
zur Schulnote 3 oder schlechter. Erkennbar ist dabei, dass 
die Beurteilung der Angebote im Freizeitbereich allgemein 
besser ausfallen. Vor allem im Bereich der Möglichkeiten po
litischer Partizipation gibt es jedoch weiterhin starken Hand
lungsbedarf. Damit zusammenhängend ist wohl auch der 
Wunsch nach besserer Politik für Kinder und Jugendliche zu 
erklären. Beachtenswert ist ebenfalls, dass sich Jugendliche 
eine bessere Berufsorientierung wünschen. Der Wunsch 
nach Verbesserungen im Bereich des Umweltschutzes und 
beim InternetZugang ist auch klar erkennbar; auch hier ist 
die Politik gefragt, entsprechende Rahmenbedingungen zu 
fördern. Der überraschend gut ausgefallene Wert in Bezug 
auf den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel lässt sich aus un
serer Sicht dadurch erklären, dass vor allem junge Menschen 
aus Ballungsräumen bei unserem glüxtest aktiv waren. 

InSGeSAMT zeIGen DIe eRGeBnISSe, DASS BeTeIlIGunG, 
BIlDunG, uMWelTSchuTz, DeR AuSBAu Von InTeRneT
ZUGäNGEN, ABER AUCH EINE BESSERE BERUFSoRIEN
TIeRunG WIchTIGe TheMen DARSTellen, AuF Welche 
PolITISche enTScheIDunGSTRäGeR-Innen eIn BeSon
DeReS AuGenMeRK hABen SollTen. DeR lJR WIRD hIeR 
JEDENFALLS DRAN BLEIBEN… 

#mitmacher_innen-Forderungen

Neben der Bewertung der jeweiligen Politikbereiche konn
ten beim glüxtest jeweils DREI WüNSCHE AN DIE/DEN ZU
KünFTIGen BunDeSKAnzleR-In formuliert werden. Dies 
führte zu sehr engagierten und spannenden Diskussionen 
unter den Jugendlichen und zu spannenden Ergebnissen. 
Hier die ToP 8-WunSchlISTe, die Politik dazu animieren 
sollte, in den jeweiligen Themenfeldern aktiv zu werden:

1. Weniger Schulstress, bessere Rahmenbedingungen  
in der Schule

2. Stärkerer Einsatz für Umwelt- und Tierschutz

3. Verbesserte Unterstützungen für Kinder und  
Jugendliche (Leistungen, Förderungen)

4. Mehr politische Mitbestimmungsmöglichkeiten

5. Bekämpfung von Armut, mehr Chancengerechtigkeit 

6. Effektiveres Internetangebot im öffentlichen Raum 

7. Frieden, weniger Gewalt

8. Günstigere öffentliche Verkehrsmittel

Einen Tag hoch hinaus beim Pirate Rock  
(Arbeiter-Samariter-Jugend)

…gewannen gleich sechs glückliche junge Besu
cherinnen beim LJRIdeenExpoStand. Die Gewin
ner-innen konnten einen Tag lang im hochseilgarten 
in Isernhagen an ihre Grenzen gehen und ihre Erfah
rung danach auch gleich mit den anderen Teilneh
mer-inne-n reflektieren.

Dabei konnten die Gewinnerinnen außerdem auch 
alles über die anderen Angebote der ArbeiterSama
riterJugend erfahren. Die Bilder zeigen: Die Gewin
nerinnen waren sehr zufrieden.
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IDEEnEXpO

❅ ideenexpo.ljr.de

Frage 1:  Wie zufrieden bist du mit den Plätzen, die du mit deinen Freund-inn-
en in deiner Freizeit nutzen kannst (z.B. Spielplätze, Freiflächen, Sportflächen 
etc.)?   Bewertung: 2,89.

Frage 2: Wie zufrieden bist du mit dem Freizeitangebot für dich und deine 
Freund-inn-e-n (z.B. Spielmöglichkeiten, Jugendzentrum, Jugendvereine, 
Sportvereine, Konzerte etc.)?  Bewertung: 2,92

Frage 3: Wie zufrieden bist du mit der Zeit, die dir neben der Schule  
für Freizeit zur Verfügung steht?   
Bewertung: 3,28

Frage 4: Wie gut findest du den Internet-Zugang in der Öffentlichkeit  
(auf Plätzen, in Cafés etc.)?   
Bewertung: 3,59

Frage 5: Wie gut kannst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln von deinem Ort 
an andere Orte kommen (z.B. Bus, Bahn etc.)?   
Bewertung: 2,68

Frage 6: Wie zufrieden bist du mit den Pausen- und Freizeitangeboten  
an deiner Schule (Pausengestaltung, Nachmittagsbetreuung, AG‘s etc.)?  
Bewertung: 2,80

Frage 7: Wie gut fühlst du dich darüber informiert, welche Berufe du  
nach der Schule ausüben kannst?   
Bewertung: 3,07

Frage 8: Wie gut fühlst du dich über Politik informiert  
(z.B. über Homepages, Plakate, direkten Kontakt)?   
Bewertung: 3,28

Frage 9: Wie zufrieden bist du mit den Möglichkeiten, deine Ideen und 
Meinungen der Politik zu sagen und diese mit ihnen zu besprechen (z.B. der/
dem Bürgermeister-in, Abgeordneten, Minister-inne-n)?  Bewertung: 3,74

Frage 10: Wie zufrieden bist du mit der Politik für Kinder und Jugendliche  
in Deutschland?   
Bewertung: 3,38

Frage 11: Wie zufrieden bist du mit dem Umweltschutz in deiner Umgebung 
(Ort/Stadt/Dorf)?   
Bewertung: 3,11 

Wie 
zufrieden 

bist du?
Es geht so!

Es könnte besser sein!

Es ist eher mangelhaft!

Es geht so!

Es geht so!

Es geht so!

Es könnte besser sein!

Es könnte besser sein!

Es könnte besser sein!

Es könnte besser sein!

Es ist eher mangelhaft!
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DbJRl

Zur 86. Vollversammlung trafen sich 
die Vertreterinnen der Mitgliedsor
ganisationen des Deutschen Bun
desjugendrings (DBJR) am 25. und 
26.10.2013 in Magdeburg. Auf der Ta
gesordnung stand u.a. die NEUWAHL 
DeS VoRSTAnDeS. Lisi Maier (BDKJ) 
wurde als Vorsitzende wiedergewählt, 
neuer Vorsitzender in der paritätisch 
besetzten Doppelspitze ist Stephan 
Groschwitz (AEJ). Stellvertretende Vor
sitzende sind Julia Böhnke und Hetav 
Tek sowie Immanuel Benz, Tobias Köck 
und Dominik Naab. Die Amtszeit des 
Vorstandes beträgt zwei Jahre. Alle 
Gewählten üben ihr Vorstandsamt im 
DBJR ehrenamtlich zusätzlich zu ihren 
Berufen, ämtern und Aufgaben in ihren 
jeweiligen Jugendverbänden aus. 

Außerdem berieten mehr als 160 Dele
gierte und Gäste über zahlreiche Anträ
ge, beispielsweise zur Sozialpolitik, zur 
Inklusion oder zum Rechtsanspruch auf 
Jugendarbeit. 

In seinem BeSchluSS zuM RechTS
AnSPRuch AuF JuGenDARBeIT 
fordert der DBJR unter anderem vom 
Bund, den ländern und den Trägern 
der örtlichen Jugendhilfe, die Förde
rung der jeweils vorhandenen Jugend
verbände und ihrer Zusammenschlüsse 
als gesetzlich normierte Pflichtaufgabe 
umzusetzen (Siehe dazu auch Seite 
3ff.). 

Unter dem Motto »FüR EINEN LEIS
TunGSFähIGen SozIAlSTAAT« 
beschloss der DBJR seine sozialpoliti
schen leitlinien. Themen sind unter an
derem Teilhabe von jungen Menschen 

am Arbeitsmarkt, ein gesetzlicher 
Mindestlohn, Arbeits und Lebenszeit 
sowie Vorschläge zur Finanzierung des 
Sozialstaates.

Der DBJR fordert in einem weiteren 
Beschluss, dass FlüchTlInGSKIn
DeR eInen RechTSAnSPRuch AuF 
leISTunGen DeS BIlDunGS- unD 
TeIlhABePAKeTeS haben sollen.

Mit seinem BESCHLUSS »PARAGRAF 
72A SGB VIII NACHBESSERN« fordert 
der DBJR, das Bundeskinderschutzge
setz praxisnah weiterzuentwickeln. Er 
benennt in ihm Defizite in der aktuellen 
Rechtslage und stellt entsprechende 
Forderungen, die Regelungen im Sinne 
eines wirksamen Schutzes anzupassen.

Deutlich macht der DBJR auch: Die 
ARBeIT In Den JuGenDVeRBänDen 
unD JuGenDRInGen MIT KInDeRn 
unD JuGenDlIchen MIT unD ohne 
BEHINDERUNG ist für die Mitgliedsor
ganisationen des DBJR in ihrem Ansatz 
selbstverständlich! 

In einem weiteren Beschluss fordert 
der DBJR unter anderem eine WIR
KunGSVolle JuGenDGARAnTIe 
IN ALLEN LäNDERN DER EURoPäI
Schen unIon: GuTe AuSBIlDunGS
PläTze, ReGuläR BezAhlTe unD 
QuAlITATIV GuTe ARBeITSSTellen 
FüR JUNGE MENSCHEN UND EINE 
BeTeIlIGunG Von RePRäSenTATI
Ven JuGenDVeRTReTeR-Inne-n An 
Den BeRATunGen unD enTScheI
DunGen zuR JuGenDARBeITSlo
SIGKeIT.

Der Deutsche Bundesjugendring VER
uRTeIlT DIe STAATlIch eRzWunGe
NE SCHLIESSUNG DES SPANISCHEN 
JUGENDRINGS auf das Schärfste und 
solidarisiert sich mit den spanischen 
Jugendverbänden.

Im BeSchluSS »SchüTzen, FöR
DeRn, BeTeIlIGen – BeI DeR uMSeT
zunG DeR KInDeRRechTe BleIBT 
noch VIel zu Tun« setzt sich der 
DBJR mit der Situation der Kinderrech
te in Deutschland auseinander, verhält 
sich zur National Coalition (NC) und 
fordert die Bundesregierung auf, nach 
der Rücknahme der Vorbehaltserklä
rung nun auch Taten folgen zu lassen.

Der DBJR bereitet GeMeInSAM MIT 
DEM ISRAELISCHEN JUGENDRING 
eIne VeRAnSTAlTunG zuM GeDen
KEN AN DIE BEFREIUNG DES KoN
zenTRATIonSlAGeRS AuSchWITz 
vor. Im Januar 2015 wird der Befreiung 
vor 70 Jahren gedacht.

Als neue MITGlIeDeR wurden 
die ThW-Jugend (Vollmitglied) und 
die DIDFJugend (Anschlussmitglied) 
aufgenommen.

Wahlen und beschlüsse bei der  
86. Vollversammlung des DbJR

❅ www.dbjr.de
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Bildungslandschaften, Ganztagsschule und 
politische Bildung: Das waren zentrale The
men, die Vertreterinnen des Landesjugend
rings mit Ministerin Frauke Heiligenstadt im 
Rahmen eines Gesprächstermins erörtern 
konnten. 

Einig war man sich dabei vor allem darüber, 
dass Schulpolitik die verschiedenen Lebens
lagen der Kinder und Jugendlichen in den 
Mittelpunkt stellen muss. Schule müsse ein 
Lernraum sein, in dem Schülerinnen stressfrei 
gefördert werden können. In diesem Zusam
menhang ging Ministerin Heiligenstadt auf den 
Wunsch des LJR, nAchhAlTIGe unD QuAlI
TATIVe RAhMenBeDInGunGen FüR KooPe
RATIonen zWISchen JuGenDARBeIT unD 
GAnzTAGSchulen zu SchAFFen, positiv ein 
und sagte ihre Unterstützung bei der Lösung 
der bestehenden Herausforderung zu. Auch 
beim AUSBAU VoN BILDUNGSLANDSCHAF
Ten soll Jugendarbeit in den kommenden 
Jahren eine wichtige Rolle spielen. Ziel müsse 
es sein, in den verschiedenen Regionen die 
Angebote formaler und nichtformaler Bildung 

Landesjugendring niedersachsen  
trifft kultusministerin heiligenstadt

besser zu vernetzen. 
Im Bereich der FöRDE
RunG PolITIScheR 
BILDUNG möchte die 
Kultusministerin in den 
kommenden Jahren 
ebenfalls mit dem LJR zusammenarbeiten. So 
sollen zum Beispiel  im Entstehungsprozess 
einer landesweit agierenden Koordinierungs
stelle für politische Bildung die Angebote der 
Jugendarbeit berücksichtigt werden. Last but 
not least sagte Ministerin Heiligenstadt ihre 
weitere Unterstützung für die uMSeTzunG 
DeR JuGenDARBeITSAnGeBoTe In DeR 
GeDenKSTäTTe DeS eheMAlIGen Konzen
TRATIonSlAGeRS BeRGen-BelSen zu und 
würdigte die bisherige Arbeit der Jugendver
bände in diesem Bereich.

Der LJR freut sich über die Bereitschaft der 
Ministerin, die verschiedenen politischen Vor
haben im Sinne der Kinder und Jugendlichen 
gemeinsam umzusetzen, und blickt gespannt 
auf die Diskussions und Umsetzungsprozesse 
in den nächsten Jahren.
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Handreichung des Kultusministeriums zur Vertragsgestaltung  
bei ganztagsspezifischen Angeboten

bundeskinderschutzgesetz
Quer durch Niedersachsen tourte 
der Landesjugendring in den ver
gangenen Wochen mit regiona
len Informationsveranstaltungen 
zur Umsetzung des §72a SGB VIII. 
über 100 ehren und hauptamt
lich Mitarbeitende der freien und 
öffentlichen Träger folgten der 
Einladung, informierten sich über 
die Mustervereinbarung und die 
ergänzenden fachlichen Einschät
zungen des Landesbeirats für 
Jugendarbeit und diskutierten 
Umsetzungsmöglichkeiten in den 
Strukturen der Jugendarbeit. In 
den Veranstaltungen wurde deut
lich, dass es bislang eine große 
Verunsicherung bei der Thematik 
sowohl bei den Mitarbeitenden 
der Jugendämter als auch bei 
den freien Trägern gibt und die 
Veranstaltungen daher als sehr 
informativ und hilfreich bewertet 
wurden. 

In den Diskussionen zeichneten sich 
zwei Aspekte ab, die immer wieder zu 
Irritationen führen: 
Einige Jugendämter wollen mit allen 
Trägern der Jugendarbeit die »große 
Vereinbarung« nach den §§8a und 72a 
SGB VIII schließen. Diese muss aber 
nur von Trägern von einrichtungen und 
Diensten mit hauptamtlichem päda
gogischen Personal abgeschlossen 
werden; für alle anderen Träger – also 
99% aller Jugendgruppen – genügt die 
»kleine Vereinbarung« nach §72a SGB 
VIII. Die große Vereinbarung stellt eine 
unzumutbare Aufgabe für diese Grup
pen dar und es gibt keine gesetzliche 
Grundlage, warum eine Jugendgruppe 
diese Vereinbarung unterzeichnen 
sollte.

Zweiter »Knackpunkt« ist die Kostener
stattung: Hier sieht die Musterverein
barung eine regionale Anpassung vor, 
die jedoch i.d.R. bislang nicht erfolgt 

ist. Den freien Trägern entstehen durch 
die Einsichtnahme in die Führungs
zeugnisse tlw. nicht unerhebliche Ver
waltungskosten; gemeint sind dabei 
nicht die Kosten für die Beantragung 
des Führungszeugnisses! So fallen 
ggf. Fahrtkosten der Engagierten oder 
der Träger an, die nicht zu lasten des 
freien Trägers gehen dürfen. hier sollte 
jeweils eine praktikable Reglung, z.B. 
im Rahmen der bestehenden Förder
richtlinien, gefunden werden.

Der Landesjugendring bittet alle 
Jugendgruppen und Jugendringe, 
sich spätestens dann beim Landes
jugendring zu melden, wenn sie von 
einem Jugendamt einen Vereinba
rungsentwurf erhalten, der von der 
Mustervereinbarung abweicht. Der 
Landesjugendring berät gerne, was 
beim Abschluss von Vereinbarungen 
und bei der Umsetzung des §72a SGB 
VIII zu beachten ist.

Nachdem die Prüfungen der 
Rentenversicherung an den nie
dersächsischen Ganztagsschulen 
zahlreiche Verstöße bei den 
Verträgen mit außerschulischen 
Kooperationspartnern festge
stellt und nicht unerhebliche 
Nachzahlungen gefordert hatte, 
hat die Landesschulbehörde mit 
einer Handreichung reagiert, 
um den Schulen die notwendi
ge Klarheit beim Abschluss von 
Verträgen zu geben. 

Einige Formulierungen in dieser Hand
reichung sorgen nun jedoch wieder 
für Verunsicherung – insbesondere bei 
den Trägern der Jugendarbeit. So wird 
in der Handreichung nun ein Vertrags
abschluss zwischen der jeweiligen 
Schule und außerschulischen Koope
rationspartnern ausgeschlossen, die 
eine Zusammenarbeit mit Jugendhilfe
gruppen, insbesondere mit dem Inhalt 
»JuleicaAusbildung«, vorsieht. In Ein
zelfällen hat das nun dazu geführt, dass 
für das aktuelle Schuljahr keine neuen 

Vereinbarungen von Jugendverbän
den mit Ganztagsschulen geschlossen 
werden konnten. 

Der Landesjugendring Niedersachsen 
ist im Gespräch mit Kultusministerium 
und Landesschulbehörde, um eine Lö
sung zu finden, die dem gemeinsamen 
Ziel, auch zukünftig JuleicaAusbildun
gen und andere Angebote der Jugend
arbeit in Kooperation mit Ganztags
schule zu ermöglichen, gerecht wird. 
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Damit Jugend mehr in den Fokus europäischer Jugendpolitik gelangt, haben die europäischen Mitgliedstaaten eine 
EUJugendstrategie initiiert, deren Ziele »die Schaffung von mehr Möglichkeiten und mehr Chancengleichheit für alle 
jungen Menschen im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt« und »Förderung des gesellschaftlichen Engagements, 
der sozialen Eingliederung und der Solidarität aller jungen Menschen« sind. Dazu sind 8 Aktionsfelder benannt worden: 
Allgemeine und berufliche Bildung, Beschäftigung und unternehmergeist, Gesundheit und Wohlbefinden, Teilhabe, Frei
willigentätigkeit, Soziale Eingliederung, Jugend in der Welt, Kreativität und Kultur. Die Umsetzung der Ziele ist bis 2018 
anvisiert, mehr zum laufendem Prozess ist auf www.jugendpolitikineuropa.de zu finden.

epartizipation in helsinki  
– alles im Rahmen der Eu-Jugendstrategie!

Deutschland: 3 Themen  
und 3 Umsetzungsinstrumente
Deutschland hat unter Federführung des (Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend) zur Umsetzung eine Bund
länder-AG eingerichtet und 3 Themen aus den Aktionsfeldern in 
den Mittelpunkt gestellt: 

SozIAle InTeGRATIon unD GelInGenDe üBeRGänGe 
In ARBeIT (SGB VIII §13, Rückführung von benachteiligten 
Jugendlichen ins System)

PARTIzIPATIon (Fokus auf innovative Projekte, z.B. ePartizipa
tion und neue Zielgruppen)

AuFWeRTunG unD AneRKennunG InFoRMelleR unD 
nIchT-FoRMAleR BIlDunG (Fokus auf Jugendarbeit, 
Darstellung und Sichtbarmachung der in der Jugendarbeit 
erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen)

Für die Umsetzung hat der Bund 3 Umsetzungsszenarien gestartet, 
die Akteurinnen aus ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, 
der Jugendhilfe und Jugendliche selbst beteiligen sollen:

Erste Initiative ist die Einrichtung von Programmen wie 
»Dialog Internet«, »Jugend stärken« und »Partizipation fördern«. 

Zweite Initiative sind multilaterale Kooperationsprojekte 
(MKP’s) im Peer-Learning-Verfahren zu den Themen »Übergänge«, 
»Partizipation« und »Eigenständige Jugendpolitik«. 

Dritte Initiative ist der Nationale Dialog zur Umsetzung der 
EU-Jugendstrategie mit der Fachwelt »Beirat des Bundes« 
und mit der Jugend »Strukturierter Dialog«. ❅ www.jugendpolitikineuropa.de

Die Maßnahmen zur Umsetzung der EuJugendstra
tegie sollen in einem zweigleisigen Ansatz greifen: 
zum einen mit spezifischen Initiativen im Jugendbe
reich und zum anderen mit ressortübergreifenden 
Initiativen, die Jugendangelegenheiten in allen 
politischen Entscheidungsfeldern berücksichtigen 
sollen. Dabei soll der Dialog zwischen Jugend und 
Entscheidungsträgern gefördert, die politische und 
finanzielle unterstützung von Jugendorganisati
onen vorangetrieben und Jugendbeteiligung in 
einem breiten Spektrum gefördert werden. Zu den 
eingesetzten Methoden sollen PeerLearning für 
bessere Politikgestaltung, der Dialog mit Jugendli
chen, Vernetzung mit EUProgrammen und Fonds, 
ein verbessertes Berichtswesen und Prozessverfol
gung beitragen.

Ergänzend zu den europäischen Zielen hat sich in 
Deutschland die Entwicklung einer Eigenständigen 

Jugendpolitik etabliert, die Jugendpolitik als erkenn
bares Politikfeld mit eigenem Selbstverständnis 
verankern möchte. »Raus aus Einzelabschnitten und 
Ressortzuständigkeiten und rein in eine eigenständige 
Sichtweise auf die Lebensphase Jugend« – damit 
soll dem Aufwachsen in Deutschland und dem 
Innovationspotenzial von Jugend die notwendige 
gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit 
zuteil werden. Perspektivisch soll die Eigenständige 

Jugendpolitik 2014 in einer »Allianz für Jugend« sichtbar 

werden.
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MKP in Helsinki – yksi, kaksi, kolme
 

und damit das Thema 
Jugendpolitik in 
Deutschland und viele 
weitere Dinge bewegt 
und weiterentwickelt 
werden, sind oft die 
EINFACHEN REGELN 
FüR GELINGENDES 
HANDELN hilfreich:

Im Rahmen des Multilateralen Kooperationsprojekts (MKP) 
youthpart trafen sich Länderdelegationen aus England, 
Schottland, Spanien, österreich, Finnland, Deutschland und 
der europäischen Kommission zu einem PeerLearningSe
minar in Helsinki. Mit dabei auch die Expertise zu ePartizipa
tion aus dem Landesjugendring Niedersachsen e.V.

Doch ganz so einfach wie eins, zwei drei auf finnisch ist die 
Integration von ePartizipationswerkzeugen zur politischen 
Mitwirkung weder in Deutschland noch in den anderen 
EUStaaten. Aber die Vielfalt der vorgestellten Projekte auf 
dem Fachkräfteaustausch zeigte den Weg, wie es geht. 

Im Zentrum des Treffens ging es um den Austausch zu aktuellen 

ePartizipationsprojekten und deren konstruktive Betrachtung 

aus dem Blickwinkel der vom MKP entwickelten Guidelines zu 

gelingender Jugendbeteiligung Online.

 Das Seminar in Helsinki war das erste von zwei europäi
schen Formaten, in denen der FeedbackProzess zu den Gui
delines eröffnet wurde und die Expertinnen aus verschie
densten Gebieten die Möglichkeit boten, ihre Erfahrung aus 
der Praxis einfließen zu lassen. Das zweite Format war das 
Jugendbarcamp in Wien, aus dem die vorläufig finale Versi
on der Guideline hervorging. Die abschließenden Guidelines zu 

ePartizipation sollen im April 2014 in Berlin Politik & Gesellschaft 

vorgestellt werden. 

Mt den positiven Erfahrungen aus der Konzept und  Entste
hungsgeschichte zu ePartizipationsmodellen ist vor allem zu 
hoffen, dass der Prozess dem Thema treu bleibt. Denn digitale 

Jugendbeteiligung lernt in Deutschland und anderswo gerade 

das Stehen, das Laufenlernen muss im aktuellen Zeitgeschehen 

weiterentwickelt werden.

Ausgangslage

Betroffenheit

Veränderung

AktionProzess

Feedback

6 Regeln
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Zu dem Motto »Lernen ohne Raum und Zeit« trafen sich 
mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum dritten 
landesweiten »Tag der Medienkompetenz« in hannover. 
Neben landesweiten Medienkompetenzangeboten zu den 
Themen Mobiles lernen und lebenslanges lernen aus den 
Bereichen schulische-, außerschulische- und berufliche 
Bildung sowie Hochschulbildung präsentierte sich auch das 
Kooperationsprojekt zwischen Niedersächsischer Landes
medienanstalt und Landesjugendring Niedersachsen e.V. 
»nexTmedia – Medienkompetenz in der Jugendarbeit« mit 
einem Informationsstand. Im Plenum der Veranstaltung 
stand die Veröffentlichung der eRSTen eVAluATIonSeR
GeBnISSe zuM lAnDeSKonzePT »MeDIenKoMPeTenz 
In nIeDeRSAchSen – MeIlenSTeIne zuM zIel«.

Seit 2012 wird das Landeskonzept in Niedersachsen umge
setzt. Es zielt u.a. darauf ab, Medienkompetenzförderung 
im Land zu intensivieren und Vermittlerinnen und Vermittler 
von Medienkompetenz – in erster Linie Lehrkräfte und Erzie
hende – in ihrem Wissen zu stärken. Der Landesjugendring 
Niedersachsen hat bereits frühzeitig vor Beginn des Prozes
ses eine Beteiligung der Jugendarbeit/Jugendverbandsar
beit eingefordert und in einer kritischen Stellungnahme an 
die Staatskanzlei deren fehlende Einbindung bemängelt. 

»Das Medium sind Sie selbst« – mit diesem zufällig aus der 
Moderation aufgefangenen zwischensatz ist trefflich be
schrieben, welches Potenzial in der Medienkompetenzver
mittlung liegt. Chancenorientiert und kritisch, befördernd 
und ermöglichend, zeitgemäß und innovativ, diese Hal
tungen befördern Wissenserwerb, machen Spaß, bringen 
Erfolg und schaffen Netzwerke. 

DIE JUGENDVERBäNDE IN NIEDERSACHSEN GEHEN DIE
SEN WEG. Dabei blicken sie auf ihre Wurzeln, denn Kinder 
und Jugendliche sind in sozialen Netzwerken zuhause; 
Informationen stehen dichter und näher als jemals zuvor zur 
Verfügung. Aktuelle Belange, wie Ausbildung, Studium, Ar

beit, Beziehung und politische Teilhabe sind unmittelbar mit 
ihren digitalen Ressourcen verknüpft. Wenn Politik nicht den 
Anschluss an die Lebenswelten von Kindern und Jugendli
chen verpassen will, muss sie die Chance nutzen, sie in die 
Gestaltung miteinzubeziehen. FüR Alle AKTeuR-Inn-e-n 
GIlT: oRTe unD oRGAnISATIonen MüSSen IhRe STRuK
TuRen FüR BeTeIlIGunG DIGITAl eRWeITeRn, KoMMu
nen unD VeRWAlTunGen MüSSen oFFene SchnITT
STellen FüR ePARTIzIPATIon AnBIeTen, PolITIK MuSS 
IM BlIcK AuF DAS GeMeInWeSen STäRKeR PolITISch 
unD PARTIzIPATIV WeRDen. Wenn wir die digitalen 
Möglichkeiten als veränderndes Element begreifen, dann 
brauchen wir adäquate Beteiligungsflächen auf kommunaler 
und landespolitischer Ebene. 

Voraussetzung dafür ist eine offene und breite Diskussion 
zu Themen wie öffentlichkeit und Privatheit, Schutz und 
Freiheit, Innovation und Wissen und die damit verbundenen 
Chancen für unsere Demokratie. Kommunale Beteiligungs
projekte, die Bereitstellung öffentlicher, anonymisierter 
Daten, ein öffentlicher Zugang zum Internet, nicht nur, aber 
vor allem auch in Einrichtungen der Jugendarbeit, die Ver
ankerung digitaler Ressourcen in Qualifikation und Bildung, 
ein Ausbau von PeertoPeerProjekten und eine verlässliche 
Förderung für innovative Programme sind nächste Ziele, die 
einer zeitgemäßen Netzwerk und Wissensgesellschaft  ent
sprechen. Bislang fehlen diese Rahmenbedingungen. Hier 
würde sich der Landesjugendring Niedersachsen eine wei
tere Qualifizierung der »Meilensteine« dringend wünschen.

Was digitales Aufwachsen in unserer Gesellschaft mit Blick 
auf die demografische entwicklung bedeutet und welche 
Handlungsoptionen sich für Pädagoginnen, Politikerinnen 
und erziehende ergeben, brachte zum ende des Tages Prof. 
Franz Josef Röll von der Hochschule Darmstadt auf den 
Punkt: DIe VeRänDeRunG IST DA, WIR MüSSen MIT IhR 
LEBEN UND LERNEN!

Tag der Medienkompetenz – das Internet möchte  
aus dem kinderparadies abgeholt werden!
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Mittlerweile befindet sich das Projekt »KlIMAktion« bereits 
in der zweiten Halbzeit. Methoden und Workshops für eine 
klimafreundliche Jugendarbeit wurden in zahlreichen Ver
bänden durchgeführt. u.A. DIeSe DReI  AKTuellen An
GeBoTe Können KoSTenloS FüR DIe JuGenDARBeIT 
ABGERUFEN WERDEN. 

Ob Muskelkraft die Sonne schafft?

In Kooperation mit der niedersächsischen Jugendfeuerwehr 
entstand die Methode »ob Muskelkraft die Sonne schafft?«, 
auch bekannt als die »Solarpumpe«. Sie kam bisher zweimal 
erfolgreich bei Veranstaltungen zum einsatz, u.a. beim Tag 
der Niedersachsen. Dabei tritt ein Mensch gegen ein Photo
voltaikmodul an, wer in einem bestimmten Zeitraum mehr 
Wasser in ein Fass pumpen kann. Begleitend zu diesem 
Wettbewerb gibt es eine vierteilige Ausstellung: 

1.  die Funktionsweise der »Solarpumpe«,

2.  das Problem Klimawandel und globale Erwärmung, 

3.  die Lösungen Energiesparen und erneuerbare Energien 
sowie 

4.  die wichtigsten alltäglichen Handlungsmöglichkeiten für 
Jugendliche in Sachen Klimaschutz.

Die Solarpumpe kann wieder ab März ausgeliehen werden, 
eine Reservierung bei der Projektkoordination empfiehlt 
sich aber schon jetzt. 

KLIMAktion bildet Klimabotschafter-innen aus

Ein neuer Baustein des Projekts ist die Ausbildung von 
zertifizierten Klimabotschafter-inne-n. In jedem Jugendver
band gibt es Interessierte, die gerne mehr zum Klimaschutz 
beitragen möchten, aber vielleicht nicht wissen, wie...

Für sie gibt es die Ausbildung zum/zur zertifizierten Klima
botschafterin von den KlimaschutzExpertinnen von KLI
MAktion. Die Jugendlichen wiederum sind Expertinnen für 
ihren Verband und wissen daher am besten, wo dort Verbes
serungen im Klimaschutz möglich wären, egal auf welcher 
Ebene. In der Ausbildung werden die Jugendlichen inhaltlich 
fit gemacht und planen ein Mini-Klimaschutzprojekt im Rah
men ihrer eigenen Tätigkeit in ihrem Verband. Wie groß oder 
klein das Ziel ist, wird selbstständig bestimmt.

Die erste KlimabotschafterinnenAusbildung startet am 
Samstag, dem 11.01.2014 ganztägig in Hannover.

Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, eine zeitlich flexi-
ble In-House-Schulung zu bekommen. Für Fragen steht die 
Projektkoordination gerne zur Verfügung. 

Wettbewerb KlimaTisch

unter dem Titel »KlimaTisch« wird von ostern bis Pfingsten 
2014 ein Wettbewerb zu klimafreundlicher Verpflegung 
in der Jugendverbandsarbeit stattfinden. Gruppen und 
Verbände können pro Maßnahme einen Beitrag einreichen, 
wo und wie sie Klimaschutz in der Verpflegung umsetzen. es 
winken tolle Preise für die Gewinnerinnengruppen.

Aus den gesammelten Beiträgen mit Fotos wird es eine Ver
öffentlichung geben, die mit diesen Best PracticeBeispielen 
als Inspiration für die Verbände und darüber hinaus dienen 
kann.

Wie ihr mitmachen könnt, werdet ihr in der korrespondenz 
und online erfahren, wenn es so weit ist.

KLIMAktion ist das gemeinsame Projekt von LJR und JANUN 
zur klimafreundlichen Jugendarbeit. Ziel ist es, Klimaschutz 
in den niedersächsischen Jugendverbänden zu stärken, 
indem ein Bewusstsein für den Klimawandel geschaffen wird 
und Handlungsansätze im persönlichen Alltag und auch bei 
Verbandsaktivitäten aufgezeigt werden. Das alles natürlich 
spielerisch und auf die jeweilige Zielgruppe angepasst – 
denn es gibt ja nicht umsonst 19 verschiedene Jugendver-
bände im LJR...!

KLIMAktion wird gefördert durch die Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt DBU und die Niedersächsische Bingo-Umwelt-
stiftung.

❅ Alexander Gilly, Tel.: (0511) 39 40 415, alex@janun.de,  

www.nextklima.de, www.facebook.com/klimaktion
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Die »Soziale Gerechtigkeit« war das Schwerpunktthema des 
diesjährigen Treffens der Bildungsreferent-inn-en der LJR-
Mitgliedsverbände in Duderstadt. Der BDKJ als inhaltlicher 
Gastgeber des diesjährigen Treffens stellte anhand eigener 
Erfahrungen aus dem Bistum Osnabrück die Breite dieses 
Themas dar. Im Anschluss tauschte sich die Runde darüber 
aus, wie in ihrem Bereich mit der Thematik umgegangen 
wird. Deutlich wurde am Ende allen, dass dieses Thema 
eine ganze Fülle von Aspekten, wie z.B. die Integration 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder die 
Arbeit mit Jugendlichen mit körperlichen oder geistigen 
Beeinträchtigungen, beinhaltet, die nicht alle gleichzeitig 
mit der nötigen Aufmerksamkeit angegangen werden 
können und für die je nach Verband eine entsprechende 
Schwerpunktsetzung vorgenommen werden sollte.

Weiterdenken und »mit.mischen« in Duderstadt

Daneben blieb Raum für den  kollegialen 
Austausch, u.a. zu den Themen Interkulturelle 
öffnung im Jugendverband, Bildungsland
schaften und der Entwicklung eigenständiger 
Jugendpolitik vor ort. 

nach der Tagestour mit den Bildungsrefe
rentinnen ging es am Abend mit der Veran
staltung mit.mischen im Landesjugendring 
weiter. Bei guter Witterung und Atmosphä
re starteten die rund sechzig Ehren und 
Hauptamtlichen aus den Mitgliedsverbänden 
zu einer mehr als eintägigen virtuellen Wan
derung durch die Strukturen und Themen 
des Landesjugendrings. 
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JugEnDkOngREss✖

Am Freitag, dem 04.10.2013 hatten vier Jugendliche, 
Mitarbeiterinnen oder Mitglieder verschiedener Mit
gliedsverbände des Landesjugendrings Niedersachsen 
(LJR), die Chance, den Jugendkongress unter dem Motto 
»Warten bringt nichts« zu besuchen. Diese vier Abgesand
ten waren Thomas Dierker (KSJ), Johanna lubian (Dl
RGJugend), Laura Jessen (aejn) und ich, Bundesfreiwilliger 
in der Geschäftsstelle des LJR.

Am Tag zuvor stand jedoch der Besuch des Bürgerfests an
lässlich des Tags der Deutschen einheit an. nach der Anreise 
und den organisatorischen Dingen ging es am frühen Nach
mittag zum Bürgerfest. Dort konnten wir uns auf der einen 
Seite einige organisationen anschauen und uns informieren 
und auf der anderen Seite uns ein kleines Bild von Stuttgart 
als Stadt machen, da viele von uns noch nie vorher dort 
gewesen waren. Außerdem hatten wir dadurch die Mög
lichkeit, mit einigen anderen Kongressteilnehmerinnen in 
Kontakt zu kommen.

Am nächsten Morgen machten wir uns gegen 9:30 Uhr auf 
den Weg zu den Stuttgarter Wagenhallen, wo der Kongress 
stattfinden sollte.

Während sich also nach und 
nach die Veranstaltungshallen 
füllten, sorgte ein DJ mit guter 
Musik schon einmal für eine 
entspannte Atmosphäre, in der 
schon einige Gespräche und 
konstruktive Diskussionen be
gannen.

Zu Beginn versammelten sich 
die insgesamt etwa 160 Teil
nehmerinnen zur Begrüßung 
und einem kleinen Improvisa
tionsschauspiel.  Anschließend 
wurden wir in die sechs verschie
denen Workshops eingeteilt: 
Urban Gardening, Art of Waste, 
Creative Cooking, Geocaching, 

Fairer Modekonsum und AdBusting. Ich nahm am AdBus
ting (advertisement, kurz ad für »Werbung« und to bust 
für »zerschlagen«) teil. In diesem Workshop haben wir uns 
zunächst über verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien 
unterhalten und diese diskutiert. Anschließend ging es um 
die Werbung als Instrument, Menschen zu beeinflussen und 
so zu mehr Konsum zu verleiten. Beim »Culture Jamming«, 
einer Art des AdBustings, hatten wir selber die Möglichkeit, 
als Adbusters zu fungieren und Werbeplakate zu verfrem
den und die eigentliche Semantik zu verändern. 

Da dies natürlich den Kopf beanspruchte und es so bei 
vielen Teilnehmer-inne-n zu verstärkten hungerklagen kam, 
war im Anschluss eine kleine Pause eingeplant. In der gab es 
Brezeln, gegrillte Bratwürstchen und Kuchen.

Nachdem nun alle wieder gestärkt waren, ging es mit einer 
Podiumsdiskussion weiter. Dabei war der Umweltminister 
des Landes BadenWürttemberg, Franz Untersteller, zu Gast. 
Er antwortete auf Fragen und Anregungen rund um das 

Thema nachhaltigkeit. In die 
Diskussion wurde dann nach und 
nach die Präsentation der Ergeb
nisse der einzelnen Workshops 
eingebunden.

Nachdem viele Fragen beant
wortet waren und die Zeit wieder 
um einiges fortgeschritten 
war, wartete zu guter Letzt ein 
tolles abendliches Buffet auf 
alle Teilnehmer-innen. So klang 
bei gutem Essen und abermals 
entspannter Musik die Veran
staltung aus. Gegen 19 Uhr 
verließen dann die ersten Teil
nehmerinnen mit einem zufrie
denen Lächeln und neu erlern
tem Wissen die Wagenhallen.

Jugendkongress der nachhaltigkeitsstrategie 2013
Die Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg  
lädt zu Workshops und Aktionen 
von Lukas Luck
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nLJl

❅ www.nlj.de

Auch 2013 hat die Niedersächsische Landjugend e.V. 
(NLJ) ein tolles Jahresprojekt auf die Beine gestellt. In der 
Tradition von Jahresaktionen wie »Stark fürs land« oder 
»Volltreffer fürs Land« hat sie einmal mehr die junge Be
völkerung im ländlichen Raum motiviert, sich zu beteiligen 
und Jugendlichen Anregungen für eine sinnvolle Freizeit
gestaltung zu bieten.  

Dieses Mal galt es für die ortsgruppen unter dem Motto 
»fit fürs land«, ihre Sportlichkeit unter Beweis zu stellen. 
Hierzu hatten die Gruppen die Möglichkeit, ihr Programm 
mit Aktionen rund um die oberkategorien Mannschafts 
und Wassersportarten, öffentliche und selbst veranstaltete 
(Sport)Veranstaltungen, Tanzwettbewerbe oder auch »ge
sunde Ernährung« zu bereichern. Letztere Kategorie wurde 
als Aktionsauftakt direkt beim Messestand im Rahmen der 
Internationalen Grünen Woche zu Jahresbeginn in Berlin 
aufgenommen. Hier waren die Besucherinnen aufgerufen, 
sich mithilfe einer »Lebensmittelwaage« zu vergegenwärti
gen, wie gehaltvoll selbst zubereitetes Essen mit regionalen 
Erzeugnissen im Vergleich zu Fast Food ist. 

Die insgesamt 26 teilnehmenden ortsgruppen legten ihren 
Fokus aber eher auf sportliche Aktionen und deckten hier 
die ganze Bandbreite körperlicher Ertüchtigungen ab. Dazu 
gehörten unter anderem Volleyball und Fußballturniere, 
Eishockey, Radtouren, Kanufahrten, Hochseilgarten und vie
les mehr! Darüber hinaus gab es auch so exotische »Sport

arten« wie Human 
Kicker, ChairHockey, 
Traktorpulling oder 
Swingolf. Besonders 
reizvoll war auch, 
dass die Jahresaktion 
durchaus ortsgrup
penübergreifenden 
Charakter hatte und 
auch Nichtlandju
gendliche ange
sprochen waren, 
eine körper und 
ernährungsbewusste 
junge Bevölkerung 
im ländlichen Raum 
zu repräsentieren. 
So hatten die orts
gruppen die Möglichkeit, für sich und andere Mitglieder zu 
werben. Darüber hinaus sollten die Gruppen ihre Aktivitäten 
möglichst öffentlichkeitsnah dokumentieren. Das hatte ei
nerseits imagefördernde Wirkung für jede ortsgruppe und 
erleichterte es andererseits dem Projektteam, die aktivsten 
und »fittesten« ortsgruppen unter den vielen teilnehmen
den untergliederungen zu finden. Diese wurden auf der 
Landesversammlung der Niedersächsischen Landjugend im 
Dezember in Verden gekürt. 

Zum Ende des Aktionszeitraums zeigte sich die Landjugend 
auf dem von rund 10.000 Menschen besuchten Wede
marker Kochfest, wo sie unter anderem ein »KinderKräu
terKochstudio« anbot oder diverse leckere Gerichte kochte. 

Die stellvertretende Landesvorsitzende, Meike Klintworth, 
bilanzierte die Jahresaktion wie folgt: »Wir waren positiv 
überrascht von der großen Vielfalt der durchgeführten Akti-
onen auf der Ortsebene. Hier hat die Landjugend sowohl ihre 
Fitness als auch ihr Organisationstalent unter Beweis gestellt.«

fit fürs Land!
von Jessica Liebehentschel
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sOzIALE gEREchTIgkEIT IM bDkJ l

Sowohl im Landtags  als auch im Bundestagswahlkampf wur
de der Begriff »Soziale Gerechtigkeit«  oft inflationär von allen 
Parteien verwendet  – doch was steckt eigentlich drin? Der 
Großteil der deutschen Bevölkerung denkt zunächst einmal an 
Chancengerechtigkeit, also die Idee, dass Chancen in Beruf, 
Bildung und Ausbildung gleich verteilt sein sollen, danach 
folgen: Familien, Leistungs, Generationen und Verteilungs
gerechtigkeit1. 

FüR Den BunD DeR DeuTSchen KATholISchen JuGenD 
(BDKJ) DIözeSAnVeRBAnD oSnABRücK heISST SozIAle 
GeRechTIGKeIT: eintreten für eine gerechtere Gesellschaft, in 
der alle Menschen gleiche Teilhabechancen haben und damit 
Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen, dass möglichst 
viele Kinder und Jugendliche (unabhängig von ihrer Herkunft, 
Schulbildung oder von finanziellen Ressourcen) die chance 
haben, sich in der Jugend(verbands)arbeit zu engagieren. 
Als Jugendverband packen wir uns also zunächst einmal an 
unsere eigene nase und versuchen, die Teilhabechancen von 
»benachteiligten«  Jugendlichen an der katholischen Jugend(
verbands)arbeit zu erhöhen. 

Wie geht das? 

Zum Start des Projekts 2012 wurden Multiplikatorinnenschu
lungen in allen Regionen des Bistums durchgeführt, um die 
Gruppenleiter-innen auf das Thema und auf Ausgrenzungs
mechanismen in unseren Angeboten aufmerksam zu machen. 
Inzwischen ist mehr als die Hälfte der Gesamtprojektlaufzeit 
vorbei und es sind viele verschiedene Projekte durchgeführt 
worden, von denen in dieser Ausgabe der korrespondenz zwei 
kurz vorgestellt werden sollen: 

Film »echt gerecht?«

Im Rahmen des Gesamtprojekts haben so z. B. auch der BDKJ 
Bremen (Bistumsgrenzen entsprechen nicht immer den Lan
desgrenzen) und der Caritasverband Bremen Nord zusammen 
ein Filmprojekt durchgeführt, in dem Jugendliche und junge 
Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam 
einen Film zum Thema »echt gerecht?« gedreht haben. unter 
http://bit.ly/1bhi1lg  kann man sich das Ergebnis ansehen.

gute Ideen für mehr »soziale gerechtigkeit«
von Karin Sterzer

Zeltlagerbörse

Gute Ideen müssen nicht immer teuer sein: Durch ver
schiedene Zuschussmöglichkeiten schaffen benachtei
ligte Familien es oft, den Kindern die Teilnahme an einer 
Ferienfreizeit zu ermöglichen, doch die Kosten für die 
»Erstausstattung« mit Isomatte, Schlafsack etc. stellen eine 
weitere Herausforderung dar. In Georgsmarienhütte führte 
die katholische Jugend deshalb 2013 erstmalig eine 
Zeltlagerbörse durch, bei der Zeltlagerzubehör für kleines 
Geld verkauft oder getauscht werden konnte – eine gute 
Idee, die gerne nachgemacht werden darf! 

Durch Projekte wie diese konnten wir die Netzwerke des 
BDKJ DV osnabrück mit der kommunalen Jugendarbeit, 
Sozialberatungsstellen und anderen Partnern ausbauen 
und so nachhaltige Strukturen vor ort schaffen.

Die Diözesanversammlung des BDKJ im Bistum osna
brück hat im September 2013 beschlossen, dass die 
Arbeit der Fachstelle fortgeführt werden soll, wenn hierfür 
Mittel eingeworben werden können. WIR SInD MIT DeR 
SozIAlen GeRechTIGKeIT noch nIchT FeRTIG!

Der BDKJ Diözesanverband Osnabrück führt seit 

August 2011 das Projekt Soziale Gerechtigkeit mit 

finanzieller Förderung durch die Klosterkammer 

Hannover und Aktion Mensch durch. 

❅ http://www.bdkj-osnabrueck.de/index.php/themen/

fachstelle-soziale-gerechtigkeit/die-fachstelle 

Quelle: BDKJ Bremen

1)   Vgl. Befragung des Instituts für Demoskopie Allenbach2013, IfD Umfrage 11001
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nEuEs Aus DEn JugEnDRIngEn

Neues aus den Jugendringen
Stadtjugendring  Wolfsburg  
> Umzug und Veranstaltungen

Die Geschäftsstelle des STADTJuGenDRInGS WolFSBuRG 
sowie das Haus der Jugend sind umgezogen. Seit dem 
30.09.2013 sind sie nun im neuen Haus der Jugend in der 
Kleiststraße 33. 

In den vergan
genen Monaten 
konnten insgesamt 
FünF VeRAnSTAl
TunGen zuM 
uMGAnG MIT 
DEM BKISCHG 
IN WoLFSBURG 
DuRchGeFühRT 
WERDEN UND 

eIne In helMSTeDT. So wurden  bereits rund 60 Personen 
aus der Jugendarbeit zu diesem Komplex geschult. Bis zum 
01.01.2014 sollen Mitarbeitende aus allen von der Stadt 
Wolfsburg  geförderten Jugendverbänden eine entspre
chende Fortbildung besucht haben. Insbesondere auch die 
Weiterentwicklung im Bereich der Präventionsmaßnahmen 
in den Verbänden funktioniert gut. IM FeBRuAR 2014 IST 
zuDeM eIne FoRTBIlDunG IM PRoJeKT »GRenzGeBIe
Te« InKl. TheATeRSTücK GePlAnT.

Kreisjugendring Wolfenbüttel
> Party der Ehrenamtlichen
Am 15.11.2013 veranstaltete der KREISJUGENDRING 
WolFenBüTTel e.V. wieder die PARTy der Ehrenamtli
chen, um sich bei den ehrenamtlichen Jugendleiterninnen 
aus dem Landkreis Wolfenbüttel für ihr Engagement zu 
bedanken. 

Kreisjugendring Gifhorn
Am 06.11.2013 wurde vom KREISJUGENDRING GIFHoRN 
die »bronzene« Ziege verliehen. Schirmherrin der Veranstal
tung war die Landrätin, Frau Marion Lau. Im Rahmen der Ver
anstaltung hatten Vereine und Verbände auch die Gelegen
heit, sich und ihre Jugendarbeit dort vorzustellen.

DIe »BRonzene zIeGe« WuRDe In DReI KATeGoRIen 
VERLIEHEN:  

1.  für den Verein mit den meisten Juleicainhaberinnen im 
Verhältnis zur Gesamtmitgliederzahl

2.  für einen Verein, der beispielhaft zur Innovation fähig ist

3.  der Verein mit dem jüngsten Vorstand bekommt eine 
bronzenen ziege für Teilhabe

Stadtjugendring Göttingen
Der STADTJuGenDRInG GöTTInGen ist dazu gezwungen 
gewesen, den uMFAnG DeR STelle DeS GeSchäFTSFüh
ReRS unD BIlDunGSReFeRenTen zu KüRzen. Daher 
wurde dem Mitarbeiter gekündigt und gleichzeitig ein 
Angebot unterbreitet, mit deutlich reduzierter Stundenzahl 
weiterzuarbeiten. Die Aufgaben des Stadtjugendrings, 
die bereits mit einer vollen Stelle kaum zu erfüllen waren, 
verringern sich allerdings nicht. Der SJR ist seit 2008 nicht 
ausreichend finanziert, um die von der Stadt festgeschrie
benen Aufgaben zu erfüllen. AuS noch BeSTehenDen 
eIGenMITTeln KonnTe BIS enDe 2013 DAS JähRlIch 
enTSTehenDe DeFIzIT AuFGeFAnGen WeRDen. AB 
2014 WIRD DIe unTeRSTüTzunG VeRBAnDlIcheR Ju
GenDARBeIT In GöTTInGen nun eInGeSchRänKT.
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szEnEl

Ein neues 
Gesicht im 
LJR: JAN 
HEyMANN 
verstärkt das 
nexTkul
turProjekt
team und 
wird  insbe
sondere die 

kultursensible JuleicaAusbildung 
konzeptionell vorbereiten und  
organisieren. 

Im Hauptausschuss des LJR gibt es 
Veränderun
gen: Anstelle 
von MAREN 
TRüM
PER wird 
zukünftig 
JoHANNES 
SCHREIBER 
den BDKJ DV 
Hildesheim 
vertreten. 

Veränderungen gibt es auch in der 
aejn: WoLFGANG HELLWIG wird 
zum Jahresende als Geschäftsführer 
der aejn aufhören. 

Vom 13.14.11.2013 fand 
in Berlin von der aej, Aktion 
Mensch und Diakonie Deutsch
land eine FAchTAGunG 
»AuFTRAG InKluSIon – PeR
SPeKTIVen FüR eIne neue 
oFFenheIT In DeR KInDeR- 
unD JuGenDARBeIT« statt. 
über 1.700 Expertinnen aus 
Politik, Wissenschaft und Praxis 
tauschten sich bei Talkrunden 
und Praxisforen darüber aus, 
wie eine gleichberechtigte und 
selbstbestimmte Teilhabe für 
alle Kinder und Jugendlichen 
aussehen könnte. Jeder nahm 
viele Impulse mit nach Hause. 
Im Nachgang zur Fachtagung 
soll als Dokumentation eine 
Arbeitshilfe entstehen, damit 
auch nicht Anwesende von der 
Tagung profitieren können.

Von 20.22.01.2014 veranstaltet das Landesamt für Soziales, Jugend und Fami
lie das 34. FoRuM JuGenDARBeIT In hoheGeISS. unTeR DeM MoTTo »Ge
Gen WInDMühlen unD Doch MIT DeM WInD?!« bietet das Forum einen 
spannenden Rahmen, um sich mit den aktuellen politischen Herausforderungen 
innerhalb der Jugendarbeit auseinanderzusetzen und Zukunftsperspektiven zu 
diskutieren. Dabei stehen auch das Zusammenspiel zwischen freien und öffent
lichen Trägern und die Stärkung der Jugendpolitik auf der kommunalen ebene 
im Fokus. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse!

Im Rahmen des Projektes »nexTKulTuR« fand 
am 24.11. in Hannover sehr erfolgreich ein  
FoToShooTInG statt, um die kulturelle Viel
falt in der Jugendarbeit künstlerisch mit Tanz, 
Musik, Literatur und Stil in Szene zu setzen. Er
gebnisse sind auf den Webpräsenzen des LJR 
und in künftigen Publikationen zu besichtigen.



korrespondenz 121  |  landesjugendring niedersachsen e.v.
32  –  12.13

Nina Apin zeigt in ihrem rund 220 Seiten 
umfassenden Buch in 12 Kapiteln auf, wo 
und wie sich Menschen unserer Gesellschaft 
ehrenamtlich engagieren, und interviewt 
einige exemplarisch. Dabei macht sie auch 
nicht davor Halt, die Grenzen des Engage
ments in den einzelnen Bereichen aufzuzei
gen. Bei den Interviewten handelt es sich 
um Menschen, die in der Hospizarbeit tätig 
sind oder eine Kita gründen oder einen 
Bürgerbus fahren. Die Beispiele sind alle 
aus dem Jahr 2013 und beantworten die z.T. 
Frage »Wer setzt sich einfach so für wild
fremde Bedürftige ein?«

nina Apin versucht, die These zu wider
legen, dass wir in einer EGoGesellschaft 
leben, in der jeder und jede nur an seinen 
bzw. ihren individuellen Vorteil denkt. Im 
letzten Kapitel »Das Ende der EGoGe
sellschaft« hebt Apin zusammenfassend 
anschaulich hervor, was Menschen antreibt, 
die sich engagieren, und vor allem auch, 
welche Erwartungen es von diesen Perso
nen gibt, nämlich u.a. verstärkte politische 
Rückendeckung und geringe bürokratische 
Vorgaben.

lITeRATuRAnGABe: 
Apin, Nina. Das Ende der EGoGeschell
schaft. Wie die Engagierten unser Land 
retten. Berlin Verlag. Berlin. 2013

Zum dritten Mal legt World Vision Deutschland 
e.V. nun die Ergebnisse einer Untersuchung zu den 
Perspektiven 6 bis 11 jähriger Kinder in Deutsch
land in Bezug auf ihre Lebenswelten  aus ihrer Sicht 
vor. Rund 2.500 Kinder wurden zu den Themen 
Familie, Schule, Freunde und Freizeit sowie dieses 
Mal schwerpunktmäßig zum Thema Gerechtigkeit 
befragt. Dabei wurden die Daten sowohl in einem 
quantitativen Teil als 
auch mittels eines 
qualitativen Teils 
erhoben und nehmen 
das subjektive Wohl
befinden von Kindern 
in den Fokus. Die 
Studie dokumentiert 
eindrücklich, dass Kin
der kompetent und 
authentisch über ihre 
eigene Lebenssitua
tion Auskunft geben 
können. Ein wesent
liches Ergebnis ist so 
z.B., wie anschluss
fähig die Sicht der Kinder und ihr Wunsch nach 
Gleichheit in Bezug auf die Debatte um die soziale 
Gerechtigkeit sind. Letztendlich geht es auch im 
»Großen« darum, dass »man miteinander teilt und 
nicht jemanden einfach so stehen lässt« (Mädchen, 
7 Jahre). Ein anderes Ergebnis ist beispielsweise die 
Bestätigung, dass auch in Deutschland Kinder unter 
Armut und eingeschränkten Beteiligungsmöglich
keiten leiden. Es ist u.a. auch ein Zusammenhang 
zwischen der Herkunftsschicht und den Mitbestim
mungserfahrungen auszumachen. 

Im abschließenden Kapitel »Politik für Kinder« 
geben die Autorinnen insbesondere unter dem 
Aspekt des Gerechtigkeitsempfindens hinweise, 
wo politischer Handlungsbedarf besteht, um eine 
kinderfreundlichere Gesellschaft zu schaffen. 

Insgesamt eine lesenswerte Studie!

lITeRATuRAnGABe: 
Andresen, Sabine; hurrelmann, Klaus; TnS Infratest 
Sozialforschung. Kinder in Deutschland 2013. 3. 
World Vision Kinderstudie.beltz Verlag, Weinheim. 
2013
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