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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

»1, 2 oder 31: Ihr müsst euch 
entscheiden, gleich ist es vorbei....

1, 2 oder 3: Ob ihr wirklich richtig 
steht, seht ihr, wenn das Licht 
angeht.«

Ihr müsst euch nun nicht für eine richtige Antwort entschei-
den, sondern nur dafür, welchen der interessanten Artikel ihr 
in der 123sten Ausgabe der »korrespondenz« als erstes le-
sen wollt. Vielleicht den Bericht der Abschlussveranstaltung 
unseres Förderprogramms »Generation 2.0 – Engagement 
und Bildung in der Jugendarbeit« mit einem Ausblick auf 
die Zeit danach? Oder lieber den Artikel zum demografi-
schen Wandel und seinen möglichen Auswirkungen auf die 
niedersächsische Jugendarbeit? Oder doch lieber als erstes 
Informationen aus der Jugendpolitik? 

Unabhängig, welche Wahl ihr trefft: Es bleiben noch viele 
weitere interessante Seiten übrig, die ihr dann darauffol-
gend lesen könnt.

Wir wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit der neuen Ausga-
be der »korrespondenz«! 

Herzliche Grüße,  
euer korrespondenz-Redaktionsteam

1       Die erste Folge dieser Kinderspielshow lief bereits 1977. Je drei Kinder aus Ös-
terreich, der Schweiz und aus Deutschland treten gegeneinander an und versuchen, 
möglichst viele Fragen richtig zu beantworten. Dafür bekommen sie drei Antworten 
zur Auswahl. Die Sieger bekommen anschließend einen Zuschuss für die Klassenkas-
se und jedes Kind bekommt einen Sachpreis.
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sieHT niedersAcHsen  
bALd ricHTig ALT Aus?

DEmOgRAfIE

Der Umgang mit dem demographi-
schen Wandel ist ein Handlungs-
schwerpunkt der Niedersächsischen 
Landesregierung – als Beratungsgre-
mium hat sie das »Zukunftsforum« 
ins Leben gerufen, in dem sich seit 
Anfang des Jahres Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Kirchen und gemeinnüt-
zigen Organisationen zusammenge-
funden haben und beraten, wie den 
Herausforderungen des demogra-
phischen Wandels in Niedersachsen 
am besten begegnet werden kann.

Junge Menschen – und auch die 
Jugendarbeit – sind voM deMo-
graphischen Wandel besonders 

der deMographische 
Wandel in Zahlen

Wenn die Prognosen zutreffen, wird die 
Zahl junger Menschen (bis 25 Jahre) 
bis zum Jahr 2030 im Landesdurch-
schnitt um 20% zurückgehen – das 
bedeutet, dass es dann 380.000 junge 
Menschen weniger in Niedersachsen 
geben wird als heute. In einigen Land-
kreisen werden 2030 40% weniger jun-
ge Menschen leben als jetzt. Dadurch 
sinkt auch der Anteil junger Menschen 
an der Gesamtbevölkerung deutlich 
ab: Sind heute 25% aller Niedersäch-
sinnen und Niedersachsen jünger als 
26 Jahre, werden es 2030 nur noch 
21% sein. 

Faktor ehrenaMt

und Was kann dies Für das eh-
renaMtliche engageMent in der 
Jugendarbeit bedeuten? Verändert 
sich z.B. der prozentuale Anteil der 
jungen Menschen an der Gesamtbe-
völkerung mit Juleica (als statistische 
Größe für die in der Jugendarbeit 
Engagierten) nicht, so würde die Zahl 
der gültigen Juleicas von zz. knapp 
23.000 auf 16.500 im Jahr 2030 sinken. 
Um die Zahl der Jugendleiter-innen auf 
dem jetzigen zahlenmäßigen Niveau zu 
halten, müsste der Anteil der Menschen 
mit Juleica um 37% steigen. Gelingt die 
Gewinnung zusätzlich Engagierter nicht, 
wird es kaum möglich sein, Jugendar-
beit in dem bisherigen Umfang flächen-
deckend aufrecht zu erhalten. 

Bevölkerungsveränderung
bei den 0 – 25-Jährigen
von 2013 bis 2030 in Prozent
Datenquelle: NLSK | Berechnung & Grafik: LJR Nds.

betroFFen. Junge 
Menschen werden in 
einigen Regionen ein 
»rares Gut«: In der 
Diskussion machen der 
Fachkräftemangel auf 
der einen und die Schlie-
ßung kleiner Grundschu-
len auf der anderen Seite 
Schlagzeilen. Junge 
Menschen können also 
sowohl Nutznießende, 
wenn sie z.B. bessere 
berufliche Möglichkeiten 
haben, als auch Leidtra-
gende sein, wenn sich 
Fahrzeiten zur Schule 
verlängern.
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DEmOgRAfIE

Insbesondere für die Regionen, in 
denen sowieso schon wenig junge 
Menschen leben, ergibt sich daraus 
eine zusätzliche Herausforderung: 
Denn viele der engagierten Jugend-
lichen werden für Studium oder 
Ausbildung die jeweilige Region 
verlassen und beenden zu diesem 
Zeitpunkt oftmals ihr Engagement. 
Junge, oftmals noch wenig erfah-
rene, Engagierte zwischen 15 und 
18 Jahren werden daher zukünftig 
häufiger auf sich gestellt sein – da-
durch steigt der Qualifizierungs- und 
Unterstützungsbedarf. Daher ist es 
notwendig, dass die freien Träger der 
Jugendarbeit in die Lage versetzt 
werden, diesen Bedarf auch abde-
cken zu können. Der Landesjugen-
dring Niedersachsen schlägt dafür 
Regionalstellen für ehrenamtliches 
Engagement vor, die durch On-
line-Tools ergänzt werden sollten. 

da das ehrenaMtliche en-
gageMent in der Jugendarbeit 
eine Wichtige biographische 
Weichenstellung Für gesell-

schaFtliches engageMent in an-
deren lebensphasen ist, koMMt 
der unterstütZung des ehren-
aMtes in der Jugendarbeit eine 
besondere bedeutung Zu.  

Jugendarbeit ist 
daseinsvorsorge

Je weniger Leute in einem Ort wohnen, 
umso teurer wird z.B. die Versorgung 
der Bevölkerung mit Wasser. Denn die 
Infrastruktur muss aufrechterhalten 
werden, auch wenn es weniger Abneh-
mer-innen gibt. Ähnlich verhält es sich 
auch mit Angeboten und Einrichtungen 
der Jugendarbeit: auch Wenn es 
Weniger Jugendliche in einer 
region gibt, so gibt es dennoch 
einen bedarF an einer Jugend-
gerechten inFrastruktur, die es 
vorZuhalten gilt – denn auch 
Jugendarbeit gehört Zur staat-
lichen daseinsvorsorge. Die 
Rechnung »weniger Jugendliche = 
weniger Ausgaben für Jugendarbeit« 
kann deshalb nicht aufgehen. Weniger 
Jugendliche müssen daher höhere 
pro-Kopf-Ausgaben für Jugendarbeit 
bedeuten.

Anteil junger Menschen
an der Gesamtbevölkerung
Anteil der 0 – 25-Jährigen
im Jahr 2030 in Prozent
Datenquelle: NLSK | Berechnung & Grafik: LJR Nds.
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Die Position des Landesjugendring 
Niedersachsen e.V. zum demofrafischen 
Wandel ist hier zu finden: 
❅ www.ljr.de > Positionen > 
Demografischer Wandel

DEmOgRAfIE

konZentration  
auF MittelZentren?

Ähnlich, wie zz. über die Schließung 
kleiner Schulen diskutiert wird, stellt 
sich auch für einzelne Jugendgruppen 
und Vereine die Frage, ob in einem Ort 
überhaupt noch genügend junge Men-
schen für ihr Angebot leben – Sport-
vereine reagieren darauf bereits seit 
längerem z.B. mit Spielgemeinschaften, 
auch der Konfirmationsunterricht findet 
oftmals ortsübergreifend statt. Auch 
bei einigen anderen Jugendverbänden 
lässt sich der »trend ZuM Mittel-
ZentruM« – also in der Regel zum 
Standort der Schulen – feststellen. Dies 
hat zur Folge, dass Jugendliche direkt 
nach der Schule vor Ort bleiben, die 
Angebote der Jugendarbeit wahr-
nehmen und erst am Abend in ihren 
Lebensort zurückkehren. Der Dorfge-
meinschaft werden sie dadurch weitge-
hend entzogen, die emotionale Veran-
kerung mit dem Heimatdorf beschränkt 
sich oftmals auf die Familie – und je ge-
ringer die emotionale Bindung, umso 
größer die Bereitschaft, für Ausbildung 
oder Studium die Heimat zu verlassen. 
Daher ist es auch eine gesamtgesell-
schaftliche Frage, ob Jugendarbeit die 
notwendige Unterstützung erhält, auch 
in kleineren Orten Angebote von und 
für junge Menschen aufrechtzuerhalten 
und attraktiv zu gestalten. Auch Ein-
sparungen beim ÖPNV und die damit 
eingeschränkte Mobilität Jugendlicher 
unterstützt diesen Trend.

chancen Für  
alle Jungen Menschen

Junge Menschen werden weniger 
– und sie werden zugleich auch vielfäl-
tiger. So wird z.B. die Zahl der jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund 
weiter ansteigen. Umso wichtiger ist 
es, die Interessen und Potenziale aller 

jungen Menschen stärker in den Blick 
zu nehmen. Nicht nur, aber gerade 
auch in der Jugendarbeit. Dabei darf 
der Fokus nicht nur auf bestimmten 
Gruppen liegen. Ziel muss es sein, ein 
schlüssiges gesaMtkonZept zu 
verfolgen. 

Weniger = Wichtiger  
= Mehr beteiligung

Weniger Junge Menschen be-
deuten ZukunFtsorientiert 
einen höheren gesellschaFt-
lichen stellenWert Für diese 
gruppe – denn Niedersachsen wird  
auf die Arbeitskraft ebenso wie auf 
das gesellschaftliche Engagement der 
jungen Generation angewiesen sein. 
Bestmögliche Startchancen für alle 
jungen Menschen sind daher unver-
zichtbar – und junge Menschen müssen 
auch die Gelegenheit bekommen, die 
Zukunft und ihr Lebensumfeld mitzu-
gestalten. Der gesellschaftliche Stellen-
wert junger Menschen muss sich auch 
im politischen Handeln widerspiegeln, 
auch wenn dort weniger Stimmen für 
die nächste Wahl zu gewinnen sind. 
DER LANDESJUGENDRING FORDERT 
DAHER EINE STÄRKERE BETEILIGUNG 

JUNGER MENScHEN AN POLITI-
ScHEN ENTScHEIDUNGSPROZESSEN 
UND EINE ABSENKUNG DES WAHL-
ALTERS.

daMit niedersachsen in ZukunFt 
nicht richtig alt aussieht, ist 
es Wichtig, bei der diskussi-
on uM den deMographischen 
Wandel deM blickWinkel Jun-
ger Menschen eine besondere 
bedeutung beiZuMessen, denn 
die antWort auF die heraus-
Forderungen einer alternden 
gesellschaFt Muss Mehr sein, 
als seniorengerechte lebens-
räuMe und barriereFreie inFra-
struktur, sondern Muss auch 
die bedürFnisse der koMMenden 
generationen in den blick neh-
Men. daZu Zählen auch investiti-
onen in die Jugendarbeit – und 
daMit in die ZukunFt des gesell-
schaFtlichen engageMents.
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AbscHLussVerAnsTALTung
»sTerne mAcHTen sTArs«

generation 2.0

Beim Abschlussevent des För-
derprogramms »Generation 
2.0 – Engagement und Bildung 
in der Jugendarbeit« wurden 
die Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter zu Stars.

Mehr als 150 Ehrenamtliche 
und Hauptberufliche aus der 
Jugendarbeit in Niedersachsen 
und Gäste aus der Politik waren 
am 17.05.2014 im bis auf den 
letzten Platz belegten Künst-
lerhaus Hannover dabei, als 
Niedersachsens Sozialministerin 
cornelia Rundt im Rahmen der 
Abschlussveranstaltung das En-
gagement der vielen Jugendlei-
terinnen und Jugendleiter 
in Niedersachsen würdig-
te und dafür dankte, dass 
sie durch ihre innovati-
ven Projektideen einen 
wichtigen Beitrag zur 
Weiterentwicklung der 
Jugendarbeit leisten.

Ehrenamtliches Engagement stärkt 
jungen Menschen den Rücken, bietet 
sinnstiftende Frei- zeitakti-
vitäten und vermittelt 

wichtige 
soziale 

Kompetenzen. 
Das Programm 

Generation 2.0 
schafft es, Ju-
gendliche für das 

Ehrenamt zu 
gewinnen, 

und 

motiviert sie 
dazu, sich mit frischen 
Ideen in der Jugendarbeit 
zu engagieren« sagte Mi-
nisterin cornelia Rundt. 

Insgesamt gab es 475 landesweit 
geförderte Projekte, mehr als 10.000 
Jugendliche haben sich durch das 
Programm erstmalig ehrenamtlich 
engagiert. »Das ist eine außerordentlich 
gute Bilanz, auf die alle Beteiligten stolz 
sein können.«, so Rundt.

Die Aktiven der Jugendarbeit in 
Niedersachsen waren die Stars der 
Anschlussveranstaltung. Bemerkbar 
wurde dieses auf dem 
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generation 2.0

Weg zum Kinosaal, den man 
über einen »WALK OF FAME 
DES FÖRDERPROGRAMMS«, 
einen rote Teppich, auf dem 
alle 475 geförderten 
Projekte 

als 
Sterne 
zu sehen 
waren, zurück-
legte.

Später wurden 
»Selfies« im Stile 
der Oscar-Preis-
verleihung 
gemacht, der 
Kinosaal nach 
Filmaus-
schnitten 
und Beiträgen 
von Produzentin (Nie-
dersachsens Sozialministerin cornelia 
Rundt), Laudator-inn-en (jugendpoli-
tische Sprecher, Fraktionsvorsitzende 
und Vorstand Landesjugendring) und 
dem Regieteam (Generation 2.0-Pro-
grammstelle) zum Beben gebracht und 
nach vertiefenden Einblicken in ausge-
wählte Projekte die Veranstaltung mit 
einer After-Show-Party beendet.

»Generation 2.0 hat gezeigt, welche 
Kreativität und Aktivitätspotenziale in 
jungen Menschen stecken - und dass sie 
Lust haben, sich in der Jugendarbeit zu 
engagieren, wenn sie dafür die nötige 
Unterstützung bekommen. Im Rahmen 
des Förderprogramms haben sie nicht 
nur das nötige Geld erhalten, sondern 
wurden auch mit viel fachlichem und or-
ganisatorischem Know-how unterstützt«, 
erklärte Jens Risse, Vorstandssprecher 

des 
Lan-
desju-
gendring 
Niedersach-
sen e.V., den 
Erfolg des Förder-
programms in seiner 
Laudatio.

Ins-
ge-
samt 
hat das 
Niedersächsi-
sche Sozialministe-
rium das Förderpro-
gramm Generation 
2.0 zwischen 2009 
und 2014 mit 2,8 
Mio. Euro geför-
dert – etwa 2 Mio. 
davon konnten 
unmittelbar an 
die Projekte 

ausgezahlt werden. Ergänzend 
organisierte die beim Landesju-

gendring Niedersachsen e.V. ange-
siedelte Programmstelle zahlreiche 
Veranstaltungen zur inhaltlichen und 
organisatorischen Unterstützung der 
Engagierten und beriet intensiv bei 
der Antragstellung und der Durch-
führung der Projekte. Die unbürokra-
tische Beantragung der Fördermittel 

und die spätere Verwendungs-
nachweisführung wurden 

durch ein Online-Projekt-
büro gewährleistet.

Selbst nicht 
bei der 

Abschlussveranstal-
tung dabei gewesen, aber trotzdem 
gerne einen Eindruck bekommen? 
AUF DEM YOUTUBE-KANAL DES 
LANDESJUGENDRINGS NIEDER-
SAcHSEN GIBT EIN VIDEO VON 
DER VERANSTALTUNG. Einfach nach 
»Sterne machen Stars« suchen.
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generation 2.0

generATion 2.0 in ZAHLen
dAs FörderprogrAmm AuF einen bLick:
• über 10.000 Jugendliche zum 1. Mal an eh-

renamtliches Engagement herangeführt
• Projekte in allen 37 Landkreisen, in der Region Han-

nover und in den 8 kreisfreien Städten Niedersachsens
• mehr als 250.000 Jugendliche und junge Erwach-
sene wurden durch die 475 Projekte erreicht

• insgesamt waren fast 5.000 Jugendleiter-innen 
verantwortlich in der Projektkoordination und 
Durchführung von Generation 2.0-Projekten

• 77% der Jugendlichen, die an 
Projekten beteiligt waren, machen 
nach dem Projektende weiter
• 475 bewilligte Projekte
• 335 micro-Projekte mit einem Förder-
volumen von 2.500 Euro pro Projekt
• 140 MAKRO-Projekte mit einem 
Fördervolumen von bis zu 10.000 
Euro pro Projekt
• Förderprogramm in Höhe 
von 2,8 Mio. Euro, davon 
etwa 2 Mio. unmittelbar an 
die Projekte ausgezahlt
• das Förderprogramm lief 
von 2009 bis 2014, in 
dieser Zeit gab es 
42 Antragsfristen

475 
Projekte

 

über 
10.000 

Jugendliche 

erstmalig  

engagiert

  

2 mio.
Euro

förder- 
mittel

 
  

in allen 

Landkreisen 

und kreisfreien 

Städten
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❅ www.generationzweinull.de
Mit dem offiziellen Startschuss  
des Förderprogramms wird auch  
der folgende Link freigeschaltet: 

❅ www.generationhochdrei.de

generation 2.0

ein neues FörderprogrAmm
Aus generATion 2.0 wird generATion3

Auf dem Sommerfest des Minister-
präsidenten wurde dann auch das 
Geheimnis über den Namen des neuen 
Förderprogramms gelüftet: Es wird 
»Generation3« (gesprochen: Generati-
on hoch drei) heißen. In Vorfreude auf 
das neue Förderprogramm haben eini-
ge Jugendleiterinnen und Jugendleiter 
gleich begonnen, Ideen für mögliche 
Projekte zu entwickeln.

Die Vorbereitungen für den Start 
dieses neuen Förderprogrammes 
haben bereits begonnen, so dass das 
Programm dann am 01.01.2015 starten 
kann und es die ersten Antragsfristen 
im 1. Halbjahr 2015 geben wird. Auch 
wenn an den Details der Förderbedin-
gungen zurzeit noch gearbeitet wird, 

sind Grundzüge bereits jetzt gesetzt: 
Bewährte Elemente von Generation 
2.0 – wie z.B. eine monatliche An-
tragsfrist für micro-Projekte mit einer 
Fördersumme von 2.500 Euro und 
eine möglichst einfache Beantragung 
mittels Online-Antrag bleiben erhalten. 
Änderungen wird es bei den Förder-
bereichen geben: Förderfähig sind zu-
künftig Projekte, die sich den Bereichen 
Beteiligung, Vielfalt oder Engagement 
& Experimentelles zuordnen lassen, 
insbesondere zu den Förderbereichen 
Beteiligung und Vielfalt wird es auch 
ein verstärktes Qualifikationsangebot 
der Programmstelle geben.  Auch bei 
den bisherigen MAKRO-Projekten wird 
es Veränderungen geben. Zielgrup-
pe sind bei Generation3 wie auch im 

alten Förderprogramm Jugendliche in 
ehrenamtlich geführten Jugendgrup-
pen der anerkannten Jugendverbände 
sowie anderer anerkannter Träger der 
Jugendarbeit oder in ehrenamtlich 
geführten freien Jugendgruppen ohne 
Landesverbände. Die Programmstelle 
wird weiterhin beim Landesjugendring 
Niedersachsen angesiedelt sein. Weite-
re Details und Informationen wird es in 
der nächsten Ausgabe der korrespon-
denz geben.

Auf der Abschlussveranstaltung des Förderprogramms »Generation 2.0 –  
Engagement und Bildung in der Jugendarbeit« warteten alle ganz gespannt  

auf eine Aussage der niedersächsischen Sozialministerin Cornelia Rundt dazu,  
ob es nach dem Ende des derzeitigen Förderprogramms ein Nachfolgeprogramm geben wird. 

Groß war die Freude bei allen Anwesenden im Künstlerhaus, als die Sozialministerin  
ankündigte, dass es ab 2015 ein Förderprogramm in ähnlicher Form geben wird. 
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u18 goes europe …  
 
wünscHe  
niedersäcHsiscHer JugendLicHer  
An die europäiscHe poLiTik

U18

Im Mai 2014 wurde das Europäische Parlament gewählt. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren konnten zwar 
nicht mitbestimmen, doch U18 hat jungen Menschen die Möglichkeit  gegeben, ihre Meinung zu äußern und mit 
politischen Entscheidungsträger-inne-n ihre Wünsche und Ideen zu diskutieren.

Ziel und Höhepunkt der U18-Europawahl war – wie schon 
bei den letzten U18-Wahlen –  eine bundesweite Kinder- 
und Jugendwahl am 16.05.2014. Hier konnten Kinder und 
Jugendliche unter 18 ihre Stimme an eine der zur Wahl 
stehenden Partei abgeben. Im Vorfeld und im Nachgang 
gab es politische Bildungsaktionen zur intensiven Be-
schäftigung mit der EU-Politik, bei denen Jugendliche ihre 
Vorstellungen für ein jugendgerechtes Europa formulieren 
konnten. Auch in Niedersachsen passierte einiges – hier ein 
Auszug von Aktivitäten im Zuge der U18-Europawahl.

HAnnoVer

Die SJD – Die Falken Hannover führten 
im Jugendzentrum Lister Turm ein viel-
fältiges U18-Projekt durch. Die Wahlen 
fanden in Kooperation mit der IGS List 
statt. So konnte sowohl im Jugendzen-
trum als auch in der Schule gewählt 
werden. Im Nachgang der Wahl betei-
ligten sich die SJD – Die Falken beim 
Europäischen Nachbarschaftsfest in 
Hannover, Linden-Süd. Dabei bekamen 
Kinder und Jugendliche die Mög-
lichkeit, sich bei einem spannenden 
Politparkour über Themenfelder der EU 
und die Bedeutung der EU-Wahlen zu 
informieren. Zudem wurden 150 Luft-
ballons mit Wunsch-Postkarten in den 
EU-Himmel steigen gelassen.
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U18

osTerHoLZ-scHArmbeck

Unter dem Motto »Jugend wählt« ver-
anstaltete das Jugendforum der Yezi-
dischen Gemeinde Osterholz-Scharm-
beck e.V. im Vorfeld der U18-Wahlen 
eine Podiumsdiskussion, bei der Kinder 
und Jugendliche die chance bekamen, 
ihre Themen mit Kandidat-inn-en zur 
Europawahl und lokalen Politiker-in-
ne-n zu diskutieren. Die Bandbreite der 
jugendlichen Themen war dabei enorm 
groß: Bildung, Beteiligung und An-
ti-Diskriminierung wurden im Rahmen 
der Veranstaltung genauso angestoßen 
wie das europäische Jugendförderpro-
gramm Erasmus+.  Die Jugendlichen 
waren sich dabei vor allem in einer 
zentralen Botschaft an die Politik einig: 
Europa muss als Europa der Vielfalt 
und als unterstützendes und lebens-
wertes Europa für alle jungen Men-
schen ausgebaut werden. 

Lüneburg

Der Stadtjugendring Lüneburg hat sich 
schon fast traditionell an den U18-Wah-
len beteiligt. Nach ihrem U18-Projekt 
bei der letzten Bundestagswahl stellte 
der SJR auch ein reges Interesse für Eu-
ropa fest. Und so haben sich die Orga-
nisatoren dazu entschieden, mit ihren 
Wahllokalen wieder dorthin zu gehen, 
wo möglichst viele junge Menschen an-
zutreffen sind: Neben der Kooperation 
mit neun Schulen wurde auch erfolg-
reich in der Fußgängerzone Lüneburgs 
ein Wahllokal aufgebaut und dort über 
Europa informiert.

FAZiT der u18-wAHLen in niedersAcHsen

Recht spannend gestaltete sich neben den Aktivitäten zur Wahl auch das Abstim-
mungsergebnis der U18-Wahlen in Niedersachsen. Wohl ist das Wahlverhalten 
davon abhängig, welche Erfahrungen und Gespräche Jugendliche mit Politik 
gemacht haben, und einer repräsentativen Umfrage nicht gleichzusetzen. Doch 
kann es durchaus ein Ansporn für politische Parteien sein, sich für Jugendliche 
mehr zu engagieren und vor allem vor Ort den Dialog zu suchen und zu finden, 
auch zu europäischen Themen.  Das Ergebnis der Wahlen kann auf www.u18.org 
abgerufen werden.

und noch ein tipp: Wer sich dafür interessiert, wie auf EU-Ebene die Interes-
sen junger Menschen vertreten werden,  welche Projekte es hier gibt und welche 
Möglichkeiten der Beteiligung bestehen, findet auf der Homepage des »Deut-
schen Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit« www.d-n-k.org genauso 
immer wieder News, wie auch auf der Website des Europäischen Jugendforums 
www.youthforum.org.

❅ www.u18.org 

❅ www.d-n-k.org 

❅ www.youthforum.org
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Bereits in Ausgabe 122 der »korre-
spondenz« berichteten wir von den 
Planungen des Niedersächsischen 
Kultusministeriums zur Neufas-
sung des Erlasses »Die Arbeit in der 
Ganztagsschule« und zur Änderung 
des Erlasses »Klassenbildung und 
Lehrerstundenzuweisung an den 
allgemein bildenden Schulen«. 

diese neuFassung ist nun ZuM 
01.08.2014 in kraFt getreten. 
Dazu gehören auch neue Musterver-
träge für die  Kooperationen zwischen 
Ganztagsschulen und außerschulischen 
Trägern. Dabei wird nun zwischen 
Verträgen mit und ohne Arbeitneh-
mer-innenüberlassung unterschieden. 
Für das Schuljahr 2014/2015 gibt es 
allerdings Übergangsregelungen. So 
können bereits nach den alten Rege-
lungen geschlossene Kooperationsver-
einbarungen im Schuljahr 2014/2015 
fortgeführt werden. 

Der Abschluss eines Vertrags mit Ar-
beitnehmer-innenüberlassung ist dann 
zu prüfen, wenn hauptamtliche Mitar-
beiter-innen des außerschulischen Part-
ners im Rahmen des Ganztagsschulan-
gebotes tätig werden. Bewerkstelligen 
z.B. Jugendverbände das Angebot 
ausschließlich mit Ehrenamtlichen und 
Honorarkräften, wird  der Kooperati-
onsvertrag ohne Arbeitnehmer-innen-
überlassung infrage kommen. Er wird 
mit dem jeweiligen Jugendverband 
abgeschlossen und beispielsweise 
steht bei den so abgeschlossenen 
Kooperationen der Schulleitung kein 
arbeitsrechtliches Direktionsrecht 
noch das Recht zu, fachlich-inhaltliche 
Weisungen zu geben. Der Vertrag 

bietet  die Möglichkeit, auch Kosten für 
das notwendige Material, Raummiete 
und Ähnliches gegenüber der Schule 
abzurechnen. Im zweiten Fall, einem 
Kooperationsvertrag MIT Arbeitneh-
mer-innenüberlassung, geht z.B. das 
Direktionsrecht für die Tätigkeiten im 
Rahmen von Schulkooperationen auf 
die Schulleitung über. In jedem Fall ist 
eine Doppelfinanzierung aus anderen 
Landesmitteln auszuschließen! Da-
rüber hinaus gibt  es natürlich noch 
zahlreiche weitere Aspekte, die mit den 
Verträgen geregelt werden. Änderun-
gen der Verträge sind schriftlich auch 
möglich. 

Der neue Erlass ist unter  
www.mk.niedersachsen.de > 

Aktuelles > Aktuelle Informatio-
nen zur Ganztagsschule zu finden. 
Die letzten Seiten des Downloads 
beinhalten auch die Muster für die 

Kooperationsverträge mit und ohne 
Arbeitnehmer-innenüberlassung. 

Zudem wird die Ausstattung des 
Landes für die rund 1.200 ab 2004 
genehmigten offenen Ganztagsschulen 
von aktuell durchschnittlich ca. 25% auf 
voraussichtlich ca. 75% angehoben. 
Perspektivisches Ziel sei es laut Kultus-
ministerin Heiligenstadt, die Mittel für 
die Ganztagsschulen darüber hinaus 
sukzessive weiter zu erhöhen.

»Mit den neuen Regelungen werde keine 
Schule bei der Ausstattung schlech-
tergestellt«, betonte Kultusministerin 
Heiligenstadt, jede Schule behalte 
mindestens ihren Status quo. »Unsere 
Devise heißt: ermöglichen statt ver-
ordnen. Mit den deutlich verbesserten 

Ressourcen, dem erweiterten pädagogi-
schen Gestaltungsspielraum erhalten die 
Schulen einen verlässlichen Rahmen, der 
den nötigen Raum für gute Ganztags-
schulen gibt.'« ist auf der Website  des 
Kultusministeriums nachzulesen. Der 
Landesjugendring hat den Entwurf des 
neuen Erlasses im Vorfeld an mehreren 
Stellen kritisiert (siehe korrespondenz 
122); seitens des Kultusministeriums 
gibt es die Aussage, dass das, was 
bislang möglich war, auch weiterhin 
möglich sein soll. Was das in der Praxis 
für die außerschulischen Kooperations-
partner, insbesondere für Jugendver-
bände, heißt, bleibt abzuwarten. 

neuFAssung 
des gAnZTAgsscHuLerLAsses isT in krAFT

❅ www.mk.niedersachsen.de > 
Aktuelles > Aktuelle Informationen zur 
Ganztagsschule

Für den 13.01.2015 ist eine gemein-
same Veranstaltung des LJR mit der 
Niedersächsischen Sportjugend ge-
plant. Neben einem Vortrag von Prof. 
Münchmeier sollen u.a. jugend- und 
bildungspolitische Sprecher- innen 
und Verwaltungsmitarbeiter-innen 
für die Bedürfnisse von Jugendver-
bänden in Schulkooperationen und 
die Bedeutung der Jugendarbeit 
im schulischen Kontext sensibilisiert 
werden. Als Gesprächspartner-innen 
werden auch Mitarbeitende von Ju-
gendverbänden an Ganztagsschulen 
teilnehmen, die aus ihrer Sicht chan-
cen und Herausforderungen von 
Kooperationen darstellen können.
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JugendHiLFesTATisTik:  
dAs näcHsTe JAHr ZäHLT!

»Jedes Jahr finden unzählige Maßnahmen der Jugendarbeit statt« – aber 
geht es nicht etwas genauer? Sätze wie der zitierte konnten auch in der 
»korresponenz« in den letzten Jahren immer wieder gelesen werden. Und 
tatsächlich: Genauer lässt sich die Zahl zurzeit nicht beziffern, denn die 
letzte Erhebung der Maßnahmen der Jugendarbeit fand im Rahmen der 
amtlichen Jugendhilfestatistik bereits im Jahr 2008 statt und war in ihrer 
Aussagekraft beschränkt. Unter jugendpolitischen und wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten ist daher die statistische Erfassung der Angebote der 
Jugendarbeit sehr wünschenswert.

Es sollen alle Maßnahmen gezählt wer-
den, die mit öffentlicher Förderung von 
einem öffentlichen oder freien Träger 
der Jugendarbeit durchgeführt worden 
und die inhaltlich §11 SGB VIII zuzu-
rechnen sind – angesichts der Vielzahl 
der Träger, die sich an der Erhebung 
beteiligen sollen, keine ganz einfa-
che Aufgabe. Deshalb wird in diesen 
Wochen die Sammlung der Kontaktda-
ten durch das Landesamt für Statistik 
beginnen – genauere Informationen, 
wie die Daten gesammelt werden sol-
len und wie eine »Sammelerfassung« 
durch die landesweiten Träger erfolgen 
könnte, werden in Kürze veröffentlicht.

Der Landesjugendring Niedersachsen 
begrüßt, dass die Statistik nun wieder 
regelmäßig erhoben werden soll und 
dadurch sichtbar gemacht werden 
kann, für welche Maßnahmen der 
Jugendarbeit öffentliche Mittel aufge-
wendet werden und wie viele junge 
Menschen die Jugendarbeit damit 
erreicht. Leider geht damit aber auch 
ein nicht unerheblicher zusätzlicher Ar-
beitsaufwand für öffentliche und freie 
Träger einher. 

Sobald es  
weitere  

Informationen 
zur Trägerer-
fassung und 
zur Statistik 

gibt, werden 
diese auf 

www.ljr.de/
juhistat.html 

veröffentlicht.

❅ www.ljrde/juhistat.html

Die neue Maßnahmestatistik soll

» dazu dienen, das Wissen über die 
Kinder- und Jugendarbeit zu erhö-
hen und eigene Informationsbedar-
fe der Träger zu decken,

» den Trägern ein Instrument bieten, 
um die eigene Praxis weiterzuent-
wickeln,

» die Legitimation für die Kinder- 
und Jugendarbeit politisch unter-
streichen

» und Kinder- und Jugendarbeit 
– auf den verschiedenen Ebenen – 
sichtbarer machen.

Zukünftig soll nun bundesweit wieder 
genauer und regelmäßiger gezählt 
werden, wie viele Maßnahmen der 
Jugendarbeit stattfinden. Dazu wurde 
die »Maßnahmestatistik« Jugendhilfe-
statistik vom Statistischen Bundesamt 
(Destatis) und der Arbeitsstelle Kin-
der- und Jugendhilfestatistik (AKJstat) 
überarbeitet und soll nun erstmalig 
für das Jahr 2015 erfassen, wie viele 
Maßnahmen der Jugendarbeit 2015 
durchgeführt werden. 
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Die sexuelle Vielfalt in der Schule ist zurzeit Thema im Nie-
dersächsischen Landtag – Anlass dafür ist ein Entschließungs-
antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis90/Die Grünen (LT-
Drs. 17/1333), in dem es u.a. heißt: »Die Schule hat den Auftrag, 
alle Kinder und Jugendlichen in ihrer Individualität anzunehmen und 
bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen. Das gilt 
auch hinsichtlich der Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identi-
täten und gleichgeschlechtlicher Lebensweisen. Homo-, Bi-, Trans- 
und Intersexualität müssen an der Schule verbindlich thematisiert 
werden, um alle Kinder und Jugendlichen bei der Entwicklung 
ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität zu unterstützen, 
gegenseitiges Verständnis zu fördern und Diskriminierung durch 
Ausgrenzung und Mobbing vorzubeugen.« Es folgen dann sechs 
Handlungsaufträge an die Niedersächsische Landesregierung, 
u.a. eine bessere Qualifikation der Lehrkräfte im Themenfeld, 
eine angemessene Berücksichtigung der Vielfalt sexueller Iden-
titäten in den Schulbüchern und curricula sowie die verstärkte 
Durchführung von Schulaufklärungsprojekten.

In einer Stellungnahme begrüßt der Landesjugendring 
Niedersachsen den vorliegenden Antrag ausdrücklich. 
Gleichwohl greift es nach Auffassung des LJR zu kurz, 
der Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identität 
ausschließlich durch Bemühungen im Rahmen der Schule 
gerecht werden zu wollen.

Die Persönlichkeit junger Menschen wird vor allem auch im 
freundschaftlichen Miteinander und durch Angebote der 
Gleichaltrigenerziehung außerhalb des Unterrichts geprägt 
– Jugendverbände, Sportvereine und andere gemeinwesen-
orientierte Angebote für junge Menschen haben daran einen 
wesentlichen Anteil und sehen in dem Entgegenwirken von 
Diskriminierung eine wichtige Aufgabe. DIE IM LANDESJU-
GENDRING NIEDERSAcHSEN E.V. ZUSAMMENGEScHLOS-
SENEN JUGENDVERBÄNDE HABEN SEIT JAHRZEHNTEN 
ERFAHRUNG IN DER ANTI-DISKRIMINIERUNGSARBEIT UND 
SETZEN SIcH AKTIV FÜR VIELFALT UND GEGEN DISKRIMINIE-
RUNG EIN. Die Jugendverbandsarbeit in Niedersachsen konnte 
in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder wichtige 
Impulse für mehr Vielfalt und gegen Diskriminierung setzen: 
Programme wie das Mädchenprogramm oder »lebensweltbe-
zogene Mädchenarbeit« haben sich bereits vor etlichen Jahren 
nicht nur für die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen 

eingesetzt, sondern bereits Gender Mainstreaming in ihren 
Angeboten thematisiert; das Projekt »neXTgender« hat sich 
auch der diversitätsbewussten Jugendarbeit gewidmet und 
aus einigen Projekten, die aus der Arbeit gegen Rassismus und 
Ausländerfeindlichkeit entstanden sind, haben sich längst Pro-
jekte entwickelt, die gegen Diskriminierung in jeglicher Form 
arbeiten. Auch im Rahmen des Förderprogramms »Generation 
2.0 – Engagement und Bildung in der Jugendarbeit« konnten 
etliche Projekte gefördert werden, die sich mit sexueller Orien-
tierung und Antidiskriminierung beschäftigt haben.

Für eine wirksame Arbeit gegen Diskriminierung ist es wichtig, 
dass junge Menschen in allen Lebenslagen die chancen der 
Vielfalt begreifen und Unterstützung z.B. auch bei Fragen der 
sexuellen Orientierung finden. Jugendverbände als »Werkstät-
ten der Demokratie« sind unverzichtbare Bausteine für eine 
diskriminierungsfreie Gesellschaft, denn hier erlernen junge 
Menschen wichtige Sozialkompetenz und werden so akzeptiert, 
wie sie sind. Vielfalt ist daher bereits heute auch ein wichtiges 
Thema in Juleica-Aus- und Fortbildungen sowie in anderen 
Bildungsangeboten der Jugendverbände.

Gleichwohl stoßen Jugendverbände bei der Arbeit für Viel-
falt und gegen Diskriminierung auch an ihre Grenzen: Das 
schwul-lesbische und in Niedersachsen ausschließlich ehren-
amtlich arbeitende Jugendnetzwerk »LAMBDA« (Mitglied im 
Landesjugendring Niedersachsen e.V.) hat insbesondere in 
ländlichen Regionen große Schwierigkeiten, ein kontinuier-
liches Beratungs- und Unterstützungsangebot für schwule, 
lesbische, bi-, trans*- oder intersexuelle junge Menschen vor-
zuhalten, obwohl es gerade in diesen Regionen wichtig wäre, 
kontinuierliche Jugendgruppen und Unterstützungsangebote 
zu haben und diese Angebote nicht nur auf die großen Städte 
zu fokussieren. Aufklärungsangebote, die temporär in Schulen 
zu Gast sind und dort wichtige Arbeit leisten, können diese 
Lücke nicht schließen. 

nach auFFassung des landesJugendrings kann 
der aktuelle antrag daher nur ein erster schritt 
sein, uM die vielFalt sexueller und geschlechtli-
cher identität und noch iMMer vorhandene vor-
urteile dagegen gesaMtgesellschaFtlich – über 
die schule hinaus – stärker in den blick Zu nehMen. 

Die gesamte Stellungnahme ist auf ❅ www.ljr.de zu finden.
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Die Eigenständige Jugendpolitik 
war ein Schwerpunkt des diesjähri-
gen Kinder- und Jugendhilfetages, 
der Anfang Juni in Berlin stattfand.

Die BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, 
SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND, 
MANUELA ScHWESIG, sprach sich in 
ihrer Rede anlässlich der Abschluss-
veranstaltung des DJHT für eine 
Neuausrichtung in der Kinder- und 
Jugendpolitik aus. Sie erklärte: »Wir 
müssen mehr tun für die junge Genera-
tion, sie ist die treibende Kraft unserer 
Gesellschaft. Nicht nur für, sondern mit 
jungen Menschen. Nicht nur in Deutsch-
land - sondern in ganz Europa. Ich will 
Jugendliche unterstützen und ermutigen, 
sich einzumischen und ihre Interessen 
zu vertreten. Es ist höchste Zeit für eine 
Eigenständige Jugendpolitik, die jungen 
Menschen Perspektiven eröffnet und 
nicht nur auf Defizite bei den Jugendli-
chen schaut.«

Auch STAATSSEKRETÄR RALF KLEIN-
DIEK besuchte den 15. Deutschen 
Kinder- und Jugendhilfetag. In der 
Diskussion mit Fachleuten aus Jugend-
verbänden, Medien und der Wirtschaft 
machte er deutlich: »Jungen Menschen 
gebührt in der Politik mehr Beachtung 

und mehr Beteiligung. Die Gesellschaft 
braucht die Jugend - und junge Men-
schen können und wollen mehr in der 
Politik mitreden. Jugendpolitik lässt sich 
nur gemeinsam umsetzen.«

Die Eigenständige Jugendpolitik (EiJP) 
soll im Dialog mit den Jugendverbän-
den weiterentwickelt werden. Und zwar 
auf allen Ebenen: in den Kommunen, in 
den Ländern und auch im Bund. Dazu 
wird auf Bundesebene geprüft, wie 
junge Menschen in Entscheidungen, 
die sie betreffen, besser einbezogen 
und beteiligt werden können. ZudeM 
sicherte Ministerin schWesig 

eine stärkere 
FinanZielle 
Förderung der 
Jugendarbeit 
durch die bun-
desregierung 
Zu – ein positives 
Signal, dem nach 
Auffassung des 
Landesjugend–
rings auch die 

eigensTändige JugendpoLiTik im miTTeLpunkT  
des 15. deuTscHen kinder- und JugendHiLFeTAges

❅ www.landesjugendring.de

Bundesländer und Kommunen folgen 
sollten.

UNTER DER ÜBERScHRIFT »JU-
GENDRINGE GESTALTEN RÄUME« 
PRÄSENTIERTEN SIcH DIE LANDES-
JUGENDRINGE UND GROSSSTADTJU-
GENDRINGE GEMEINSAM AUF DEM 
JUGENDHILFETAG IN DER HALLE DER 
JUGENDVERBÄNDE. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die drei Themenberei-
che Beteiligung, Engagement und 
Aktivitäten. Die konkreten Projekte 
und Arbeitsformen der Jugendringe 
wurden am Messestand multimedial 
und interaktiv dargestellt – dazu dient 
insbesondere auch die Webseite www.
landesjugendring.de, die aus Anlass 
des Jugendhilfetages relauncht wurde. 
Ab sofort sind auf www.landesjugend-
ring.de nicht nur die Adressen, sondern 
auch die Arbeitsschwerpunkte der 
Jugendringe zu finden.
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Das Projekt »neXTraum« hat sich zum 
Ziel gesetzt, Jugendarbeit vor Ort zu 
stärken und Jugendlichen damit den 
Raum zu geben, den sie verdient ha-
ben. Einen Raum, in dem sie selbst-
bestimmt und mit der Übernahme 
von Verantwortung ihre Vorstellun-
gen einer lebenswerten Umgebung 
realisieren können und so ihren Ort, 
ihre Stadt und ihre Region mit- und 
weiterentwickeln können.

Eine Idee des neXTraum-Prozesses ist das sogenannte 
»polit-caMpaigning«: Anhand eines konkreten Problems 
oder Wunsches führt ein Jugendring oder ein Jugendver-
band eine jugendpolitische Kampagne durch und schafft so 
einerseits Bewusstsein für Jugendpolitik vor Ort und im Fall 
des Kampagnenerfolgs auch eine jugendpolitische Verände-
rung. Nebeneffekt einer Kampagne sollen die Mobilisierung 
der Mitgliedsverbände, die Aktivierung des Jugendrings als 
Interessenvertretung junger Menschen und die Gewinnung 
neuer Bündnispartner-innen für junge Anliegen sein. Kam-
pagnen sind natürlich für das jugendpolitische Agieren nicht 
neu – die Umsetzung erfordert jedoch gerade für »kleine« 
Jugendringe und Jugendverbände vor Ort viel Aufwand 
und manchmal ist auch ein Blick von außen ganz gut. Aus 
diesem Grund ist es wesentlicher Teil der »Polit-campa-
igning«-Idee, einen professionellen campaigner bei der 
Konzeptionierung mitarbeiten zu lassen. 

kAmpAgne »Jugend4Jugend«  
des sTAdTJugendrings Lüneburg
Die Idee des campaignings hat zum Beispiel der SJR Lüne-
burg aufgegriffen und im ersten Halbjahr 2014 unter dem 
Motto »Jugend für Jugend - Jetzt reden WIR!« eine Kam-
pagne für mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
geplant und durchgeführt. Am Anfang standen dabei ge-
meinsame Überlegungen im Rahmen eines Planungstreffens 
der Mitgliedsverbände des SJR, welches ein professioneller 
campaigner begleitet hat, der hier wertvolle Tipps geben 
konnte. Schon dieses Treffen wurde erfolgreich genutzt, um 

die Mitgliedsverbände des SJR noch 
besser zu vernetzen und ein gemein-
sames jugendpolitisches Ziel zu for-
mulieren. Die Mitgliedsverbände des 
SJR waren sich hier bald einig, dass 
im Bereich der Beteiligung junger 
Menschen in der Stadt starker Aufhol-
bedarf besteht. Das Ergebnis bestand 
konsequenterweise darin, die Wahl 
zum Oberbürgemeister in Lüneburg 
als Anlass zu nehmen, um die Ideen 
und Wünsche von Jugendlichen mehr 

in den Mittelpunkt zu stellen und den SJR als Interessenver-
tretung zu stärken. Politiker-innengespräche wurden organi-
siert, Forderungen aufgestellt – Höhepunkt war jedoch eine 
Jugendversammlung im Rathaus, bei der Jugendliche die 
Möglichkeit bekamen, ihre Wünsche und Ideen zu äußern, 
und bei der auch gleich überlegt wurde, welche der Ideen 
konkret umsetzbar sind. 

Über all die Aktionsschienen der Kampagne kamen sich die 
kommunalen Politiker-innen und die jungen Menschen, die 
Jugendverbände und der SJR näher und so war die Kam-
pagne für den SJR sehr erfolgreich. Der SJR möchte nun 
die Kampagne als Startschuss für mehr Beteiligung junger 
Menschen in der Stadt nutzen und ist sehr motiviert, mit der 
Politik die nächsten Schritte zu gehen, um eine langfristige 
gute Partnerschaft zwischen politischen Entscheidungsträ-
ger-inne-n und jungen Menschen in Lüneburg zu schaffen 
und die Rolle der Jugendverbände und des SJR dadurch 
weiter zu stärken.

FAZIT: Das Beispiel »Jugend4Jugend« zeigt, dass eine gut 
durchgeführte kommunale  Kampagne zu ersten Schritten 
einer Belebung der Jugendpolitik vor Ort führen kann.  
Natürlich sind die herausfordernden Thematiken, die Rah-
menbedingungen und methodischen Vorstellungen in Nie-
dersachsen überall verschieden. Die Idee, eine Kampagne als 
Startschuss einer jugendpolitischen Belebung zu nutzen, kann 
aber im Grundsatz als wirksame und gute Möglichkeit gesehen 
werden. Denn nach wie vor gilt: Niedersachsen braucht Ju-
gendpolitik vor Ort, um lebendig und zukunftsfähig zu bleiben.

inTeresse Für JugendpoLiTik Vor orT wecken:  
über eine kAmpAgne Zum erFoLg?
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Gleich am Eingang des Geländes 
»Am Lister Turm« erwartete die Teil-
nehmenden des parlamentarischen 
Abends der Mitgliedsverbände des 
Landesjugendring Niedersachsen 
e.V. (LJR), den sogenannten »fei-
er-abend-gesprächen«, der am 
25.06.2014 vom Mitgliedsverband 
»SJD-Die Falken« im Freizeitheim 
Lister Turm in Hannover ausgerich-
tet wurde, »jugendverbandliches 
Flair«.

Mitarbeitende aus Politik, Verwaltung 
und der Jugendverbandsarbeit konn-
ten von Beginn an unter dem Motto 
»Jugend zurück in die Zukunft« schau-

en, staunen und 
sich selbst auspro-
bieren: sei es beim 
Klettern, beim 
Botschaftenspray-
en auf Taschen, 
beim Ausprobieren 
der Slackline oder 
bei der eigenen 
Positionierung zur 
Verteilung von 
Obst an Schulen 
und der Gestal-

tung des Ganztages. Und auch das 
Bühnenprogramm war ganz in diesem 
Sinne: Anlässlich des 110-jährigen 
Jubiläums der SJD hatten Jugendliche 
die Geschichte des Arbeiterjugendver-
eins in kurzen Theaterstücken aufberei-
tet, andere brachten zwei Rap-Stücke 
zu Gehör.

soZialMinisterin cornelia 
rundt Würdigte in ihrer rede 
die arbeit der Jugendverbände 
und hob das »unglaubliche Potenzial«, 
das in der Jugendarbeit steckt, hervor, 
welches auch zukünftig, über die För-
derung der Jugendverbandsstrukturen, 
aber auch über spezielle Projektmittel 

»Jugend Zurück in die ZukunFT!«

vom Land 
Niedersach-
sen unter-
stützt wird. 

die vor-
stands-
Mitglieder 
des lJr, 
kerstin pätZold und hannah 
gundert, verdeutlichten die 
tragWeite einer guten Förde-
rung Für die soZiale teilhabe 
aller kinder und Jugendlichen 
an den angeboten der Jugend-
verbände sowie die Bedeutung 
ehrenamtlichen Engagements in der 
Jugendarbeit.  

Mit ihrer poWerpointkaraoke 
»Jugendarbeit Fördern« sorgten 
schließlich auch die jugendpolitischen 
Sprecher-innen Immacolata Glosemyer 
(SPD) und Volker Meyer (cDU) wieder-
holt für Applaus. Bei leckerem Essen 
in entspannter Atmosphäre herrschte 
an Gesprächsthemen für die Anwesen-
den auch darüber hinaus sicher kein 
Mangel.
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In guter Tradition der Vorjahre lud Ministerpräsident 
Stephan Weil am 11.07.2014 rund 150 ehrenamtlich 
engagierte Jugendliche aus ganz Niedersachsen zum 
Sommerfest im Gästehaus der Landesregierung in Han-
nover ein. Stellvertretend für die rund 50.000 Jugend-
leiter-innen nahmen sie dort den Dank für ihr ehrenamt-
liches Engagement entgegen.

In direkten Gesprächen, aber auch in seiner Rede sprach der 
Ministerpräsident den Jugendlichen seine Anerkennung für 
ihre Tätigkeit aus. Er hob zudem die Bedeutung der Jugend-
arbeit in Niedersachsen hervor. »Wir wollen die Jugendarbeit 
weiter fördern und stärken«, versprach Stephan Weil. 

»Es war sehr schön, den Ministerpräsidenten auch einmal 
persönlich zu treffen und sich tatsächlich mit ihm austauschen 

»die sind JA eigenTLicH gAnZ Locker...«
sommerFesT des minisTerpräsidenTen Für eHrenAmTLicH engAgierTe JugendLicHe

zu können!«, so Noelle Strojek von der Niedersächsischen 
Jugendfeuerwehr. 

Sowohl mit Ministerpräsident Stephan Weil, den Minister-in-
ne-n cornelia Rundt, Peter-Jürgen Schneider und Frauke Hei-
ligenstadt, Staatssekretär Jörg Röhmann, der Landesbeauf-
tragten für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, als 
auch den jugendpolitischen Sprecher-inne-n der im Landtag 
vertretenen Fraktionen traten die Jugendlichen u.a. in einem 
Speed-Dating in einen regen Austausch. »Die sind ja eigentlich 
ganz locker und offen für unsere Anliegen.«, war dabei nicht 
nur von einem jungen Menschen zu hören. In den Gesprä-
chen wurden vor allem Bereiche wie die Förderung des 
Ehrenamts und die Rahmenbedingungen für Jugendarbeit in 
Niedersachsen thematisiert, aber auch einige Einladungen für 
Besuche bei Aktionen der Jugendverbände ausgesprochen. 
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Fotos der Veranstaltung sind auf  
❅ www.ljr.de > events > sommerfest zu finden

Einige der Eindrücke und Aussagen konnten bereits wäh-
rend der von der Nds. Staatskanzlei und dem LJR gemein-
sam organisierten Veranstaltung sowohl auf »Facebook« als 
auch auf »Twitter« nachgelesen werden. Die anwesenden 
Jugendlichen sowie ein Redaktionsteam begleiteten das 
Sommerfest medial und platzierten direkt Eindrücke aus 
dem Garten des Gästehauses in den sozialen Netzwerken. 

Die Vorstandsmitglieder des Landesjugendrings Nieder-
sachsen, Jens Risse und Susanne Martin, verdeutlichten 
in ihrer Rede die Notwendigkeit, die Beteiligung junger 
Menschen an politischen Entscheidungsprozessen zu stär-
ken. »Die Jugendverbände sind Werkstätten der Demokratie: 
Mitbestimmung und Beteiligung sind in den Strukturen selbst-
verständlich. Was junge Menschen dort lernen, hat Auswir-
kungen auf ihr ganzes Leben.«, betonte Jens Risse, Vor-
standssprecher des Landesjugendring Niedersachsen e.V. 
Susanne Martin ergänzte tagesaktuell ganz im Zeichen der 
Fußballweltmeisterschaft: »Was braucht die niedersächsische 
Jugendarbeit einen Neymar oder Messi oder Ronaldo: Nein, ihr 
alle seid die Stars dieser wunderbaren Mannschaft.«

Koordiniert von der Landesvereinigung Kulturelle Jugend-
bildung (LKJ) gestaltete eine Gruppe Freiwilliger, die ein 
FSJ Kultur oder FSJ Politik absolvieren, für das Sommerfest 
das kulturell-künstlerische Rahmenprogramm.
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nExTkULTUR

Jugendliche  kommen heutzutage mit interreligiösen 
Themen nicht nur über bewusste oder zufällige Begegnun-
gen mit ihren Mitschüler-inne-n, Arbeits- oder Studienkol-
leg-inn-en in Kontakt, indem man durch das Kennenlernen, 
Nachfragen und  »mal was gemeinsam unternehmen« sich 
näher kommt, sondern sie werden verstärkt auch über 
soziale Medien oder internationale Nachrichtenagenturen 
im Fernsehen und Internet mit verschiedenen Religionen 
und Konfessionen konfrontiert. Dabei geht es zumeist um 
Probleme, Konflikte und Krisenherde, die in diesem Kontext  
ihren Ursprung haben oder bei denen Religion zumindest 
eine große Bedeutung hat. 

doch Was bedeutet das Für den einZelnen Jun-
gen Menschen, Was Für die gesellschaFt? Was 
sind Wichtige hintergrundinForMationen Für 
die eigene verortung, Was ist »MeinungsMache« 
einZelner gruppierungen?

Auch wenn Religion oftmals als eine individuelle Angele-
genheit erlebt wird, so ist der interreligiöse Dialog eine 
gesellschaftliche Herausforderung, um einen gemeinsamen 
Umgang mit diesen Themen zu finden. Insofern scheint Reli-

gion und insbesondere der Kontakt mit 
anderen Religionen für Jugendliche ein 
wichtiges Themenfeld zu sein, welches 
auch in der Jugendarbeit seinen Platz 
finden sollte.

Überhaupt ist »Interreligiöser Dialog« 
in den letzten Jahren zu einem Schlag-
wort in der deutschen Gesellschaft 
geworden und wird als chance der 
Begegnung und Integration wahrge-
nommen. Dabei treffen sich Menschen 
unterschiedlicher Religionen und 
tauschen sich über ihre Glaubens- und 
Wertevorstellungen aus. Es geht nicht 
um eine Vermischung von Religionen, 
wie häufig befürchtet wird, sondern 
darum, eine Sensibilität gegenüber der 
religiösen Vielfalt zu schaffen. Dies ist 
nicht nur ein theoretischer Anspruch, 
sondern kann tatsächlich auf einer 
praktischen Ebene mit Jugendlichen 
gelingen. 
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Weitere Methoden zur interreligiösen 
sowie zur interkulturellen Jugendarbeit 
sind im Juleica-Praxisbuch I zu finden.

❅ www.ljr.de/shop  
❅ www.neXTkultur.de 
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meTHode: medien ALs 
»reLigionsVermiTTLer«

Direkter kann die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen mit ihren 
Religionen im Zusammenhang mit Medien erfolgen, da die meisten von ihnen 
einen starken Medienbezug haben. Auf zwei Ebenen kann der Umgang mit 
Medien sinnvoll sein. Einerseits können Jugendliche sich kritisch damit ausei-
nandersetzen, wie religiöse Symbole in der Werbung eingesetzt werden. Es 
kann diskutiert werden, ob die Darstellung eher positive oder negative Assozi-
ationen weckt und welche Wirkung dies auf die Zuschauer-innen hat. Auf der 
anderen Seite kann man Medien in der praktischen Arbeit einsetzen. Ob ein 
Radioprojekt, bei dem die Zielgruppe wöchentlich eine Sendezeit bei einem 
Lokalsender mit religiösen Themen füllt, eine Ausstellung in der Stadtbücherei, 
wo Glaubensinhalte vorgestellt werden, eine Plakatpräsentation in den Got-
teshäusern über die Symbole und Riten der Religionen oder ein Filmprojekt, 
welches die Kinder und Jugendlichen selbst durchführen, beispielsweise durch 
Interviews auf der Straße oder mit Schauspielszenen – ganz gleich, welche Art 
von Medieneinsatz erfolgt, die Kinder und Jugendlichen können sich durch das 
Medium spielerisch den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Religionen 
nähern, sich mit ihrem Glauben identifizieren und die anderen Religionen ken-
nen und akzeptieren lernen, ohne dabei eine Wertung vorzunehmen. 

und Wie kann eine interreligiö-
se begegnung in der Jugendar-
beit aussehen? 

Interreligiöse Projekte, Tandems und 
Kooperationen zwischen verschiede-
nen Jugendverbänden bilden bei-
spielsweise einen Ansatz, um in der 
Jugendarbeit offen und experimentell 
mit anderen Religionen und anders-
gläubigen Jugendlichen in Berührung 
zu kommen. Denn religiöse Identitäts-

entwicklung sowie die 
eigene Meinungsbildung 
sind ein Prozess, der sich 
auch in der Auseinander-
setzung mit Andersgläu-
bigen entwickelt. 

Die Begegnung mit 
anderen Religionen be-
deutet daher die chance, 
die eigene Religion neu 
kennenzulernen, neue 

Aspekte zu erfahren: Beim Vergleichen, 
Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de  zu finden, oder zu erfahren, was 
es heißt, überhaupt zu glauben, kann 
die (religiöse) Identität ausgebildet 
und spirituelles Wachsen ermöglicht 
werden. 

Gemeinsame Planungen mit Vertre-
ter-inne-n der jeweiligen Religion sind 
dabei ebenso wichtig wie die Auswahl 
der richtigen Methode für die Ziel-

gruppe. Wie auch immer eine geplante 
Maßnahme zum interreligiösen Dialog 
aussieht: Aller Wahrscheinlichkeit nach 
werden Fragen offen bleiben. Sei es, 
weil den anwesenden Menschen das 
(Detail-)Wissen zu dieser Fragestellung 
fehlt, oder auch, weil es auf einige Fra-
gen einfach keine oder zu viele indivi-
duelle Antworten gibt. Wichtig ist es 
in JedeM Fall, in den dialog Zu 
koMMen und iM dialog Zu blei-
ben! Auch ist es in der Jugendarbeit 
sehr wichtig, beim Gegenüber nicht in 
erster Linie Vertreter-innen der jeweili-
gen Religion zu sehen, sondern sie als 
Individuum zu begreifen. Also ist und 
bleibt die jeweilige Entscheidung über 
eine Religionszugehörigkeit auch eine 
persönliche Angelegenheit. 

iM gegenseitigen respekt kön-
nen und Werden so auch in der 
Jugendarbeit neue bereiche 
entdeckt und erlebt.
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wir Formen unsere werkZeuge  
und dAnn Formen die werkZeuge uns  

(Marshall Mc Luhan, 1911-1980)

Die Bundesregierung hat mit ihrer Digitalen Agenda 2014-2017 
ein Papier vorgelegt, in dem sie versucht, den grundlegenden 
Veränderungen zur digitalen Gesellschaft Rechnung zu tragen.

Die Digitale Gesellschaft e.V. ergänzt die sieben Handlungsfelder 
der Agenda mit aktuellen Herausforderungen für eine zeitgemäße 
Internetpolitik  
❅ www.digitalegesellschaft.de/2014/08/digitale-agenda-digiges

Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. hat sich zu verschiedenen 
netz- und jugendpolitischen Themen positioniert: 
❅ www.ljr.de/beschluesse.html
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digiTALe AgendA
Das Papier benennt drei zentra-
le  Kernziele der Digitalisierung: 
»Wachstum & Beschäftigung« – 
Stichwort: Industrie 4.0, »Zugang 
& Teilhabe« – Stichwort: Breitband-
ausbau sowie »Vertrauen & Sicher-
heit« - Stichwort: Datenschutz und 
Transparenz und formuliert sieben 
weitere Handlungsfelder:

digiTALe inFrAsTrukTuren
In ihrer Absichtserklärung sehen die Initiatoren der 
Agenda Deutschland in einer Vorreiterrolle bei der 
Durchdringung und Nutzung digitaler Dienste. Da-
mit gemeint ist die Unterstützung einer flächende-
ckenden Breitbandinfrastruktur, die den digitalen 
Zugang für ländliche Gebiete sicherstellt, Mobilität 
fördert, neue Dienste unterstützt und Potenziale         
für das Gesundheitswesen erschließt. Mittels 
Koordinations- und Kooperationsaufgaben, die 
vor allem auf Verschlankung des bürokratischen 
Aufwands und der Nutzung von Synergien bauen, 
sollen geeignete Rahmenbedingungen für den 
marktgetriebenen Ausbau geschaffen werden.

digiTALe wirTscHAFT  
und digiTALes ArbeiTen
Die Bundesregierung möchte das offene und 
freie Internet erhalten und als Raum der Mei-
nungsvielfalt, Teilhabe und Innovation schützen. 
Sie möchte in einem integrativen Ansatz die Ge-
staltung und Förderung technischer und sozialer 
Innovationen sowie die gesellschaftlichen und 
regulatorischen Rahmenbedingungen bündeln. 
Konkret sieht sie darin die Unterstützung und 
Förderung digitaler Wirtschaft, die Gestaltung 
neuer Tätigkeitsfelder in Bezug auf Arbeit, 
StartUp-Förderung sowie das Voranbringen von 
Energiewende und Green-IT.

innoVATiVer sTAAT
Als weiteres Handlungsfeld setzt sie 
sich für eine digitale Transformation 
der öffentlichen Verwaltung ein. Sie 
möchte digitale Dienstleistungen der 
Verwaltung mit Nutzen für Bürgerin-
nen und Bürger sowie Unternehmen 
anbieten, dabei sollen Autonomie und 
Handlungsfähigkeit der IT des Staates 
gewahrt werden und sichere Regie-
rungskommunikation gewährleistet 
bleiben.

1
Die Entschließung aus dem 
Zusammenschluss dreier Bundes-
ministerien (BM Wirtschaft und 
Energie, BM des Innern, BM für 
Verkehr und Digitale Infrastruktur) 
nimmt die grundlegenden rah-
men- und strukturverändernden 
Einflüsse digitaler Technologie 
auf Wirtschaft, Gesellschaft und 
Zukunft auf und bekräftigt ihr In-
teresse, den digitalen Wandel vo-
ranzutreiben und mitzugestalten. 
Die Liebesbeziehung 
zum Netz ist Main-
stream geworden, 
aber Perspektive 
und Vision sind nur 
unzureichend formu-
liert. Trotz aller Kritik 
lohnt sich allerdings 
ein Blick auf ihre 
Absichten, denn sie 
geben bestehenden 
jugendpolitischen 
Forderungen ein 
Werkzeug, welches 
es zu gestalten lohnt. 

2 3
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VerAnTworTung überneHmen, 
kommenTieren erwünscHT!
Im Zeitalter der Industrialisierung brachten uns Normen und 
Kontrolle einen Fortschritt, der über Jahre unsere Entwicklun-
gen steuerte und prägte. Mit der Digitalisierung sind die Din-
ge näher aneinandergerückt und globaler geworden. Die ver-
netzte Technologie fordert heute eine neue gesellschaftliche 
Entwicklung: Unser Individualismuskonzept benötigt in einer 
vernetzten Welt mehr denn je Kooperation und Offenheit, will 
es die weitreichenden Entwicklungen bestimmen. Die sich ver-
ändernde Privatheit braucht Regeln statt Normen, Fortschritt 
braucht Offenheit statt Intransparenz, damit auf der Grundlage 
von Vertrauen und Selbstbestimmung Zukunft entsteht. 

DIE DIGITALISIERUNG BRAUcHT EINE VERNETZTE GESELL-
ScHAFT, DIE IN DER LAGE IST, DER TEcHNOLOGIE EINE 
ETHIK ZU GEBEN. 
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digiTALe LebensweLTen  
in der geseLLscHAFT gesTALTen
Angesichts der Digitalisierung verlieren gelernte 
Fertigkeiten, wie das Kommunikationsverhalten un-
tereinander, das Bedienen von Geräten und Maschi-
nen oder die Beschaffung von Informationen immer 
schneller an Wert und müssen neu erworben werden. 
Daher möchte die Bundesregierung den Dialog mit 
gesellschaftlichen Gruppen ausweiten, die digitale 
Medienkompetenz aller Generationen stärken und 
die digitale Teilhabe umsetzen. Damit einhergehend 
sollen chancen für Familien und Gleichstellung in 
der Gestaltung digitaler Lebenswelten gestärkt und 
digitales Engagement gefördert werden. 

biLdung, ForscHung,  
wissenscHAFT, kuLTur und medien
Die Bundesregierung sieht die zentralen Einsatzfel-
der an digitalen Nutzungsmöglichkeiten in Bildung, 
Forschung, Wissenschaft, Kultur und Medien und 
benennt sie gleichzeitig als maßgebliche Treiber 
und Garanten für die weitere digitale Entwicklung. 
Daher will sie den digitalen Wandel in der Wissen-
schaft forcieren, Zugang zu Wissen als Grundlage 
für Innovation sichern, eine Bildungsoffensive für die 
digitale Wissensgesellschaft forcieren, Innovationspo-
tenziale der Digitalisierung nutzen, durch Forschung 
den digitalen Wandel verstehen und Deutschland als 
digitales Kulturland weiterentwickeln.

sicHerHeiT, scHuTZ und VerTrAuen  
Für geseLLscHAFT und wirTscHAFT
Sicherheit und Schutz im Netz soll nach Meinung 
der Bundesregierung so hergestellt sein, dass die 
Digitalisierung ihr volles Potenzial für Gesellschaft 
und Wirtschaft in Deutschland entfalten kann. Im ein-
zelnen bedeutet das aus ihrer Sicht: mehr Schutz für 
Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen im Netz 
(Schutz der Privatsphäre), moderner Datenschutz für 
das Informationszeitalter, Verbraucherschutz in der 
digitalen Welt, digitale Infrastrukturen als Vertrauens-
raum stärken, mehr Sicherheit im cyberraum.

europäiscHe und inTernATionALe 
dimension der digiTALen AgendA
Die Bundesregierung will ein offenes, freies und 
sicheres, globales Internet als Raum der Meinungs-
vielfalt, Teilhabe, Innovation und als Motor für 
Wirtschaftswachstum und Arbeit schützen und weiter 
ausbauen. Sie sieht das verwirklicht durch eine euro-
päische und internationale Einbettung der Digitalen 
Agenda für Deutschland, eine Mitwirkung an Prozes-
sen zum Management des Internets (Internet Gover-
nance), eine Weiterentwicklung im »Völkerrecht des 
Netzes« und der Menschenrechtsschutz sowie die 
Digitalisierung in der Entwicklungszusammenarbeit.

In ihrer Digitalen Agenda erkennt die Bundesregierung 
den grundlegenden Einfluss der Digitalisierung auf alle 
Bereiche in Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft an 
und lädt zum Dialog darüber ein. Sie bietet damit auch 
Argumentationsbausteine, um netzpolitische Forderun-
gen der Jugendarbeit zu platzieren. Die Zeit ist längst 
reif, dass wir uns einmischen, Fragen stellen und unsere 
Visionen vom Zusammenleben in der digitalen Gesell-
schaft einbringen. »Daten sind der neue Rohstoff, mit dem 
sich die Welt dreht, und wem gehören sie?« – »Wissen ist 
das Bindeglied, und wer bestimmt es?« …  Möglich ist eine 
Beteiligung auf www.digitale-agenda.de, hier können 
die einzelnen Ziele nachgelesen und öffentlich kommen-
tiert werden – DENN SIE FORMT DIE WERKZEUGE UND 
DANN FORMEN DIE WERKZEUGE SIE .

1

4 5

6 7
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Im Oktober endet das Projekt 
»KLIMAktion – klimafreundliche Ju-
gendarbeit in Niedersachsen«. Der 
Landesjugendring  (LJR) und JANUN 
blicken zurück auf ein gemeinsames 
vielfältiges und lebendiges Projekt, 
an dem sich 11 der 19 Mitgliedsver-
bände des LJR beteiligten. Und auch 
im letzten Quartal ist noch einiges 
passiert:

»kLimATiscH« 

Von Ostern bis Pfingsten 2014 fand 
der Fotowettbewerb »KlimaTisch« statt, 
bei dem alle verbandsaktiven Jugend-
lichen aufgerufen waren, ihre Beiträge 
zu klimafreundlicher Verpflegung  zu 
fotografieren und auf der Website 
klimatisch.nextklima.de hochzuladen.
Der KLIMAktion-Projektbeirat fungierte 
als Jury und vergab vier Preise: Die Pro-
psteijugend Vechelde, die sich mit der 
Versorgung ihrer Veranstaltungen mit 
teilweise über 100  Personen mit regi-

onalen Lebensmitteln beworben hatte, 
gewann eine Saftpresse. Der BDKJ 
vermeidet grundsätzlich den Einkauf 
von Limonaden eines weltbekannten 
Konzerns und kauft lieber Produkte 
eines norddeutschen Herstellers. Au-
ßerdem wurde ein Diözesanausschuss 
vegetarisch abgehaltenes wurde und 
auf saisonale und regionale Produkte 

kLimAkTion – ende guT, kLimA guT?

geachtet. Dies wurde auf Fotos fest-
gehalten und bescherte dem BDKJ 
als Gewinn einen Solarkocher. Auch 
JANUN beteiligte sich mit einem Foto 
von einer Multiplikator-inn-enschulung. 
Das Seminar wurde komplett bio-ve-
gan verpflegt. Gewinne waren Tickets 
für das Irie Revoltés-Festival in Hanno-
ver. Der BDP Bremen/Niedersachsen 
reichte Bilder vom Solarkochereinsatz 
beim Pfingstwochenende ein. Außer-
dem wurden dort von den Teilnehmen-
den vegane Aufstriche und Limonade 
selbst gemacht und im selbst gebauten 
Erdkühlschrank gekühlt. Als Gewinn 
ging es zum Hochseilgarten am Stein-
huder Meer.
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❅ www.nextklima.de 

❅ klimatisch.nextklima.de

KLIMAktion war das gemeinsame Projekt von LJR 
und JANUN zur klimafreundlichen Jugendarbeit. 
Ziel war es, Klimaschutz in den niedersächsischen 
Jugendverbänden zu stärken, indem ein Bewusst-
sein für den Klimawandel geschaffen wird und 
Handlungsansätze im persönlichen Alltag und 
auch bei Verbandsaktivitäten aufgezeigt werden.
KLIMAktion wurde gefördert durch die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt DBU und die Niedersächsi-
sche Bingo-Umweltstiftung.

»kLimAkTion! 
– der kLimAbewegTe 
kongress im grünen« 
Zu Pfingsten fand auch »KLIMAktion! – 
der klimabewegte Kongress im Grü-
nen« in Neustadt am Rübenberge statt. 
Über 70 Jugendliche (zum Teil sogar 
aus Großbritannien) besuchten und 
veranstalteten Workshops und ver-
netzten sich zum Thema Klimaschutz.  
Im Anschluss fand eine gemeinsame 
öffentlichkeitswirksame Aktion am 
hannoverschen Maschsee statt. Der 
Kongress wurde in Kooperation mit der 
BUNDjugend Niedersachsen durchge-
führt.

AbscHLussVerAnsTALTung
Ende Juli folgte dann die Abschlussver-
anstaltung des Projekts. Passend zum 
Projektthema kreuzten 40 Personen, 
die sich im Projekt engagiert hatten, 
mit dem Solarschiff auf dem Maschsee 
und ließen besondere Momente der 
Projektlaufzeit Revue passieren.

… wie geHT´s weiTer?
Auch wenn das Projekt »KLIMAktion« 
offiziell beendet wurde, können die An-
gebote nach wie vor gebucht werden. 
Diese sollen nach wie vor kostenlos 
angeboten werden. Ob das immer 
möglich ist, muss jedoch evtl. im Einzel-
fall geklärt werden. Die Angebote sind 
auf nextklima.de zu finden. Auch wenn 

wichtige Impulse in der niedersächsi-
schen Jugendarbeit gesetzt wurden – 
bis Klimaschutz ein echtes Querschnitts-
thema wird, ist es noch ein weiter Weg. 
Daher wird »neXTklima« als »Dach« 
bestehen bleiben und vielleicht schon 
2015 den Rahmen für ein neues Projekt 
in Sachen klimafreundliche Jugendar-
beit in Niedersachsen bieten.
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umweLTscHuTZideen  
Für niedersAcHsen Finden!

von Jan Upadeck

AEJn

Die Propsteijugend Vechelde 
betreibt seit dem Jahr 2012 un-
ter dem Aspekt »Bewahrung der 
Schöpfung« bewusst eine möglichst 
klimaschonende Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen.

Neben den für sie selbstverständli-
chen Aspekten wie der Nutzung von 
Ökostrom oder der Bildung von Fahr-
gemeinschaften im ländlichen Raum 
wird in den letzten Jahren ein Schwer-
punkt auf die Verwendung regionaler 
Lebensmittel gelegt. So werden z.B. 
bei Zeltlagern Lebensmittel aus einem 
Umkreis von 50 km rund um den Land-
kreis Peine genutzt.

MIT ALL DIESEN ASPEKTEN IST FÜR 
DIE JUGENDLIcHEN 

DER PROPSTEIJU-
GEND VEcHEL-
DE EINE FRAGE 
VERKNÜPFT: 

»WENN WIR UNS 
ALLE EINIG SIND, 
DASS DIE UMWELT 
GEScHÜTZT WER-
DEN MUSS – WIE 
GEHT DAS BLOSS 

AM BESTEN?«

Mit dem Programm 
»Ideenfinder Nieder-

sachsen« (gefördert 
durch Generation 2.0) 

machten sich vom 07.04.–
11.04.2014 15 Jugendli-
che der Propsteijugend 
Vechelde auf den Weg 
um an verschiedenen 

Orten im Land herauszufinden, mit welcher Aktion oder wel-
chen Angeboten der Jugendverbandsarbeit ein möglichst 
nachhaltiger Umweltschutz sichergestellt werden kann.

Dazu wurden für die Fahrt fünf Orte in Niedersachsen 
(Landesforsten Harz, Heidezentrum Undeloh, Fischtreppen 
Geest hacht, Natureum Niederelbe und Klimahaus Bremer-
haven) ausgewählt, um in verschiedenen Bereichen Aktio-
nen rund um den Umweltschutz kennenzulernen.  An jedem 
der Orte wurden Fachkräfte, die Expert-inn-en für ihren 
Bereich der Umwelt in Niedersachsen sind, besucht und es 
wurden ihnen jeweils drei Fragen gestellt:

1  »Was ist in eureM bereich aktuell das 
  grösste probleM iM bereich uMWeltschutZ?«

2  »Was tut ihr dagegen?«

3  »Wie können Wir euch bei uns 
  vor ort dabei helFen?«

Der Wissensstand der Jugendlichen im Vorfeld war genauso 
unterschiedlich wie die Zusammensetzung der Gruppe: 14–
21 Jahre, aus Orten von 1.400–380.000 Einwohner-inne-n, 
männlich und weiblich, mit und ohne Juleica – die Gruppe 
war so bunt gemischt wie möglich, denn es ging ja darum, 
genau die eine Idee im Bereich Naturschutz zu finden, die 
überall und von jeder bzw. jedem sinnvoll und hilfreich um-
gesetzt werden kann. 
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AEJn

auF der Fahrt gab es viele eindrücke Zu  
verarbeiten. hier einige ausZüge aus deM  
FreiZeit-tagebuch:

… , angefangen auf dem Wurmberg, wo wir uns als erstes mit 
den verschiedenen Funktionen, Freizeitmöglichkeiten und den 
Nutzen des Ökosystems Wald auseinandersetzten. Schon dort 
wurde uns bewusst, wie schwierig es ist, alle Interessen unter 
einen Hut zu bringen, da nicht nur Umweltschützer, sondern 
unter anderem auch Touristenbetreiber oder  Mountainbiker, 
großes Interesse am Wald zeigen, da sie ihre Zukunft sichern 
müssen oder schlichtweg ihre sportlichen Aktivitäten ausleben 
möchten.

Um all dies zu integrieren, wurden bereits große Flächen 
Wald abgeholzt.  Jedoch wissen wir nun auch, dass für jede 
abgeholzte Fläche ein nachhaltiges Projekt durchgeführt wird. 
So gibt es im Harz eine große Fläche, auf der ein Hochmoor 
entsteht, welches bereits so ähnlich vor vielen hundert Jahren 
existiert hat …

… Gemeinsam ging es dann zu einem kleinen See/Teich. Dort 
haben wir zuerst die Temperatur und den pH-Wert gemes-
sen. Beide dürfen weder zu hoch noch zu niedrig sein, damit 
Lebewesen gut im Gewässer leben können. Danach durften 
wir noch unter schweren Wetterbedingungen im Teich nach 
kleinen Lebewesen suchen. Neben kleinen Brassen und Krebs-
resten wurde auch ein kleiner Hecht gefangen. Durchgefroren 
ging es zurück zum Schloss, wo wir uns aufwärmten …

… konnten wir 
uns die weiteren 
Bereiche des 
Klimahauses 
anschauen. Im 
Klimahaus gab es 
unter anderem 
einen Bereich 
mit dem Namen 
Chancen, dort 
wurden uns Mög-
lichkeiten spie-
lerisch gezeigt,  
wie wir das Klima 
positiv verändern 
können … 

Als Fazit mussten die Jugendlichen feststellen, dass es ge-
nau DIE eine Aktion nicht gibt. Ein Engagieren in einem Be-
reich des Umweltschutzes kann Probleme in einem anderen 
Bereich aufwerfen – eine Idee, die den jungen Menschen in 
dieser Form vorher nie gekommen wäre. Mit den bisherigen 
Ansätzen der Gruppe – Ökostrom, regionale Lebensmittel, 
Fahrgemeinschaften auf dem Land, Einbindung des Themas 
in die Angebote – sind sie bereits auf einem guten Weg. Es 
geht also nicht darum, diesen Weg für neue Projekte zu ver-
lassen, sondern möglichst viele Menschen zu überzeugen, 
sich gemeinsam mit ihnen auf diesen Weg zu machen.

Daher hat die Propsteijugend Vechelde 
Aktionstage und Gruppenstunden im Bereich 
Umwelt- und Naturschutz entwickelt, um 
so möglichst viele Kinder, Jugendliche und 
Eltern zu erreichen. Vom regionalen Ansatz 
»Brot für die Welt – backen wir selber« über 
Konfirmand-inn-entage bis hin zu Kindergot-
tesdiensten an Flussläufen – ein Ansatz, um auf 
den Weg zu einem besseren Naturschutz zu 
kommen, bietet sich überall.

❅ www.evj-vechelde.de 
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nLJ

der norden isT bunT
von Janina Bauke

Die Idee zum Projekt entstand im Oktober 2013 nach 
der Vorstellung des Mottos »unfassbar bun(d)t« und des 
Konzeptes zum Deutschen Landjugendtag (DLT) 2014  
durch die Organisator-inn-en  in Bad Dürkheim. 

Die Niedersächsische Landjugend (NLJ) und die Westfälisch-Lippi-
sche Landjugend (WLL) waren sich schnell einig: Das Motto ist so 
gut, das müssen wir aufgreifen und in unsere Verbände tragen!

Mit deM proJekt Wollten Wir ein stateMent set-
Zen Für eine bunte und vielFältige landJugend 
und uns stark Machen Für deMokratie, toleranZ 
und vielFalt! Da es uns wichtig war, nicht nur ein Statem-
ent zu setzen, sondern auch inhaltlich zu arbeiten, suchten 
wir uns einen Kooperationspartner aus den Reihen der Ju-
gendverbände und beantragten Fördergelder beim Nieder-
sächsischen Förderprogramm »Generation 2.0«. So konnten 
wir bei verschiedenen Projektgruppentreffen inhaltlich zu 
den Themen Diversität, mediale Umsetzung einer Kampa-
gne und unserer »Der Norden ist bunt«-Sonderzug-Aktion 
arbeiten.

Unser großer zweitägiger Auftakt-Workshop fand in Rulle 
bei Osnabrück statt. Im ersten Teil setzte sich die Projekt-
gruppe mit dem Thema »Diversität« auseinander. Die Teil-
nehmer-innen arbeiteten intensiv u.a. mit Methoden wie der 
»Zitronenübung« oder der »Power Flower«, wodurch lange 
Diskussionen entstanden, die Futter für die Projektplanung 
lieferten (die Methoden sind auch in den Praxisbüchern I 
und P des Landesjugendring Niedersachsen e.V. zu finden). 

Das Projekt spielte sich in den ersten Monaten in einem klei-
neren Projektgruppenkreis ab. Ideen wurden gesponnen, 
verworfen, dann wieder weitergesponnen. Es wurde in alle 
Richtungen und wieder zurück gedacht, denn eins war klar: 
Wenn wir mit dem Projekt an die Öffentlichkeit gehen, dann 
muss es einen bunten Knall geben. Wir wollen neugierig 
machen, zum Nachdenken anregen und andere motivieren, 
ebenfalls ein Statement zu setzen.

Nachdem wir unser Projekt schon an verschiedenen Stellen 
präsentieren durften, kam der Abschluss immer näher – die 
Sonderzugfahrt und der Deutsche Landjugendtag. Doch 
dieses Jahr war etwas anders: Der Norden hatte Farbe im 
Gepäck und das fiel auf. Die Sonderzugfahrer-innen wun-
derten sich schon unterwegs über die vielen bunten Plakate 
mit verschiedenen W.Ö.R.T.E.R.N., die im ganzen Zug verteilt 
waren. Neugierig sein war ausdrücklich erlaubt, und so 
zückten viele ihre Handys, um den QR-code auf den bunten 
Plakaten abzuscannen. Die Idee der Projektgruppe war, ein 
Plakat zu gestalten, das mal ganz anders war. Ohne viel Text 
und die üblichen Logos und mit einem Aufdruck, der nicht 
selbsterklärend ist. Wer mehr wissen wollte, musste den QR-
code scannen. Und siehe da, sie landeten auf dem  Projekt-
blog WWW.dernordenistbunt.de. 

Auch die Statement-Armbänder zum Projekt waren heiß 
begehrt und als der Zug schließlich in Ludwigshafen am 
Bahnhof ankam, war klar: der norden ist bunt.   
landJugend ist bunt. Wir sind bunt!

Als Zeichen für Vielfalt und Toleranz steht das »bunt« mit 
»t«. Das »bund« mit »d« bezieht sich auf die Teilnehmer-in-
nen des DLT, die aus dem ganzen Bundesgebiet anreisten. 
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neues Aus den Jugendringen

nEUEs AUs DEn  
JUgEnDRIngEn

neusTArT beim 
sTAdTJugendring 
woLFenbüTTeL 

Am 17.07.2014 fand in 
Wolfenbüttel ein erstes 
Findungstreffen der 
im Stadtgebiet aktiven 
Jugendvereine und -ver-
bände statt. Das Ziel war 
es, die seit 2005 ruhende 
Arbeit des Stadtjugen-
drings wiederzubeleben. 

Über 20 engagierte Vertreter-innen von DLRG-Jugend, 
Jugendfeuerwehr, Ski- und Kanusportgruppe, Jugend-
rotkreuz, Evangelischer Jugend, Verband christlicher 
Pfadfinder-innen, Jugend der Luftsportgemeinschaft und 
Wolfenbüttler Schwimmverein waren anwesend. Weitere 
Verbände signalisierten bereits Interesse und Mitarbeit. 
Unterstützt und getragen wurde die Veranstaltung vom ört-
lichen Jugendparlament, dem paritätischen Jugendwerk, 
der Kompetenzagentur Wolfenbüttel und initiierend von 
der Stadtjugendpflege Wolfenbüttel.

Nach der Sommerpause soll in einer Vollversammlung der 
offizielle Neustart für den Stadtjugendring Wolfenbüttel 
e.V. gegeben werden.  

personeLLer wecHseL beim 
sTAdTJugendring göTTingen

Nach mehrjähriger Tätig-
keit beim Stadtjugendring 
Göttingen folgt auf Fabian 
Dames ab dem 11.08.2014 
eine neue Referentin. 

Zukünftig wird sich Andrea 
Pichotka um die Interessen 
der Mitgliedsverbände und 
die SJR-Angebote küm-
mern. 

sommerFerien-progrAmm goes onLine
Der Jugendring Eichsfeld hat sich in diesem Jahr dazu ent-
schieden, sein Sommerferien-Programm nicht wie gewohnt als 
Programmheft herauszugeben, sondern ausschließlich online 
zu publizieren. Wer dennoch nicht ganz auf Papier verzichten 
möchte, kann sich eine Tintenpatronen schonende Version des 
Ferienprogramms von der Homepage des Jugendrings Eichs-
feld in schwarz-weiß herunterladen und ausdrucken.  

neuer VorsTAnd  
beim kreisJugendring diepHoLZ

Im Kreisjugendring Diepholz wurde gewählt: Tanja Klejdzins-
ki, Bernd Garbers, Tim Pellert, Katja Schauland und Ole Ster-
zik sind nun im neuen Vorstand des KJR. Melanie Schönfeld 
gab ihren Posten nach sechs Jahren als Vorsitzende an Tanja 
Kleidzinski weiter und fungiert nunmehr als Geschäftsführe-
rin. Bernd Garbers bleibt weiterhin zweiter Vorsitzender. 

FLyer ZeigT ALLe  
JuLeicA-VergünsTigungen in wunsTorF
In den letzten Jahren konnte der Stadtjugendring 15 
Wunstorfer Unternehmen sowie die Stadt gewinnen, die das 
ehrenamtliche Engagement der JULEIcA-Inhaber unterstüt-
zen. Welche Vergünstigungen das genau sind, erfährt man 
auf den Innenseiten des neuen Flyers, den der Stadtjugend-
ring Wunstorf gerade herausgegeben hat und der nun bei 
den Vereinen, im Rathaus bei der Jugendpflege und in den 
städtischen Jugendeinrichtungen ausliegt. 

Wer eine gültige Jugendleiter/in-card (JULEIcA) besitzt, kann 
auch weiterhin von den Vergünsti gungen in Wunstorf profitieren. 
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szEnE

Wir haben Tjark! 
Nachdem Benedikt 
Walzel als Referent 
für Jugendarbeit und 
Jugendpolitik in der 
Geschäftsstelle des 
LJR aufgehört hat, 
freuen wir uns nun 
über seinen Nach-
folger: tJark van 
neer verstärkt seit 
Juli 2014 unser Team 
und übernimmt die 
meisten von Bene-
dikts Aufgaben.

Wir haben Benedikt! 
Ja, ihr habt richtig ge-
lesen: Jan Heymann 
hat als Projektreferent 
»neXTkultur« aufge-
hört, um sich beruflich 
zu verändern,  und 
so freuen wir uns nun 
über SEINEN Nach-
folger: benedikt 

WalZel wird uns 
nun bis Jahresende in 
veränderter Funktion 
unterstützten. 

Wir konnten die erste 
BFDlerIN in der Ge-
schäftsstelle des LJR 
begrüßen! annika 
lehMeier verstärkt 
seit dem 01.09.2014 
das Team.

Einen Wechsel gab es 
auch bei der DGB-Ju-
gend: kerstin pät-
Zold wird ab Sep-
tember nun im DGB 

in Baden-Württem-
berg tätig sein und 
tritt damit auch vom 
Amt des gleichbe-
rechtigten Vorstands-
mitglieds des LJR 

zurück. Eine Nachfol-
ge als Abteilungslei-
tung Jugendpolitik, 
Jugendbildung und 
Studierendenar-
beit im DGB-Bezirk 
Niedersachsen-Bre-
men-Sachsen-Anhalt 
ist jedoch bereits 
gefunden: ruben 

eick wechselt von 
der DGB-Jugend 
Oldenburg nach Han-
nover und übernimmt 
Kerstins Arbeitsplatz. 

Am 16.10.2014 hat 
das FachcaMp 
Jugendarbeit 
online in Berlin 
stattgefunden. Thema 
war »Gamification der 
Kommunikation«. Ei-
nen Impuls gab Nora 
S. Stampfl, sie ist Un-
ternehmensberaterin 
und Zukunftsforsche-
rin. Auch Mitarbeiten-
de der Geschäftsstel-
le arbeiteten bei der 
Veranstaltung mit. 

Am 09.09. und 
10.09.2014 waren 
rund 20 Mädels und 
Jungs aus verschie-
denen Verbänden in 
Hannover unterwegs, 
die gemeinsam die 
Arbeitsbereiche 
des neue Förder-
programms Gene-
ration3 in einem 
Fotoshooting range-
zoomt und in Szene 
gesetzt haben. Dabei 
machten sie Station 
am EXPO-Bahnhof 
und im Park der Sinne 
in Laatzen und tum-
melten sich in Hanno-
ver-Mitte und Linden. 
Die Ergebnisse sind 
dann in den Publikati-
onen von Generation3 
zu sehen.
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JuLeicA-prAxisbucH i Zu inTerkuLTureLLer JugendArbeiT
» Unterschiedliche Menschen in einer Gruppe, das bedeutet auch unterschiedliche Wün-
sche und Erwartungen. Besonders spannend wird es, wenn junge Menschen mit unter-
schiedlichen kulturellen Hintergründen aufeinandertreffen. Die Antwort auf diese Heraus-
forderung heißt: Interkulturelle Jugendarbeit! Und darum geht es im Juleica-Praxisbuch I, 
das jetzt erschienen ist. Es reiht sich als 7. Band in die Reihe der Juleica-Praxisbücher 
ein. Deren Erfolgsrezept ist es, einzelne Themen und Arbeitsfelder der Jugendarbeit so 
aufzubereiten, dass die Inhalte für ehrenamtliche Jugendleiter-innen gut verständlich 
sind. Dazu gehören viele Tipps, Tricks, Hilfestellungen und Erfahrungen, die die Jugend-
leiter-innen in der Praxis unterstützen. 
» Das Praxisbuch I startet mit dem ersten Kapitel über den Ansatz der »Diversität«, in dem 
für die Vielfalt (jugendlicher) Lebenswelten sensibilisiert wird. Des Weiteren soll es dazu 
motivieren, »Jugendarbeit für alle« zu machen. Herzstück des Buches ist das Kapitel zu  
den Grundlagen der interkulturellen Jugendarbeit. Hier wird erläutert, wie man kultursen-

sibel auf Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen zugehen und interkulturell kompetent werden kann. Was getan 
werden muss, um deine Gruppe interkulturell zu öffnen bzw. wie Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte für Jugendar-
beit gewonnen werden können, erläutert das nächste Kapitel. Danach werden Themen wie »interkulturelle Jugendarbeit 
in der Stadt und auf dem Lande«, »religionssensible Jugendarbeit«, »eigene Vorurteile«, »religiöser Extremismus und der 
Umgang damit« sowie weitere Aspekte der kultursensiblen Jugendarbeit behandelt. Das Buch schließt mit den Erfahrungs-
berichten von in der Jugendarbeit Aktiven mit Zuwanderungsgeschichte. 
» Zu beziehen ist das 2014 erschienene 98-seitige Juleica-Praxisbuch in Papierformat direkt bei der Geschäftsstelle 
des Landesjugendring Niedersachsen e.V. und online auf WWW.LJR.DE/SHOP.HTML. 

Zum erFoLg VerdAmmT
» Die Herausforderung, vor der Träger seit über 20 Jahren stehen, auf der einen Seite 
Projekte zum Engagement gegen Rechtsextremismus durchzuführen, kurzfristig sichtbare 
Ergebnisse zu liefern und möglichst nachhaltige Strukturen aufzubauen und sich auf der 
anderen Seite immer wieder um die Förderung dieser Art von Projekten durch staatliche 
Programme gegen Rechtsextremismus zu bemühen, erklärt den ungewöhnlichen Titel 
dieses 64-seitigen Readers.  
» Mit dem Bekanntwerden der Verbrechen der NSU, der weiteren Präsenz Rechtsextre-
mer in der Öffentlichkeit und der Verbreitung rechtsextremer Inhalte kann sich die Frage 
nach der Wirksamkeit dieser Programme stellen, doch kann man sich auch fragen, wie es 
in Deutschland OHNE diese Programme und das Engagement vieler Menschen gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus aussehen würde. Im in vier Teile gegliederten Reader 
ziehen Expert-inn-en nun Bilanz. Zunächst wird ein Überblick über die Entwicklungen und 
Hintergründe der pädagogischen Konzepte der Bundesprogramme gegeben, bevor zwei 

Artikel dem Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft nachgehen. Der dritte Teil dreht sich dann um die konkrete »prakti-
sche« Arbeit mehrerer Projekte. Abschließend widmet sich der Reader den Auswirkungen, die die entsprechenden Pro-
gramme auf die extreme Rechte in Deutschland haben.  
» Mit dem Überblick über die Geschichte und Entwicklung der Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus, aber auch 
Aspekten wie »Täter-« oder »Opfer-«Perspektiven, Erwachsenenbildung, Historisches Lernen oder der Bedeutung von Ge-
schlecht in den Bundesprogrammen, bietet der vorliegende Reader sicher eine sehr gute Grundlage zur Betrachtung des 
geplanten neuen Bundesprogramms »Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlich-
keit«. 
» Der Reader ist zu beziehen über IDA E.V.: www.IDAEV.DE > PUBLIKATIONEN > BESTELLFORMULAR 
» LITERATURANGABE: Blome, Mathis und Manthe, Barbara (Hg.). Zum Erfolg verdammt. Bundesprogramme gegen Rechts-
extremismus. Prävention und Intervention auf dem Prüfstand. Düsseldorf. 2014
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Jugendarbeit ist ein dynamisches Feld und steht somit ständig vor neuen aufgaben. eine aktuelle aufgabe ist die öffnung 
für junge Menschen mit unterschiedlichem kulturellen hintergrund. die Jugendleiter/in-card als Qualitätssiegel für hoch-
wertige Jugendarbeit muss somit auch in der kultursensiblen Jugendarbeit eine schlüsselfunktion einnehmen.

der Juleica-Fachtag »vielfältig & kultursensibel«, der im rahmen des projektes nextkultur – Migration | partizipation 
| integration | kooperation stattfindet, möchte die kultursensible Weiterentwicklung der Juleica vorantreiben und die 
integration in die strukturen der Jugendarbeit erleichtern. inhaltlich wird sich auf dem Fachtag mit ideen, Methoden, 
herausforderungen und best-practice-beispielen der strukturellen integration beschäftigt.

Anmeldung & Bestätigung 
die teilnahmezahl ist begrenzt, daher ist eine anmeldung unter anmeldung@ljr.de bis zum 05.11.2014 
unbedingt notwendig.  eine teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Wir versenden eine teilnahmebestätigung 
mit der einlasskarte per e-Mail nach ende der anmeldefrist. an jedem Workshop kann nur eine begrenzte 
personenzahl teilnehmen; für die teilnahme an den Workshops ist die anmeldereihenfolge maßgeblich.

Veranstaltungsort 
kulturzentrum pavillon, lister Meile 4 • 30161 hannover (600m vom hauptbahnhof) der veranstaltungsort ist barrierefrei.

14.11.2014 | 10:00 bis 16:00 Uhr 
Kulturzentrum Pavillon, Hannover

10:15 Start & Impuls  
»Strukturelle Integration als Geschenk an die Gesellschaft (Dr. Birgit Jagusch)

11:30
Austausch 1

Talkrunde 
»Strukturelle Inte-
gration – Chancen, 
Bedarfe, Herausfor-

derungen«

Juleica- 
Methode: 

(T)RAUMSCHIFF

Tandem-Projekte 
Jugendverbände 

und MJSOen

Kultursensible  
Juleica-Seminare: 

So geht‘s!

13:00 Mittagsimbiss

13:45
Austausch 2

Talkrunde 
»Strukturelle Inte-
gration – Chancen, 
Bedarfe, Herausfor-

derungen«

Juleica- 
Methode: 

(T)RAUMSCHIFF

Tandem-Projekte 
Jugendverbände 

und MJSOen

Kultursensible  
Juleica-Seminare: 

So geht‘s!

15:30 Abschluss »neXTkultur« & Ausblick

16:00 Ende

vielfältig & kultursensibel

-Fachtag
Abschluss


