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pOliTiSCH, ONliNE & TOlErANT  

SHeLL jugeNdSTudIe

Jugend 2015 – eine pragmatische 
Generation im Aufbruch
Im Oktober dieses Jahres war es mal 
wieder so weit: Die Ergebnisse der 17. 
Shell Jugendstudie wurden präsentiert. 
Seit mehr als 60 Jahren erscheint diese 
Studie regelmäßig alle drei bis fünf 
Jahre und versucht, einen umfangrei-
chen Blick auf die Lebenssituation und 
die Einstellungen der Jugend-Genera-
tion zu werfen. Dabei werden vor allem 
auch gesellschaftliche Veränderungen 
und deren Einfluss auf diese Generati-
on analysiert.  Mit der aktuell vorliegen-
den Studie liegt die 1. 
Shell Jugendstudie vor, 
die eine Generation von 
Jugendlichen bzw. jun-
gen Menschen betrach-
tet, die nur das wieder-
vereinigte Deutschland 
kennt.

Die Shell-Studie bezeich-
net die aktuelle junge 
Generation als eine 
»Generation im Auf-
bruch«, weil es sich um 
eine Generation handelt, 
die zupacken will, Dinge 
umkrempeln möchte 
und sich neue Horizonte 
erschließt. Im Gegensatz zu den jungen 
Generationen der letzten Shell-Studien 
ist sie dabei bereit, Risiken einzugehen 
und dennoch der Zukunft der Gesell-
schaft optimistisch gegenüberzuste-
hen. In diesem Zusammenhang fordern 
die Jugendlichen vor allem planbare 
und verlässliche Gestaltungsoptio-
nen, die es ihnen ermöglichen, Arbeit, 
Freizeit und Familie zu vereinbaren, 
also das, was wir als Work-Life-Balance 
bezeichnen.

Drei Betrachtungsfelder der Stu-
die sind mit Blick auf die Arbeit des 
Landesjugendrings und der nieder-
sächsischen Jugendverbände von 
besonderem Interesse. Es handelt sich 
um Aussagen zu den Themen Digitale 
Welten & Mediennutzung, zum En-
gagement in Politik und Gesellschaft 
und zum Umgang mit Vielfalt in der 
Gesellschaft. Selbstverständlich trifft 
die Studie darüber hinaus auch Aus-
sagen zu den Bereichen Familie, Beruf 
und Wertorientierung, welche die 
Jugendarbeit in ihrer Praxis berühren 

und ihre Angebote beeinflussen. Diese 
Querschnittsthemen äußern sich in den 
Zusammenhängen der drei genannten 
Bereiche und werden daher hier nicht 
näher betrachtet.

Jugendliche immer länger online
Nach der aktuellen Studie sind 99% 
der Jugendlichen online. Damit zeigt 
sich, dass für die Digital Natives das 
Internet wie selbstverständlich zum 
Alltag gehört und damit auch ein Teil 

des Sozialraums geworden ist. Dabei 
wissen sie über Fragen der Datennut-
zung Bescheid und stehen diesen auch 
kritisch gegenüber. Dass das Internet 
zum Alltag gehört, wird vor allem mit 
der gegenüber den letzten Studien ge-
stiegenen durchschnittlichen wöchent-
lichen Verweildauer im Internet von 
18,4 Stunden bestärkt. Spielte in den 
vorherigen Studien zudem vor allem 
die soziale Frage noch eine Rolle, ist 
diese zumindest beim Zugang zum In-
ternet aufgehoben. Einzig bei der Fra-
ge nach der Anzahl der Zugangskanäle 

ist hier ein Unterschied zwischen den 
sozialen Schichten festzustellen. Aus 
diesem Ergebnis lässt sich aber auch 
lesen, dass Jugendliche sich von einem 
wesentlichen Teil des Alltags ausge-
grenzt fühlen, wenn sie keinen Zugang 
zum Internet haben. Diese Feststellung 
wird durch die Analyse des alltäglichen 
Nutzungsverhaltens der Jugendlichen 
unterstützt. Hier machen die Autor-inn-
en der Studie drei Bereiche aus. 
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Musik, Infos und Kommunikation
Beim ersten Bereich der Unterhaltungs-
angebote, wie z.B. Musik runterladen 
und hören, Chats oder soziale Netzwer-
ke, handelt es sich vor allem um einen 
Bereich, der gerade von den Jüngeren 
genutzt wird, um sich das Internet zu 
erschließen. Der zweite Bereich dient 
der Informationsbeschaffung  für Schu-
le, Ausbildung und Beruf, dem Schrei-
ben von E-Mails oder der Information, 
was in Politik und Gesellschaft passiert. 
Als dritter Bereich wird der interaktive 
Austausch ausgemacht, zu dem vor 
allem die »Social Media« gehören. 
Dieses ist der Bereich, in dem Jugend-
liche nicht nur konsumieren, sondern 
auch aktiv mitgestalten, indem sie 
Blogeinträge vornehmen oder Produk-
te bewerten.

Die Shell-Studie unterstützt mit diesen 
Ergebnissen vieles, was in der nie-
dersächsischen Jugendarbeit bereits 
passiert. Es gibt in den Verbänden 
eine medienpädagogische Arbeit, die 
Inhalte altersgerecht transportiert und 
Jugendlichen dadurch zeigt, wie sie ihr 
eigenes Internetverhalten reflektieren 
können. So haben sie die Gelegenheit, 
sich die Dimensionen des Internets in 
allen seinen drei Ausprägungen anzu-
eignen.1 In dieser Hinsicht unterstützt 
die Studie also die Praxis der Jugend-
arbeit und gibt ihr ein wissenschaftli-
ches Fundament mit neuen Impulsen 
zur Weiterentwicklung.

Interesse an Politik im Aufwind
In der im Oktober vorgestellten Studie 
ist beim Politikinteresse der Jugend-
lichen eine Trendwende gegenüber 
der Studie von 2010 zu erkennen. Das 
Interesse von Jugendlichen an Poli-
tik ist gestiegen: Jugendliche wollen 
aktiv Prozesse, die ihren Lebensweg 
betreffen, mitgestalten und an diesen 
mitwirken. Beteiligung erfolgt an die-

ser Stelle aber vor allem durch nied-
rigschwellige Angebote. Hier seien als 
Beispiel Aktivitäten über das Internet, 
wie Online-Petitionen, genannt.  

Der Trend der letzten Studien, eine 
Zunahme der Politik- oder eher Par-
teienverdrossenheit, ist auch in dieser 
Studie festzustellen. Die Autor-inn-en 
der Studie begründen dies damit, dass 
die Jugendlichen zwar hinsichtlich der 
Parteienlandschaft  sehr wohl differen-
zieren können, aber den Parteien kein 
Vertrauen entgegenbringen und häufig 
sogar die Glaubwürdigkeit von Politik 
in Frage stellen. 

Für die Arbeit mit jungen Menschen 
zeigt sich hier, dass sich der Landes-
jugendring Niedersachsen mit seinen 
Überlegungen zur ePartizipation und 
zu den Aktionen im Kontext der Wah-
len mit neXTvote auf einem richtigen 
Weg befindet. Denn Meinungsfin-
dungsprozesse für Jugendliche sollten 
so gestaltet sein, dass sie individuelle 
und niedrigschwellige Beteiligungsfor-
men aufgreifen. Die Nutzung des Medi-
ums Internet spielt dabei verstärkt eine 
Rolle. Wichtig ist bei allen Aktionen, die 
auch im Zuge von Wahlen stattfinden, 

dass Jugendliche eine Rückmeldung 
erhalten oder Ergebnisse gleich direkt 
vor Ort sehen, zum Beispiel dadurch, 
dass sie über ein Online-Tool Verände-
rungen der Abstimmungsergebnisse 
live verfolgen können. Auch hier lässt 
sich also feststellen, dass die Arbeit in 
den Jugendverbänden über die Studie 
neue Impulse erhält, gleichzeitig aber 
auch unterstützt und getragen wird.

FACHvErANSTAlTuNG 

Im Rahmen einer Fachveranstaltung 
des Projektes neXTkultur im 

Förderprogramm Generation³ wird man 
sich am 01.02.2016 intensiver mit der 
17. Shell Jugendstudie beschäftigen. 
Bei der allgemeinen Präsentation der 

Studieninhalte werden die interkulturellen 
Aspekte, wie u.a. die Themen Migration 
und Benachteiligung, mitbetrachtet. Für 
diese Veranstaltung konnte Mit-Autorin/
Studienautorin Prof. Dr. Gudrun Quenzel 

gewonnen werden.

Quelle: Ergebnisfolder zur 17. Shell Jugendstudie - Jugend 2015
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»Wir und die anderen« – 
Umgang mit Vielfalt
Die Befunde der aktuellen Shell-Studie 
zeigen, dass Jugendliche bei ihrem 
Blick auf die Gesellschaft und die eige-
ne Lebensführung einen 
respektvollen Umgang 
mit der Kultur und der 
eigenen Tradition pfle-
gen, ein geschärftes Be-
wusstsein für Umwelt und 
Gesundheit haben und 
tolerant gegenüber der 
gesellschaftlichen Vielfalt 
sind. Die junge Genera-
tion hat den Wunsch, in 
einer globalen Welt ohne 
Grenzen und in einem 
Miteinander zu leben. 
Hierbei war kein Unter-
schied unter den Jugend-
lichen zu erkennen. Es 
spielte also keine Rolle, 
ob es sich um Deutsche mit Migrations-
hintergrund, Deutsche ohne Migrati-
onshintergrund oder nichtdeutsche 
Jugendliche handelte. Betrachtet man 
das eigene persönliche Empfinden der 
Jugendlichen, dann wird bei der Frage 
nach der Diskriminierung im Alltag 
deutlich, dass es hier unterschiedliche 
Blickwinkel gibt. Hier spiegelt sich das 
zur Zeit der Umfrage herrschende ge-
samtgesellschaftliche Klima wider, das 
im Kontext diverser Protestaktionen zu 
spüren war. 

Der Jugendarbeit kommt hier vor allem 
eine integrierende Rolle zu: Nicht-
deutsche Jugendliche oder deutsche 
Jugendliche mit Migrationshintergrund 
müssen stärker in die Angebote von 
Jugendarbeit integriert werden und ih-
nen müssen Wege aufgezeigt werden, 
bestehende Strukturen durch ihre Kom-
petenzen zu bereichern, so dass noch 
mehr voneinander gelernt werden 
kann. Eine Herausforderung wird dabei 

Download Material  & Grafiken 
❅ www.shell.de/jugendstudie 
Taschenbuch zur Studie »Jugend 2015«

in den nächsten Wochen und Monaten 
die Arbeit mit jungen Geflüchteten 
werden, hier geht es vor allem darum, 
Ehren- und Hauptamtliche sprachfähig 
zu machen.

Anhand des Einblicks in diese drei 
Betrachtungsfelder wird deutlich, dass 
die vorliegende 17. Shell Jugendstudie 
allen, die im Feld der Jugendarbeit 
Verantwortung für die Gestaltung 
der Arbeit und der Lebensräume 
Jugendlicher tragen, »eine Grundlage 
für gesellschaftliches und politisches 
Handeln«2 bietet – sei es, um Angebote 
zu reflektieren und anzupassen oder 
um Zielgruppen innerhalb der Jugend-
lichen gezielter anzusprechen.

 
 

-------------------------------------------------------- 
1) Vgl. Jugend 2015, S. 19 
2) Zitat aus dem Ergebnisfolder zur 17. 
Shell Jugendstudie – Jugend 2015



jugeNdArbeIT  
uNd FLucHT

korrespondenz 126  |  landesjugendring niedersachsen e.v.
6  –  09.15

Über die aktuelle Flüchtlingssituati-
on wird derzeit sehr viel diskutiert 
– von Politiker-inne-n, in den Medien 
und auf den Straßen – denn dieses 
Thema beschäftigt viele. Menschen 
fliehen nicht ohne Grund. Die Angst, 
dass ihnen in ihrem Herkunftsland 
etwas Schlimmes passiert, ist viel 
größer, als die Angst vor der Flucht 
und den Gefahren, denen sie sich 
aussetzen. In diesem Zusammen-
hang stellt sich immer wieder die 
Frage, wie wir als Jugendverbände 
den geflüchteten Menschen Hilfe 
und Unterstützung anbieten kön-
nen. 

Sich auf die Flucht zu begeben, ist in 
den letzten Jahren und Monaten für 
viele Millionen Menschen – darunter 
auch ein beachtlicher Teil Kinder und 
Jugendliche – die einzige Möglichkeit, 
ihr Leben vor Kriegen, Verfolgung, 
Gewalt und Armut zu retten. Flüchtlin-
ge haben sehr oft in ihrem Heimatland 
schlimme Dinge erlebt und gesehen. 
Einige Menschen haben Angehörige 
durch den Krieg verloren. Sie haben 
Angst, selbst zu sterben, und suchen 
sich daher ein neues Zuhause, in dem 
sie sicher leben können. 

Deutschland und andere europäische 
Länder bieten durch ihr Sozialstaats-
prinzip und die gute Infrastruktur 
den Menschen ein attraktives Ziel. 
Aufgrund der gestiegenen Zahlen der 
Geflüchteten sind unsere Behörden 
und Unterbringungsmöglichkeiten der-
zeit jedoch sehr überlastet. Die langen 
Wartezeiten im Asylverfahren und die 
in diesem Zeitraum geltenden einge-
schränkten Gesetze (z.B. nachrangige 
Arbeitserlaubnis oder keinen Zugang 
zu Inte grationskursen) führen gemein-

sam mit der Angst vor Ablehnung des 
Asylantrages zu einer großen Unzu-
friedenheit und Angst der geflohenen 
Menschen. 

Um dieser unbefriedigenden, unbe-
ständigen und teilweise  angsterfüllten 
Lebenssituation junger Geflüchteter 
in Gruppenunterkünften und Erstauf-
nahmelagern zu begegnen, bedarf es 
dringend politischer Unterstützung. 
Es müssen gesetzliche Rahmenbe-
dingungen für die gesellschaftliche 
Integration junger Geflüchteter und 
Zugangsmöglichkeiten zu finanziellen 
Ressourcen geschaffen werden, die 
zu gefestigten Angebots- und Versor-
gungsstrukturen in der Arbeit mit den 
Geflüchteten führen. Das Hauptaugen-
merk, gerade für junge Geflüchtete, 
liegt dabei auf dem Aspekt Bildung. 
Eine Einbindung in KiTa, Schule und 
Jugendarbeit ist der Schlüssel zur 
Integration. Die grundsätzliche Charak-
teristik von Jugend(verbands)arbeit im 
Sinne von Offenheit, Freiwilligkeit und 
Bedürfnisorientierung bietet vor Ort 
niedrigschwellige Zugänge zu entspre-
chenden Bildungsprozessen und zur 
Integration.

Was können wir als 
Jugendverband konkret tun?
Viele Jugendverbände engagieren sich 
angesichts der aktuellen Flüchtlingssi-
tuation bereits für die betroffenen Men-
schen. Wer in der Arbeit für und mit 
Geflüchteten Fuß fassen möchte, sollte 
wissen, dass den Geflüchteten schon 
damit geholfen wird, dass sie und ihre 
Lebenssituation akzeptiert werden! 
Leider sind Geflüchtete bei uns immer 
wieder – vielfach rassistisch motivier-
ten – Vorfällen von Gewalt ausgesetzt. 
Körperverletzungen, Brandanschläge, 

Schmierereien, Beleidigungen und De-
monstrationen gegen Flüchtlinge sind 
mit einer Zahl von über 500 allein im 
Jahr 2015 dokumentiert. Solche men-
schenverachtenden Taten dürfen keine 
gesellschaftliche Akzeptanz finden – es 
muss sich ihnen in aufklärender und 
entschlossener Weise entgegengestellt 
werden. Hier sind auch die Jugendver-
bände in ihrem Engagement gefragt, 
sich entsprechenden Entwicklungen 
entgegenzustellen und sich politisch zu 
positionieren.

Wenn ihr mehr machen möchtet, solltet 
ihr euch als erstes informieren, ob es 
in der Kommune schon Menschen, 
Gruppen, Organisationen oder Sozial-
arbeiter-innen gibt, die sich für Flücht-
linge einsetzen. Diese haben oft schon 
Erfahrung und können genau sagen, 
wo und wie den Menschen geholfen 
werden kann. Ebenfalls solltet ihr Infor-
mationen über die Nationalität und das 
Geschlecht der Menschen einholen, um 
eure Arbeit im Interesse der Menschen 
zu planen. Je nach Ausrichtung und 
Schwerpunkt eures Verbandes sind un-
terschiedliche Angebote denkbar, die 
mit den eigenen und den Interessen 
der Geflüchteten zusammenpassen. 

Es gibt also keine pauschale Antwort 
und kein Muster-Angebot dafür, wie ihr 
als Jugendverband am besten etwas 
für und mit Geflüchteten unterneh-
men könnt, sondern eine Vielfalt an 
Möglichkeiten, den unterschiedlichen 
Voraussetzungen vor Ort gerecht zu 
werden. Wichtig ist auch, ob es sich um 
eine Hilfe für Menschen in Erstaufnah-
me- und Gruppenunterkünften handelt 
oder ob mit zugewiesenen Menschen 
am Wohnort gearbeitet wird.

JuGENdArBEiT miT GEFlüCHTETEN
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Erstaufnahmelager/ 
Gruppenunterkünfte
Da die Menschen nur für einen be-
grenzten Zeitraum in Erstaufnahme-
lagern und Gruppenunterkünften 
untergebracht werden, ist ihre Einbin-
dung in Verbandsstrukturen vor Ort nur 
begrenzt möglich. Auch der Ausgang 
des Asylverfahrens ist dort meist noch 
unklar. In dieser fragilen Situation ist 
Jugendarbeit also eher ein projektori-
entiertes Angebot, um den Menschen 
ihr Übermaß an Freizeit zu füllen, ihnen 
Ablenkung von ihrer Lebenssituation 
zu bieten und ihnen ein gewisses Maß 
an Struktur an die Hand zu geben. 
Angebote der Jugendarbeit sollten 
entsprechend vor Ort in der Unterkunft 
durchgeführt werden. Hier eignen sich 
beispielsweise Bastel-, Spiele- oder 
Sportnachmittage. Auch die Einladung 
zu speziellen Aktionen außerhalb der 
Unterkunft wie Besuche von Zoos, 
Sportangeboten oder regionalen 
kulturellen Highlights ist ein passendes 
Angebot. Wichtig ist hierbei, dass die 
Menschen von ihrer Unterkunft abge-
holt werden, da es meist noch schwie-
rig ist, sich in der neuen Umgebung 
alleine zurechtzufinden. In der Erstauf-
nahmeeinrichtung Bramsche-Hesepe 
organisieren sich beispielsweise jeden 
Sonntag viele junge Menschen unter 
dem Motto »Freizeit für Flüchtlings-
kinder«, um den dort untergebrachten 
Kindern und Jugendlichen ein wö-
chentliches Angebot zu schaffen.

Am zugewiesenen Wohnort 
Werden die Menschen den Kommunen 
und Landkreisen zugewiesen, sollen 
sie in der Regel nicht mehr in Gemein-
schaftsunterkünften untergebracht 
werden und SGB-Leistungen beziehen 
können. Hinzu kommt, dass Flüchtlinge 
bei einer Aufenthaltserlaubnis auch 
planbar für die nächsten Jahre in der 

Stadt verweilen. Eine Anbindung an 
die Jugendgruppe oder den Jugend-
verband eignet sich in diesem Zu-
sammenhang besonders gut, um den 
jungen Menschen eine Orientierung in 
ihrer neuen Heimat zu geben. Hierzu 
muss zunächst bedacht werden, dass 
Angebote nicht automatisch eine einla-
dende Wirkung haben. Angebote von 
konfessionellen Trägern in Gemeinde-
häusern und Kirchen können Menschen 
anderer Religionen abschrecken. Auch 
Sprachbarrieren können den Angebo-
ten im Weg stehen. Bekanntmachun-
gen der Angebote sollten daher mehr-
sprachig erfolgen. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist die Stadt Papenburg und 
das DRK. Sie haben unter dem Motto 
»Zusammen Leben (Lernen)« einen 
mehrsprachigen Stadtführer mit allen 
Angeboten für Kinder und Jugendli-
che der Stadt entwickelt.

Es ist davon abzuraten, den Fokus nur 
auf Angebote speziell für Geflüchtete 
zu legen. Dies kann zu einem Sonder-
status der Gruppe und zu Stigmatisie-
rungen führen, welche die Integration 
nicht fördern und auch Neider wecken 
können. Ehrenamtliche Jugendarbeit 
muss sich vor Ort nicht neu erfinden. Es 
ist wichtig, dass Kindern und Jugend-
lichen mit Flucht- bzw. Migrationsge-
schichte ganz selbstverständlich der 
Zugang zur Teilnahme an Gruppen-
stunden, Projekten, Maßnahmen, Ver-
anstaltungen und besonderen Events 
jeglicher Art ermöglicht wird. Die 
ev.-ref. Kirche Nordhorn hat beispiels-
weise ihr JugendCafé »Just Friends« 
durch das Anbieten von Sprachlern-
möglichkeiten während der Öffnungs-
zeiten für Geflüchtete geöffnet und als 
Anlaufstelle, Kennenlernmöglichkeit 
und Brücke für die Integration etab-
liert.

Was braucht Jugendarbeit dafür?
In den Verbänden muss eine Sensibi-
lisierung für die Situation geflüchteter 
Menschen stattfinden. Es kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass 
Kinder und Jugendliche, die sich in 
den Gruppen und Verbänden engagie-
ren, automatisch ein Verständnis für die 
Lebenssituationen der Geflüchteten 
haben. Es können Ängste und Vorurtei-
le aufkommen, die einer aktiven Hilfe 
oder einer Öffnung der Strukturen 
für Geflüchtete im Weg stehen. Der 
BDKJ Diözesanverband Osnabrück 
hat daher die Sensibilisierung ihrer 
Mitglieder zum Schwerpunkt gemacht. 
In regelmäßigen Abständen werden 
kinder- und jugendgerechte Arbeits-
hilfen veröffentlicht, die über Themen 
zur Flucht und Migration aufklären und 
den Jugendgruppen praktische Tipps 
mit an die Hand geben.

Damit in der Jugendarbeit Angebote 
für junge Geflüchtete gemacht wer-
den können, muss es den Haupt- und 
Ehrenamtlichen ermöglicht werden, 
sich in interkultureller Kompetenz, im 
Umgang mit Traumata oder mit Blick 
auf rechtliche Themen zu qualifizieren. 
So können Barrieren in der Umsetzung 
von Angeboten abgebaut werden. Eine 
wichtige Grundlage für die Umsetzung 
der Jugendarbeit ist nicht zuletzt die 
Kostenübernahme für die Teilnahme an 
Angeboten von jungen Geflüchteten, 
die sie sich selbst nicht leisten können. 
Hierbei gibt es auf unterschiedlichen 
Ebenen aktuell finanzielle Unterstüt-
zungen. Es ist aber zum einen wichtig, 
dass diese nicht in Zukunft einbrechen, 
und zum anderen, dass diese auch 
transparent bleiben und keine Unge-
rechtigkeit gegenüber anderen sozial-
schwachen Kindern und Jugendlichen 
entsteht.
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NeXT voTe

Jugendverbände aller 
Orte, vereinigt euch!

Anlässlich der Kommunalwahl 2016 
wird der Landesjugendring wieder eine 
Kampagne rund um jugendpolitische 
Forderungen auf den Weg bringen. 
Als Besonderheit soll der Wahlabend 
diesmal aber nicht den Abschluss der 
Aktion kennzeichnen, sondern den nö-
tigen Schwung liefern, um die Aktionen 
und Ideen, die rund um die Kommunal-
wahl entstanden sind, weiter mit Leben 
zu füllen.

STEll dir vOr, ES SiNd WAHlEN 

Wenn ihr es nicht macht, 
macht es keiner!
Jugendverbände und Jugendringe 
sind die einzigen von Kindern und 
Jugendlichen selbst gelenkten Vertre-
ter-innen ihrer Rechte und Interessen. 
Denn wo sonst sind junge Menschen in 
vergleichbarem Maße organisiert und 
haben das Ruder selbst in der Hand? 
Dieser an und für sich großartige Um-
stand zieht jedoch die Notwendigkeit 
nach sich, ihnen innerhalb der politi-
schen Strukturen Gehör zu verschaffen 
und den Vertretungsanspruch geltend 
zu machen. Der LJR nutzt Wahlen tra-
ditionell dazu, die kommunale Ebene  
bei dieser Aufgabe zu unterstützen 
und gemeinsam in einer landesweit 
angelegten Kampagne auf die Interes-
sen junger Menschen aufmerksam zu 
machen. 

neXTvote³

Ein Blick in den Wahlkalender der 
kommenden Jahre verspricht einiges 
an Potenzial für eine lang angeleg-
te Strategie. An die Kommunalwahl 
im September 2016 schließt sich im 
Herbst 2017 die Bundestagswahl an, 
direkt gefolgt von der Landtagswahl 
in Niedersachsen im Winter 2018. 
Reichlich Grund und Gelegenheit also, 
auf die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen hinzuweisen und als Ziel 
auszugeben, diese bei den politischen 
Vertrer-inne-n präsenter zu machen.

1996

2002

2008
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Landesweit aktiv und 
regional sichtbar
Eine Aktion ist nur so gut wie die 
Menschen, die an ihr teilnehmen und 
sie mit Leben füllen. Deshalb kann der 
LJR auch nur den Rahmen ermögli-
chen und unterstützen, die konkrete 
Umsetzung liegt bei den Verbänden. 
Viele Mitglieder sind engagiert und 
motiviert, deshalb brauchen wir die 
richtigen Ideen, um sie zu begeistern. 
Der LJR entwickelt alle Aktionen rund 
um die neXTvote-Kampagnen der 
kommenden Jahre zusammen mit 
einem Expert-inn-enteam aus Verbän-
den und Jugendringen. Da die wahren 
Profis genau dort aktiv sind, wissen die 
auch am besten, was in den Verbänden 
funktioniert und umsetzbar ist. Denn 
neben der Mobilisierung und Begeiste-
rung für politische Aktivitäten rund um 
eine Wahl ist dem LJR daran gelegen, 
die Effekte jugendlicher Interessen-
vertretung sichtbar zu machen und 
eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. 
Nur wenn die Interessen von jungen 
Menschen vehement vertreten werden, 
haben sie die Chance, auch gehört zu 
werden.

Los geht‘s!

Die Expert-inn-en-Gruppe legt die 
Grundzüge der groß angelegten Kam-
pagne fest – dabei ist klar, dass neben 
den bereits erwähnten kommunalen 
und landesweiten Aktionen auch eine 
entsprechende digitale Mobilisierung 
stattfinden soll. Für ein onlinegestütz-
tes Beteiligungstool gibt es bereits 
erste Vorüberlegungen, um auch junge 
Menschen zu erreichen, die sich nicht 
in einem Jugendverband engagieren.

Und immer gilt...

...die Arbeit mit jungen Menschen 
ist immer auch ein gutes Stück weit 
Politik. Denn auch, wenn die aktuelle 
Shell Jugendstudie bescheinigt, dass 
Jugendliche sich  immer weniger für 
Parteienpolitik interessieren, stellen 
die Autor-inn-en wenige Sätze später 
fest, dass die Bereitschaft, für seine 
Interessen aktiv zu werden, bei Kindern 
und Jugendlichen stetig steigt. Die 
Aufgabe von Jugendarbeit ist es, 
diese Belange zusammenzubringen, 
zu übersetzen und zu bündeln.

Der Landesjugendring freut sich auf 
eine Zeit voller Aktionen, Mobilisierung 
und Beteiligung!

– uNd AllE JuGENdliCHEN GEHEN HiN!

2012
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geNerATIoN3 GENERATION3 

pAmpA 
lEBENdiGEr 
mACHEN...
 
...heißt es seit Mitte des 
Jahres bei Generation³. Unter 
diesem Slogan widmet sich 
das Förderprogramm aktu-
ell intensiv den Fragen und 
Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels im Hinblick 
auf die Jugendarbeit und 
entwickelt Materialien, bün-
delt Informationen bzw. führt 
Fachveranstaltungen durch, um 
die Jugendarbeit zu sensibili-
sieren. 

Wie lässt sich das 
Zusammenleben verschiede-
ner Generationen gestalten? 
Welche (politische) Rolle habe 
ich als junger Mensch in der 
Gesellschaft und wie möchte 
ich an Entscheidungen beteiligt 
werden? Sind Angebote der 
Jugendarbeit in Verbänden 
und Gruppen noch passend für 
mich? Auf diese Fragen sollen 
Antworten gefunden werden, 
damit es nicht heißt: Und plötz-
lich ist die Jugend weg...

Die Programmstelle des 
Förderprogramms ist schon 
jetzt gespannt darauf, wie die 
verschiedenen Impulse in kon-
krete Projektvorhaben verwan-
delt werden, und freut sich auf 
entsprechende Anträge. Also: 
Aktiv werden und »Pampa 
lebendiger machen«!

Qualifizierung über die Homepage 
des Förderprogramms

Wie bei der Antragstellung und der Projektver-
waltung stellt die Homepage des Förderpro-
gramms auch hinsichtlich des Bereichs Quali-
fizierung einen zentralen Ankerpunkt dar. Auf 
www.generationhochdrei.de/qualifizierung 
finden sich Hintergründe, Informationen und 
Impulse zu sämtlichen inhaltlichen Schwer-
punkten des Förderprogramms. Innerhalb der 
Programmlaufzeit entsteht somit eine Mate-
rialiensammlung für die Jugendarbeit, die 
das Handlungsfeld zielgerichtet für aktuelle 
Entwicklungen sensibilisiert. Strukturiert nach 
Themen können die Besucher-innen der Seite 
einen schnellen Zugang beziehungsweise 
Antworten auf bestimmte Fragen zu den jewei-
ligen Schwerpunkten finden. Darüber hinaus 
sind Hinweise auf weiterführende Materialien, 
Termine von Veranstaltungen bzw. ergänzende 
Links und Informationen aufgeführt, die eine 
tiefergehende Auseinandersetzung ermög-
lichen. Dies trägt zu Synergien bei und regt 
dazu an, sich auf der Basis inhaltlicher Fragen 
innerhalb der Jugendarbeit zu vernetzen 
sowie sich diskursiv auseinanderzusetzen. Die 
Seite ist dynamisch angelegt und entwickelt 
sich kontinuierlich weiter. Die Programmstelle 
des Förderprogramms ist daher jederzeit für 
Nachfragen, Anregungen und ergänzende Ma-
terialien zu den verschiedenen Themen offen!

Generation³ bringt aktuelle 
Themen ins Spiel!

»Kleinkarierte queer machen« und 
»Pampa lebendiger machen«. Mit 
diesen Slogans beschreibt Generation³ 
die Qualifizierung im Zusammenhang 
mit den beiden inhaltlichen Schwer-
punkten 2015, »Sexuelle Vielfalt« und 
»Demografischer Wandel«. Diese sind 
der Auftakt für die halbjährlich wech-
selnden Schwerpunkte des Förderpro-
gramms in den Förderbereichen Viel-
falt und Beteiligung. Unter anderem 
die beiden genannten Slogans prägen 
die neue Reihe von Impulskarten, die 
die Programmstelle des Förderpro-
gramms entwickelt hat, um für ver-
schiedene Bereiche der Jugendarbeit 
Anreize zu bieten, das jeweilige Thema 
auch praktisch in der Jugendarbeit vor 
Ort umzusetzen. 

Für jeden inhaltlichen Schwerpunkt 
gibt es dabei ein Kartenset, das aus 
einer Übersichtskarte und vier Spiel-
karten besteht. Die Übersichtskarte 
benennt den Schwerpunktslogan 
plakativ und fasst das aktuelle Thema 
übergreifend zusammen bzw. stellt die 
wichtigsten Zusammenhänge sowie 
die Relevanz für die Jugendarbeit vor. 

QUALIFIKATIONSMODUL 1

Kleinkarierte
queer

machen

Generation³ ist das Förderprogramm des Landes Niedersachsen für innovative Projekte der 
Jugendarbeit. Projektkoordination: Landesjugendring Niedersachsen e.V.  

Gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
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Die Spielkarten 
verdeutlichen 
anschließend 
methodische und 
inhaltliche Anknüp-
fungspunkte für 
Akteur-inn-e-n in 
der Jugendarbeit 
für verschiedene 
Bereiche rund 
um das jeweilige 
Thema. Auf der 
KARTE »GRUPPE« 
finden sich dem-
entsprechend Me-
thodenvorschläge, 
Gesprächsanlässe 

GRUPPE 7

7 Kleinkarierte  
queer machen

JULEICA 8

8 Kleinkarierte  
queer machen

PROJEKT 9

9 Kleinkarierte  
queer machen

BONUS 10

10 Kleinkarierte  
queer machen

GRUPPE B

B Pampa  
lebendiger machen

JULEICA D

D Pampa  
lebendiger machen

PROJEKT K

K Pampa  
lebendiger machen

BONUS A

A Pampa  
lebendiger machen

QUALIFIKATIONSMODUL 2

Pampa
lebendiger

machen

Generation³ ist das Förderprogramm des Landes Niedersachsen für innovative Projekte der 
Jugendarbeit. Projektkoordination: Landesjugendring Niedersachsen e.V.  

Gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
 

oder ähnliche Ansatzpunkte, die Jugendleiter-innen dabei 
unterstützen, das jeweilige Thema in Gruppenstunden 
anzugehen und zu bearbeiten. Die KARTE »JULEICA« 
nimmt ergänzend hierzu den Bereich der Schulungsarbeit 
von und mit Jugendleiter-inne-n in den Blick. Auf dieser 
Karte werden Vorschläge zur Gestaltung von Themenein-
heiten und zur Anpassung von Praxisbeispielen in bekann-
ten Methoden gemacht oder gänzlich neue Impulse für 
die Schulungen vorgestellt. Mit der KARTE »PROJEKTE« 
werden engagierte junge Menschen dazu angeregt, sich 
in konkreten Projekten mit dem jeweiligen Thema zu 
beschäftigen. Hierfür gibt es beispielsweise zugespitz-
te Themenvorschläge oder Beispielprojekte. Die letzte 
Spielkarte jedes Sets hält als BONUS-KARTE zusätzlich 
weiterführende Informationen für die praktische Arbeit 
bereit. Dabei handelt es sich beispielsweise um Linklisten 
oder spezifische Materialsammlungen, die aus der Arbeit 
aktiver Träger und Organisationen der Jugendarbeit ent-
standen sind. 

Und damit nicht genug: Die Karten haben neben dieser 
inhaltlichen Vermittlung noch eine weitere spannende 
Funktion. Jede-r, die/der im Rahmen der Programmlauf-
zeit eifrig die Kartensets der verschiedenen inhaltlichen 
Schwerpunkte sammelt, hält am Ende nicht nur eine diffe-
renzierte Materialsammlung zu aktuellen Themen für die 
praktische Jugendarbeit in den Händen, sondern gleich-
zeitig auch ein individuelles Kartenspiel. Spätestens im 
Jahr 2019 heißt es dann also nicht mehr »Pik, Herz, Kreuz, 
Karo sind Trumpf«, sondern vielmehr »Juleica ist Trumpf« 
oder »Gruppe sticht«.
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❅ www.facebook.de --> Starke Mädchen 
starke Frauen

❅ www.instagram.com --> Starke 
Mädchen starke Frauen

                   GENERATION3 geNerATIoN3

micro-Projekt
Förderbereich: Vielfalt
Projektstart: 01.06.2015
Laufzeit: 7 Monate

Im Rahmen des Projekts »Starke 
Mädchen – starke Frauen« der IG-
MG-Jugend (Islamische Gemeinschaft 
Milli Görüs) Hannover möchte die 
verantwortliche Projektgruppe aus 
jungen muslimischen Ehrenamtlichen 
die teilnehmenden Mädchen und 
jungen Frauen mit bestimmten Themen 
konfrontieren und sie bei der Ausein-
andersetzung mit diesen begleiten. 
Somit sollen zu den verschiedenen 
Themen eigene Ressourcen gefunden 
und aktiviert werden. Beispielsweise 
geht es dabei um »die Zukunftspers-
pektive« aus beruflicher oder persönli-
cher Hinsicht oder das Thema »Selbst-
behauptung«. So eröffnet das Projekt 
unter anderem Raum für verschiedene 
Interessen, Identitätsfragen, Probleme 
und weitere Anliegen der Teilneh-
merinnen. 

Die zu erwartenden Projektergebnisse 
sind vor allem, dass die Mädchen sich 
mit anderen jungen Menschen vernet-
zen sowie ihre Hemmungen abbauen 
hinsichtlich verschiedener Situationen, 
Themen und Fragen im Kontext inter-
kultureller Öffnung. Darüber hinaus 
soll durch das Projekt aber auch das 
ehrenamtliche Engagement verstärkt 
werden, indem die Mädchen und 
jungen Frauen verschiedene Bereiche 
kennenlernen und sich in diesen vielfäl-
tigen Bereichen einbringen. 

Bis zum Ende der Projektlaufzeit sollen 
durch gemeinsame Aktionen, Exkur-
sionen und Seminartage verschiede-
ne Inhalte über Referent-inn-en und 

Workshops bearbeitet werden. Auch 
sollen verschiedene Orte besucht und 
die behandelten Themen visuell darge-
stellt werden. Durch das Projekt sollen 
die Teilnehmerinnen ein Bewusstsein 
über ihre eigenen Potenziale erlan-
gen und diese im bürgerschaftlichen 
Engagement sowie in der Gesellschaft 
entfalten können. 

Die Projektergebnisse werden im letz-
ten Monat durch eine große Veranstal-
tung, welche von den Teilnehmerinnen 
eigenständig geplant wird, vorgestellt. 
Die Planung und Vorbereitung dieser 
Veranstaltung liegt komplett bei der 
Gruppe, wofür sie die Ergebnisse der 
vorherigen Zusammenkommen aus-
werten wird.

Die Projektgruppe ist bereits jetzt sehr 
gespannt auf die Ergebnisse! 

Das Projekt wird von Teilnehmerinnen 
im Alter von 14 bis 17 Jahren besucht. 
Die Projektleitung übernehmen zurzeit 
sechs ehrenamtliche Jugendliche, wel-
che zwischen 16 und 23 Jahre alt sind. 

Wer mehr über das Projekt erfahren 
möchte, findet zahlreiche Informatio-
nen im Internet.

STArKE mädCHEN – STArKE FrAuEN
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❅ www.bdkj-niedersachsen.de

Modell-Projekt
Förderbereich: Vielfalt
Projektstart: 01.07.2015
Laufzeit: 36 Monate

Die Idee
Im Rahmen von neXTkultur haben die 
katholischen Jugendverbände erste 
persönliche Kontakte zu muslimischen 
Jugendorganisationen aufgebaut und 
sich auf der Vollversammlung des LJR 
2014 politisch für die Aufnahme der 
DITIB-Jugend in den ANJ eingesetzt. 
Im Verlauf der Projektarbeit stellten sie 
fest, dass die guten Kontakte und der 
freundschaftliche Austausch intensiviert 
und auch die Basis unserer Verbände 
stärker einbezogen werden soll. 

Das Vorhaben

Es sollen christliche und muslimische 
Jugendliche auf Ortsebene vernetzt 
werden und das Projekt soll ein Be-
wusstsein für gemeinsame politische 
Inhalte und Ideen wecken sowie diese 
auch praktisch umsetzen. Deshalb 
werden sich die Jugendlichen im Rah-
men des Projektes mit verschiedenen 
Inhalten auch in Bezug auf die nieder-
sächsische Flüchtlingspolitik auseinan-
dersetzen, um hier gemeinsam hand-
lungsfähig zu werden. Für Geflüchtete 
ist es ein starkes Signal, wenn verschie-
dene Religionen gemeinsam auf sie 
zugehen, und hier sehen die Verbände 
eine große Chance, ihre Verbandsar-
beit mit Zivilcourage zu verknüpfen 
und politisch zu handeln.

Des Weiteren sind 
die Projektteilneh-
mer-innen in der 
Konzeptionierung 
von interreligösen 
Juleica-Schulungen 
und Teamer-innen-Fortbildungen an 
einem guten Punkt angelangt und 
werden voraussichtlich im März 2016 
die erste gemeinsame Schulung des 
BDKJ mit der Katholischen Jungen 
Gemeinde (KJG) DV Hildesheim sowie 
der NUR-Jugend Hannover und der 
IGMG-Jugend Hannover durchfüh-
ren. Weitere Schulungen sind für den 
Herbst 2016 in 
Planung, da unter 
anderem die Kol-
pingjugend schon 
Interesse an einer 
solchen Kooperati-
on bekundet hat.

Im Jahr 2017 ist ein 
Fachtag zu inter-
religiöser Jugend-
arbeit geplant, bei 
dem die Zwische-
nergebnisse des 
Projektes vorgestellt werden sollen. 
Außerdem sollen mit Vertreter-inne-n 
aus Politik und Gesellschaft Gespräch 
und Austausch gesucht werden, um 
auch das öffentliche Bewusstsein zu 
erweitern.  

rEliGiöS.pOliTiSCH.AKTiv – iNTErrEliGiöSE 
KOOpErATiON iN NiEdErSACHSEN

Die Träume

Wenn sich auf regionaler Ebene Ko-
operationen ergeben, die selbst aktiv 
werden, womöglich eigene Projektan-
träge stellen und der BDKJ nur noch 
vernetzen und verweisen muss, wäre 
ein großes Ziel erreicht. Die gemein-
same Arbeit zu systematisieren wird 

zu einem massiven Anstieg geschulter 
Jugendlicher mit Juleica führen, die 
zusätzlich noch ein starkes Bewusstsein 
für interreligiöse oder interkulturelle 
Fragen haben.  
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NeXTkuLTur

WWW.JulEiCA-AuSBilduNG.dE

Wer kennt das nicht: Bei der be-
vorstehenden Juleica-Ausbildung 
sind noch ein paar Plätze frei, doch 
irgendwie finden die freien Plät-
ze nicht zu interessierten neuen 
Jugendleiter-inne-n – kaum ist die 
Ausbildung dann vorbei, melden 
sich Interessierte. Diese Lücke wird 
jetzt geschlossen: Denn mit  
www.juleica-ausbildung.de ist ab 
sofort eine Teilnahmeplatz-Börse 
für Juleica-Aus- und -Fortbildungen 
online. So können hoffentlich viel 
mehr Jugendliche, die Interesse an 
einer Juleica-Schulung haben, an 
dieser auch teilnehmen.  

Mehr Teilnehmer-innen  
Das Eintragen von Juleica-Ausbildun-
gen dauert maximal fünf Minuten und 
bietet viele Vorteile. Denn es gibt viele 
junge Menschen, die Lust haben, sich 
zu engagieren, die noch an keinen 
Träger gebunden sind und die nach 
einer Juleica-Ausbildung suchen. Die 
Teilnahme an der Ausbildung bietet 

somit die Chance für Verbände, neue 
Engagierte zu gewinnen. Auch die Teil-
nahme von Engagierten aus anderen 
Verbänden bzw. von unterschiedlichen 
Trägern ist eine Bereicherung für jede 
Juleica-Ausbildung und trägt zu einer 
Vernetzung der Jugendarbeit bei. Ganz 
praktisch melden sich die Interessier-
ten bei den anbietenden Verbänden 
und klären alles direkt und persönlich, 
von Fragen bis zur Anmeldung. 

Mehr Vielfalt 
Ein weiteres Ziel des Online-Angebotes 
ist es zudem, jungen Menschen, die 
sich in Migrant-inn-enjugendselbstor-
ganisationen (MJSOen) engagieren, die 
Teilnahme an einer Juleica-Ausbildung 
zu erleichtern. Denn insbesondere jun-
ge Menschen mit Migrationsgeschichte 
aus den MJSOen wissen zum Teil nicht, 
wo sie eine Juleica-Ausbildung machen 
können. So bekommen sie die Chance, 
sich zu engagieren – und die anbie-
tenden Verbände profitieren von einer 
vielfältigen Teilnehmenden-Gruppe, 
denn so können verschiedene Lebens-
lagen, kulturelle Besonderheiten und 
der Umgang damit in der Jugendarbeit 
in der Ausbildung geübt werden. Ihr 
habt Fragen zur kultursensiblen Julei-
ca? Das Team von neXTkultur hilft euch 
gerne, denn meist muss nicht das ganze 
Konzept umgeworfen, sondern es müs-
sen nur Kleinigkeiten beachtet werden! 
Eine Checkliste mit Tipps, wie eine 
Juleica-Ausbildung mit wenig Aufwand 
kultursensibel gestaltet wird und wie 
Zugangsbarrieren abgebaut werden 
können, ist ebenfalls unter www.julei-
ca-ausbildung.de zu finden.
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Mehr Engagement
Eingetragen werden können nicht 
nur Ausbildungen, sondern auch 
Veranstaltungen, die zur Fortbildung 
von Jugendleiter-inne-n geeignet sind, 
oder spezielle Qualifiaktionsmodule, 
wie z.B. Erste-Hilfe-Ausbildungen für 
Jugendleiter-innen. Angesprochen 
werden mit der Juleica-Datenbank alle 
interessierten Jugendlichen, egal mit 
welchem Hintergrund. So entstehen 
neue Netzwerke und viele neue Ideen.

Mehr Methoden
Viele kennen sie schon, die 
Methodensammlung neXTtools. Sie 
ist ebenfalls in die Juleica-Datenbank 
eingebunden und liefert Interessierten 
zusätzliche Ideen. Denn unter 
nexttools.de verbergen sich eine große 
Sammlung von Aufwärm-, Team- und 

Migration | Partizipation | Integration | Kooperation

Kennenlernspielen sowie jede Menge 
Methoden für die Juleica-Ausbildung. 
Die umfangreiche Suchfunktion macht 
das Finden einfacher. Außerdem 
können eigene Methoden nach der 
Anmeldung eingetragen und so mit 
vielen anderen geteilt werden.

❅ www.juleica-ausbildung.de

❅ www.nextkultur.de

dAS KöNNT iHr AuF JulEiCA-
AuSBilduNG.dE EiNTrAGEN
 
» Grundausbildungen 
» Fortbildungen 
» einzelne Qualifizierungs-Module 
» Erste-Hilfe-Ausbildungen

Schnell sein lohnt sich! Die 
ersten 100 Einträge werden 
mit jeweils 20 kostenlosen 

Juleica-Handbüchern belohnt.
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SommerFeST

Mitte September trafen rund 150 Jugendliche aus den 
niedersächsischen Verbänden beim »Sommerfest für 
in der Jugendarbeit engagierte Ehrenamtliche« auf 
zahlreiche Politiker-innen im Gästehaus der Landesre-
gierung in Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil 

hatte Zeit und gute Laune mitgebracht, hielt die Rede 
kurz und war offen für Fragen, Diskussionen und Selfies 
– sogar mit Sozialministerin Cornelia Rundt, die sich 
ebenfalls gerne auf den Austausch mit vielen jungen 
Ehrenamtlichen einließ. 

Auch die anderen ge-
ladenen (anwesenden) 
Politiker-innen wie die 
Staatssekretärin im Kultus-
ministerium Erika Huxhold, 
Doris Schröder-Köpf (Lan-
desbeauftragte für Migration 
und Teilhabe), der FDP-Frak-
tionsvorsitzende Christian 
Dürr sowie die jugendpo-
litischen Sprecher-innen 
der Fraktionen Julia Willie 
Hamburg (Bündnis 90/Die 
Grünen), Immacolata Glo-
semeyer (SPD) und Volker 
Meyer (CDU) beteiligten 
sich rege an den Diskussi-
onsrunden zu den Themen 
Bildung, Kommunikation, 
Engagement, Förderung, Be-
teiligung und Anerkennung. 
Mit einem Aufstellungsspiel 
und Antworten auf die 
Fragen »Meine Stimme hätte 
sofort die Partei, die sich 
für… einsetzt« und »Für mein 
ehrenamtliches Engegement 
wünsche ich mir mehr … « 
formulierten die Jugendli-
chen aus ihrer konkreten  
Jugendarbeitspraxis Forde-
rungen für eine jugendge-
rechte und zukunftsweisen-
de Politik in Niedersachsen.

JuGENdArBEiT iST miTTENdriN!

In seiner Rede betonte 
Stephan Weil, wie wertvoll 
die Jugendarbeit in Nie-
dersachsen ist und dass sie 
jungen Menschen die Mög-
lichkeit gibt, sich auszupro-
bieren und Verantwortung 
zu übernehmen. Weil ermu-
tigte die Ehrenamtlichen, 
sich einzumischen und die 
Welt von morgen heute mit-
zugestalten – dazu gehört für 
ihn auch, wählen zu gehen. 
Ein besonderes Anliegen 
war es dem Ministerpräsi-
denten, dass die Ehrenamt-
lichen ihre Vorbildfunktion 
nutzen, um eine entschlos-
sene Haltung gegen Gewalt 
und extremistische Gruppen 
zu zeigen und Flüchtlin-
ge aktiv willkommen zu 

heißen. Außerdem riet er 
allen Jugendlichen, an dem 
festzuhalten, was ihnen Spaß 
macht, und es auch durch 
die Herausforderungen in 

Alltag, Schule, Studium und 
Job hindurch zu retten.  

Die Kaffee-oder-Tee-Fragen, 
die von allen Politiker-in-
ne-n anfangs beantwortet 
wurden, machten einen 
Gesprächseinstieg einfacher 
und klare Tendenz deut-
lich: Laut lachen statt leise 
schmunzeln verbindet alle. 

Torsten Beckmann-Loeks 
und Katrin Wilzius, beide aus 
dem Vorstand des Landes-
jugendrings, brachten die 
Rolle der Jugendarbeit auf 
den Punkt: »Jugendarbeit 

SOMMERFEST 2015

Alle acht 
anwesenden 

Politiker-innen 
beantworteten 
für sich diese 

Kaffee-oder-Tee-
Fragen. Hier ein 
Überblick über 
die Häufigkeit 

der Antworten.
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ist mittendrin! Jugendarbeit 
übernimmt gesellschaftliche 
Verantwortung, greift neue 
Herausforderungen auf und 
trägt so maßgeblich zu einer 
jugendgerechten, demokra-
tischen und bunten Gesell-
schaft bei.« Als Zeichen da-
für überreichten sie Stephan 
Weil einen Tuschkasten, mit 
dem er gemeinsam mit der 
niedersächsischen Jugend-
arbeit noch viel Farbe in Nie-
dersachsen zaubern kann.

Das Moderator-inn-enteam 
Jasmin Wrede (NJF) und 
Thomas Dierker (BDKJ) 
führte charmant durch den 
Nachmittag und sorgte für 
lebendige Gesprächsrun-
den.

Neben der Möglichkeit, 
»Selfies« mit Stephan Weil 
zu machen, erfuhren die 
Jugendlichen bei den Haus-
führungen etwas über den 
Alltag im niedersächsischen 
Gästehaus der Landesregie-
rung. Ein leckeres Buffet, bei 
dem für jeden Geschmack 
etwas dabei war, rundete 
den Nachmittag ab und 
ermöglichte viele Gespräche 
in netter Runde. Ebenfalls 
für Unterhaltung sorgten die 
Jugendlichen im FSJ Politik 
und FSJ Kultur, die mit Musik 
und Walk-Acts ein tolles Rah-
menprogramm bildeten. 

Organisiert wurde das Som-
merfest, das nächstes Jahr 
sein 20. Jubiläum feiert, von 
der Staatskanzlei und dem 
Landesjugendring Nieder-
sachsen e.V.
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BArCAmp #JuNGETHEmEN iN HANNOvEr
FREITAG, 11. SEPTEMBER 2015: 30 Jugendliche 
treffen sich im Jugendgästehaus am Stadtrand 
von Hannover. Sie alle treibt die Motivation an, 
auf politischer Ebene etwas zu bewegen und 
sich auch auf der internationalen politischen 
Bühne Gehör zu verschaffen.

Die Veranstaltung, die der Landesjugendring 
ausrichtete, war eines von drei Barcamps und 
fand in zeitlicher Nähe zu den Veranstaltun-
gen in Westernohe und Potsdam statt. Die 
BarCamps waren Teil der KAMPAGNE »ICHMA-
CHE>POLITIK« DES DBJR.

Am Abend der Anreise – einige Teilnehmer-innen 
kamen sogar aus Karlsruhe oder München in die 
niedersächsische Landeshauptstadt – wurden 
Themen gesammelt und es wurde über den für 
die zweitägige Veranstaltung gesteckten Rahmen 
informiert. 

Nach dem Abendessen stellte Maren Trümper, 
die das BarCamp für den LJR organisierte, den 
groben Ablauf vor. Anschließend ließen die Teil-
nehmer-innen den Abend bei einem gemütlichen 
Lagerfeuer ausklingen, bei dem allerdings schon 
angeregt über die ersten Themen des nächsten 
Tages diskutiert wurde. In Zeiten von Politikver-
drossenheit unter Jugendlichen und den immer 
weiter sinkenden Wähler-innen-Zahlen in der 
Bevölkerung war dieses Engagement der jungen 
Menschen, das BarCamp zu gestalten, beachtens-
wert.

Am nächsten Morgen begann dann die endgül-
tige Festsetzung der Sessions. Insgesamt gab es 
dreimal drei Sessions, die jeweils 60 Minuten dau-
erten. Somit ergaben sich entspannte Kleingrup-
pen, in denen man vernünftig arbeiten und dis-
kutieren konnte. THEMEN WAREN DABEI UNTER 
ANDEREM DIE STÄRKUNG DES EHRENAMTES, 
DIE REFORMIERUNG DES BILDUNGSSySTEMS 
ODER AUCH BRANDAKTUELLE ASPEKTE WIE 
DER UMGANG MIT JUNGEN GEFLÜCHTETEN.

Was ist eigentlich ein »BarCamp«? 
 
Ein Barcamp ist keine Konferenz oder Tagung im klassischen Sinne. Es 
zeichnet sich dadurch aus, dass kein strenger Ablaufplan vorgegeben 
ist. Die Tage sind in Sessions unterteilt. Jede dieser Sessions läuft 
unter einem Thema. Dort können die Teilnehmer-innen dann in einem 
vorgegebenen zeitlichen Rahmen zu den jeweiligen Themen diskutieren 
und sich miteinander austauschen. Nun kommt der interessante Part: 
Da am Anfang eigentlich nur der zeitliche Rahmen vorgegeben ist, 
werden die Themen für die Sessions zu Beginn des BarCamps von den 
Teilnehmer-inne-n selbst gewählt.  
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Die Tatsache, dass die Teilnehmer-innen aus 
verschiedenen Regionen Deutschlands kamen, 
sorgte dafür, dass sich durch unterschiedliche 
Positionen interessante und teils kontroverse Dis-
kussionen ergaben. So dachten die, die ihr Abitur 
in Bayern gemacht hatten, über G8 ganz anders, 
als diejenigen, die in Niedersachsen zur Schule 
gegangen sind oder noch gehen.

Am Ende des BarCamps wurden dann alle 
Ergebnisse in einer Art Ausstellung präsentiert. 
Außerdem konnte jede-r Teilnehmer-in noch ein 
persönliches Statement in Form eines Hashtags 
verfassen. Alle Ergebnisse des BarCamps traten 
dann die Reise zur OECD-Konferenz nach Helsinki 
an. 

Somit wird klar: VIELE JUNGE MENSCHEN 
WOLLEN SICH POLITISCH EINBRINGEN UND 
ENGAGIEREN. JUGENDVERBÄNDE UND JU-
GENDRINGE BIETEN DAFÜR DIE NOTWENDIGE 
PLATTFORM.

Was ist die OECD?
 
Die OECD ist die »Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung«. Hinter dieser sperrigen Bezeichnung verbirgt 
sich ein simples, aber immens wichtiges Ziel. Die OECD fördert eine 
Politik, die das Leben der Menschen weltweit in wirtschaftlicher und 
sozialer Hinsicht verbessern will. Auf den Konferenzen bietet sie 
den Regierungen ein Forum, um sich gegenseitig auszutauschen und 
gemeinsam Lösungsvorschläge für Probleme zu erarbeiten.

ichmache>Politik
 
Das Projekt »ichmache>Politik« ist ein 
bundesweiter Prozess, der im Jahr 2014 an 
den Start ging. Er zielt darauf ab, dass die 
Jugendlichen an der Gestaltung der Jugendpolitik 
beteiligt werden. Kindern und Jugendlichen wird 
so die Möglichkeit gegeben, ihre Interessen 
einzubringen und ihrer Meinung eine Bühne zu 
geben.
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ENE, mENE, muH uNd...
… rAuS BiST du?!
So lautete das etwas provokante Motto der feier-abend- 
gespräche des Landesjugendrings, die in diesem Jahr 
vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
organisiert wurden. Gleich in seiner Begrüßung der über 
100 Gäste machte der BDKJ-Landesvorsitzende Hannes 
Nieland deutlich, dass es den Jugendverbänden genau 
um das Gegenteil geht: In ihrer Vielfalt bieten Jugend-
verbände Angebote für alle jungen Menschen – unab-
hängig von Herkunft, Religion, sexueller Orientierung, 
sozio-ökonomischer Situation der Familien oder von et-
waigen körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen. 
Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Integrati-
on und Inklusion junger Menschen.

Sozialministerin Cornelia Rundt stellte die Flüchtlingssituation 
in den Mittelpunkt ihres Grußwortes und lobte das Engage-
ment, mit dem die Jugendverbände sich in der aktuellen 
Lage einbringen – beispielsweise durch Angebote in Erstauf-
nahmeeinrichtungen. Doch auch darüber hinaus machte die 
Ministerin deutlich, dass die Jugendverbände und ihr En-
gagement sowie ihre Forderungen wichtig sind!

Ruben Eick, Vorstandsmitglied des Landesjugendrings, 
unterstrich schließlich in seinem Grußwort, dass sich die Ju-
gendverbände ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bei der 
Integration junger Geflüchteter bewusst seien und ein breites 
Erfahrungsspektrum in der Antirassismus-, Demokratie- und 
Integrationsarbeit mitbringen. Angesichts der anstehenden 
Herausforderungen sei es aber auch wichtig, dass sich die Po-
litik auf allen Ebenen bewusst werde, dass hierfür zusätzliche 
finanzielle Mittel notwendig sind.

Eine Gießkanne lang reden
Eine Gießkanne war schließlich der ungewöhnliche Zeitmes-
ser bei den Grußworten der jugendpolitischen Sprecher-in-
nen: Nur solange das Wasser aus der Gießkanne lief, durften 
die Vertreter-innen der Fraktionen sagen, was sie zur Unter-
stützung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendar-
beit tun wollen.

Drum herum blieb genug Zeit für den geselligen Austausch 
und das Kennenlernen von verschiedenen aktuellen Projek-
ten des BDKJ und des Landesjugendrings.
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Starke Worte für Integration
Auch Poetry-Slammer Sven Stickling griff mit viel Humor die 
Integrations-Thematik in seinen Wortspielen auf und zog 
damit die Gäste in seinen Bann. In seiner mit Wortwitzen ge-
spickten Geschichte über das neue »Multifunktions-Tool« im 
Werkzeugkeller griff er die Ängste der anderen Werkzeuge 
auf: »Werden wir jetzt alle überflüssig?«

EINZIG DER ALKOHOLISIERTE VERDÜNNER MUSSTE BEI 
DEM WORT »ÜBERFLÜSSIG« KICHERN.»ICH HABE EINE 
IDEE«, SAGTE NUN DER PINSEL, DICK AUFTRAGEND. »WA-
RUM FREUEN WIR UNS NICHT EINFACH, DASS JEMAND 
NEUES DA IST?« »PINSEL HAT RECHT. VIELLEICHT SOLLTEN 
WIR ALLE ZUSAMMEN WAS UNTERNEHMEN. WIR BRAU-
CHEN EIN GEMEINSAMES PROJEKT«, SAGTE EINE ÜBER-
DREHTE SCHRAUBE, RELATIV LOCKER. »VOLL SCHARF«, 
RIEF DAS CUTTER. STUMPF.

So stellten die Werkzeuge schließlich erleichtert fest, dass 
das Multifunktions-Tool sie keineswegs arbeitslos macht, 
sondern eine sinnvolle Ergänzung bei dem anstehenden 
Bau der Gartenhütte ist.    

Beim improvisierten Text, für den sich die Gäste Worte wün-
schen durften wie »Teilchenbeschleuniger«, erschuf der Poe-
try-Slammer Horst und Gerda und abermals einige Lacher...

HORST LUD SEINEN NEUEN FREUND ZUM BÄCKER EIN 
UND KAUFTE FÜR BEIDE ETWAS SÜSSES. ER BESTELLTE 
ZWEI TEILCHEN. DIE BEDIENUNG MICHELLE WAR SEHR 
SCHNELL. VIELE NANNTEN SIE EINFACH NUR DEN TEIL-
CHEN-BESCHLEUNIGER.

❅ www.www.svenstickling.de/

❅ Werkzeug-Text: www.taz.de --> Die Wahrheit 

feier- 
abend- 
gespräche
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Sketchnote setzt sich aus Sketch (engl.: Skizze) und Note 
(engl.: Notiz von lat. notitia‚ Kenntnis, Nachricht) zusammen 
und bezeichnet die Methode, Ergebnisse graphisch festzuhal-
ten. 

DAS GEHIRN DENKT MIT BILDERN! 
Der Frage, wie diese Bilder erzeugt und Gedachtes langfristig 
gesichert werden kann, widmete sich der zentrale Workshop 
auf der diesjährigen NETPARTy 2015. Das kleine Barcamp der 
Jugendarbeit fand zum achten Mal in Hannover statt und lud 
ehren- und hauptamtlich Aktive in der Jugendarbeit, netzpoli-
tisch Interessierte und Medienschaffende zum Austausch und 
gemeinsamen Denken ein. Die NETPARTy 2015 nahm digitale 
Tools für Partizipation, Kommunkation und Kollaboration in 
den Blick. Dabei war der Praxis-Workshop zu Sketchnotes in 
der Jugendarbeit ein besonderes Highlight. 

Oft erklären Bilder Dinge viel prägnanter als Worte. Beim 
Sketchnoteing bildet man eigene Vokabeln in Bildform und 
kombiniert sie mit Schrift. Es handelt sich also um handschrift-
liche Notizen mit einfachen Skizzen. Damit können sowohl 
Text als auch Bilder und Farben für die Darstellung genutzt 
werden.

HEUTE SCHON GENUG GEREDET?  
Mit Sketchnotes lassen sich komplexe Sachverhalte in ver-
schiedenen Situationen einfach darstellen und langfristig im 
Gedächtnis verankern! Zudem steigt durch die logische Struk-
turierung und die Einfachheit der Bilder die Offenheit und 
Bereitschaft aller Beteiligten zur Zusammenarbeit. Sketchno-
tes können  zudem die kulturelle und interdiszi plinäre Ver-
ständigung verbessern und bringen nicht selten ganz neue 
Lösungen hervor!

ALLROUNDER: SKETCHNOTES 
Sketchnotes eignen sich zur Begleitung von Meetings, Semi-
naren, Veranstaltungen oder Teamsitzungen! Sie vereinfachen 
Sachverhalte, setzen Akzente, zeigen Beziehungen und mar-
kieren auch Verbindungen neu.  Sketchnotes sichern Ergeb-
nisse, indem sie Ideen sammeln und sie in Bildform aufheben.  
Sketchnotes können kreative Lösungen liefern, da  sie Prozes-
se strukturieren. Sie bringen Entscheidungen auf den Punkt 
und vereinfachen so auch die Kommunikation mit Externen.

SKETCHNOTES – viSuEll dENKEN uNd vErNETzEN 
 »vON dEr KuNST dEr ABSTrAKTiON zur viSuEllEN NACHErzäHluNG«
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Was man zum Sketchnoten wissen muss, zeigt dir hier unser 
zweiseitiger Workshop mit Praxisteil, in dem du die Einsatz-
szenarien und die grundlegenden Formen kennenlernst. 
Nutze die Struktur der freien Flächen, bringe Ideen in Form 

und vernetze sie visuell. Male Besprechung, Verabredung, 
Geschichte und Inhalt einfach auf! Und das Wichtigste: Trau 
dich einfach, es gibt nichts Falsches und es geht nicht um 
Perfektionen, sondern um ein sinnvolles Ergebnis.
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Klima
Challenge

gemeinsam punkten für den klimaschutz

Von Punkten, Pommes und Fahrradkino: 
Klimaschutz hat viele Gesichter!

Warum sollten sich Jugendliche für den Klimaschutz 
engagieren? Gründe dafür gibt es viele. Hier zwei Stim-
men von Jugendlichen, die bei der Klima-Challenge 
aktiv sind: 

»WIR JUGENDLICHEN SIND DIE, DIE IN ZUKUNFT AUF 
DER ERDE LEBEN UND DESHALB MÜSSEN WIR UNS 
JETZT UM DIE SITUATION KÜMMERN.« (LIV, 17)

»WIR WOLLEN JA, DASS NICHT NUR WIR EINE ZU-
KUNFT HABEN, SONDERN AUCH SPÄTER UNSERE 
KINDER UND FAMILIEN.« (EDNA, 19)

So wie Edna und Liv denken auch viele andere. Wir sind 
überzeugt, dass eine Vielzahl Jugendlicher bereit ist, 
sich für den Klimaschutz und damit für ihre Zukunft zu 
engagieren. Deshalb haben das Jugendumweltnetz-
werk JANUN und der Landesjugendring – stellvertre-
tend für die junge Generation –  am 2. Oktober auf der 
International Conference on Climate Action (ICCA2015) 
in Hannover einen Klima-Vertrag mit dem niedersäch-
sischen Umweltminister Stefan Wenzel unterschrieben. 
Die Vereinbarung lautet, dass Jugendliche sich für den 
Klimaschutz einsetzen und damit Klimapunkte sam-
meln, wofür der Minister im Gegenzug eine Gegen-
leistung erbringt. Dabei setzen wir uns Staffelziele: Je 
höher unsere Punktezahl, desto spektakulärer ist auch 
die Gegenleistung des Umweltministers!

800 Kilo Tiefkühlpommes einsparen  
und ab ins Fahrradkino?! 
 
Beim Projektstart am 2. Oktober haben engagierte 
Jugendliche unser erstes Ziel verkündet: 30.000 
Klimapunkte zu sammeln. Das entspricht einer 
Einsparung von 4,5 Tonnen CO2-Äquivalenten: Der 
Menge an Treibhausgasen, die eine Zugfahrt um die 
Erde verursachen würde – oder 800 Kilo Tiefkühlpommes 
aus konventionellem Anbau – oder aber der Menge 
Kohlendioxid, die 1.300 Bäume in einem Jahr aufnehmen.

Wenn die Jugendverbände, -gruppen und -initiativen das 
schaffen, lädt Umweltminister Wenzel alle Teilnehmenden zu 
einem Fahrradkino mit veganem Eis ein und strampelt selbst 
mit, um den Strom dafür zu erzeugen. Den Film suchen na-
türlich die teilnehmenden Jugendlichen aus. 

von Anna-Maria Besold
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❅ www.klima-challenge.de 
Projektleitung: anna-maria@janun.de

Challenge
Kl ima

Punkte sammeln – wie 
funktioniert das?
Punkte bringt alles, was mit Klima-
schutz zu tun hat. Dabei kann auch an 
bestehende Aktivitäten im Verband an-
geknüpft werden. Auf unserer Home-
page gibt es dafür viele Anregungen 
und Angebote – aber auch eigene 
Ideen können umgesetzt werden. Die 
Aktionen, Seminare etc. können, nach-
dem sie stattgefunden haben, in das 
Formular auf unserer Website eingetra-
gen werden (unter »Mitmachen«). Über 
das durch das renommierte ifu Institut 
für Umweltinformatik Hamburg entwi-
ckelte Formular wird der aktuelle und 
zukünftige Klimanutzen der Aktionen 
abgeschätzt und berechnet und die 
Aktion erhält Klimapunkte, die auf das 
gemeinsame Punktekonto fließen. 

Vom Klima-Check bis zu 
Seminaren für Teamer-innen 

Die Klima-Challenge unterstützt Ju-
gendverbände und Jugendliche auf 
vielfältige Weise dabei, für das Klima 
aktiv zu werden. Neben individuell 
zugeschnittenen Workshops bieten wir 
etwa einen Klima-Check für Vereine 
und Verbände und GPS-Touren zum 
Thema an. Außerdem gibt es erfah-
rungsgemäß in jedem Verband ein 
paar Jugendliche, denen das Thema 
Klimaschutz besonders wichtig ist. 
Diese machen wir gerne in einem 
Teamer-innen-Seminar inhaltlich fit und 
bieten ihnen ein Methoden-Set an, mit 
dem sie selbst Workshops geben kön-
nen. Meldet euch dafür einfach bei uns. 
Mehr Infos und Angebote auf unserer 
Homepage. 

Los geht’s: 3, 
2, 1 … Punkte 
sammeln!

Nimmst du die Challenge an? 
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Rock den Dom 2015
Anlässlich des 1.200-jährigen Bistums-
jubiläums organisierte der BDKJ Diö-
zesanverband Hildesheim gemeinsam 
mit dem Fachbereich Jugendpastoral das 
Jugendfestival »Rock den Dom«  am ersten 
Wochenende der Sommerferien auf dem 
Domhof in Hildesheim.

Bereits am Freitagabend war die Stimmung 
super.  Es waren schon einige Jugendliche 
zum Feiern gekommen und erlebten tolle 
Konzerte mit Julian Sengelmann und Ich-
KannFliegen aus Hannover. Am Samstag-
vormittag gab es ein buntes Rahmenpro-
gramm aus Workshops und Stationen im 
und vor dem Dom. Hier brachten sich die 
Mitgliedsverbände KJG, KSJ, CAJ, DPSG 
und Kolpingjugend mit eigenen Angebo-
ten ein und schafften es so, die Veranstal-
tung zu einem verbandlichen Heimspiel zu 
machen. 

Sturmtief Zeljko zieht auf
Leider machte das Wetter ab dem Nach-
mittag einen Strich durch die Rechnung, 
denn das Sturmtief Zeljko schickte seine 
Ausläufer in den Norden. Dies führte dazu, 
dass das weitere Programm in die Cafeteria 
auf die Flure des Bischöflichen Generalvi-
kariates verlegt werden musste. Capoeira 
in der Finanzabteilung gibt es so bald wohl 
nicht wieder. Die Band Exodus in der Ca-
feteria schon eher, wenn wohl auch leider 

ohne die Cocktails der Kolpingjugend. Und auch vom Turm des Domes wird 
sich so schnell wohl niemand mehr abseilen.

Aufgrund des stärker werdenden Unwetters waren die Organisator-inn-en 
gezwungen, alle Outdoor-Aktionen abzusagen – inklusive des OpenAir-Kon-
zertes mit Phrasenmäher und Jupiter Jones. 

Gänsehaut bei Orgelmusik
Das Orgateam fasste als einzige Möglichkeit ins Auge, den Dom selbst als 
Alternative zu nutzen. Dass dies möglich war, ist ausschließlich Weihbischof 
Bongartz zu verdanken, der die Tore der Bischofskirche für die Konzerte öff-
nete und den Jugendlichen vor Ort ein unvergessliches Erlebnis ermöglichte: 
Phrasenmäher und Jupiter Jones im Dom brachten mehr als nur einen Gän-
sehautmoment mit sich. Zum Abschluss gab es dann ein Konzert von Orgel 
rockt, wo Melodien aus Fluch der Karibik  oder  Queens Bohemian Rapsody 
von Patrick Gläser auf der Orgel interpretiert wurden. 

#dASBiSSCHENWiNd von Johannes Schreiber
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NEuES AuS dEN JuGENdriNGEN
Organisationsentwicklungsprozess
beim Stadtjugendring Hannover

Um die Ende vergangenen 
Jahres von der Stadt-
verwaltung geplanten 
massiven Kürzungen zu 
verhindern, hat der Stadtjugendring Hanno-
ver nicht nur in einer beispielhaften Aktion 
(Teddy‘s Herz schmerzt) auf sich und die 
Arbeit der Jugendverbände in der Landes-
hauptstadt aufmerksam gemacht, sondern 
ist auch in den direkten Dialog mit der Stadt 
Hannover getreten. Der Stadtjugendring sah 
in einem Organisationsentwicklungsprozess 
die Chance, eine Vision zu entwickeln und 
sich über Kernaufgaben und Herausforderun-
gen in der Zukunft klarer zu werden. Mit der 
festen Absicht, nicht als Verhinderer dazuste-
hen, sondern die angebrachten Kritikpunkte 
konstruktiv zu begleiten, sind die Vertreter-in-
nen des Jugendrings während des einjähri-
gen Prozesses auch in Bereiche gegangen, 
die kritisch gesehen werden.

Der Organisationsentwicklungsprozess wurde 
von der Stadt Hannover finanziell und struktu-
rell gefördert und von einem unabhängigen 
Moderator begleitet. In mehreren Sitzungen 
wurde zusammen mit Fachleuten eine Analy-
se der bestehenden Jugendring-Strukturen 
erstellt und ausgewertet. 

»Der Prozess ist nicht unbedingt das, was 
wir uns gewünscht haben, dennoch ist die 
Chance, zusammen mit Fachleuten die 
eigenen Strukturen, Herausforderungen und 
Aufgaben kritisch unter die Lupe zu nehmen, 
sinnvoll«, sagt Wilfried Duckstein, Vorsitzen-
der des Stadtjugendrings Hannover. Am Ende 
werden die Ergebnisse gebündelt und in kon-
krete Handlungsempfehlungen einfließen. 
»Wir sind gespannt und werden den Prozess 
in jedem Fall konstruktiv vorantreiben«, so 
Duckstein. 

Braunschweiger Schüler-innen 
kämpfen für kostenlose Fahrkarten

Als am 24. September dieses Jahres das Thema 
»Schüler-innenfahrkarten« im Braunschweiger 
Jugendhilfeausschuss (JHA) auf der Tagesord-
nung stand, stürmten 40 Jugendliche den Sitzungssaal. Im Gepäck hatten 
sie ein Transparent mit der Aufschrift »kostenlose Bus- und Bahntickets für 
alle Schüler-innen und Azubis«. Damit unterstützten sie den Stadtschü-
ler-innenrat (SSR), der die Ergebnisse der AG Schüler-innenfahrkarten 
gemeinsam mit dem Stadtjugendring und der Braunschweiger Verkehrs 
GmbH präsentierte. 

Derzeit erhalten Schüler-innen allgemeinbildender Schulen der Jahrgän-
ge 1–10, die mehr als zwei Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen, in 
Braunschweig eine kostenlose Sammelzeitkarte, die während des gesam-
ten Jahres (außer in den Ferien) im gesamten Stadtgebiet gültig ist. Alle, 
die weniger als zwei Kilometer entfernt wohnen, sowie Schüler-innen der 
Oberstufe und von fast allen Berufsschulen haben jedoch das Nachsehen. 
Sie zahlen für eine Monatsfahrkarte 46,50 €.

In der AG wurden zwei alternative Modelle erarbeitet und die voraussicht-
lichen Kosten für die Stadt berechnet.  Vertreter-innen sämtlicher Frakti-
onen, des Jugendamtes, des Schulamtes, der Braunschweiger Verkehrs 
GmbH, des Stadt elternrates, des Stadtschüler-innenrates, des Jugend-
migrationsdienstes Caritas, der letzten Jugendkonferenz, des Stadtjugen-
drings und der Gewerkschaftsjugend waren daran beteiligt. Beide Modelle 
ermöglichen allen Schüler-inne-n mehr Mobilität, bedeuten aber auch für 
die Stadt höhere Kosten. 

Die Resonanz im JHA auf die Vorschläge und das Engagement der Schü-
ler-innen waren durchweg positiv. Die Vertreter-innen der Fraktionen 
machten aber auch deutlich, dass eine Umsetzung eines der Modelle 
bei der derzeitigen Haushaltslage äußerst schwierig sei. Derzeit laufen 
Gespräche des Stadtschüler-innenrates mit den Braunschweiger Ratsfrak-
tionen zu diesem Thema, an denen auch der Braunschweiger Jugendring 
teilnimmt. 

»Nun ist die Politik am Zug. Sie muss beweisen, dass sie die Forderungen 
und Wünsche der Schüler-innen ernst nimmt. Nicht warme und aufmun-
ternde Worte, sondern Taten sind gefragt«, sagt Kai Fricke vom Jugendring 
Braunschweig. Die Schüler-innen wollen jedenfalls so lange weiterkämp-
fen, bis ihre Forderungen erfüllt werden. »Das war erst der Anfang, jetzt 
legen wir erst richtig los!«, verspricht Lysander Berg, SSR-Vertreter der 
Otto-Bennemann-Schule in Braunschweig.
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Kinderkommission soll kommen – nur wie?
 
Auf Antrag der CDU-Fraktion befasste sich der Niedersächsische Landtag in seinem Septem-
ber-Plenum mit der Einsetzung einer Kinderkommission. Der Antrag der CDU-Fraktion sah 
dabei vor, eine Landtagskommission einzurichten und damit ein »Gremium [zu] schaffen, das 
sich praktisch, schnell und effektiv für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzen 
kann und niederschwellige Zugangsvoraussetzungen hat«, so der jugendpolitische Sprecher 
der Fraktion, Volker Meyer, bei der Begründung des Antrages im Landtag. 

Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen wünschen sich, »die Kinderkommission 
im Einklang mit dem Landesjugendhilfeausschuss einzurichten, um eine Abgrenzung, aber 
auch eine sinnvolle Ergänzung mit Bedacht vorzunehmen«, wie es die jugendpolitische Spre-
cherin der Grünen, Julia Willie Hamburg, formulierte und auch Aufgaben der Kommission 
skizzierte: »Hier sind diverse Maßnahmen und Programme zur Beteiligung junger Menschen 
und Etablierung der Belange junger Menschen vorgesehen, die bereits jetzt auch auf der 
Landesebene zu entwickeln sind. Beispielsweise wird die Umsetzung des Jugendchecks ein 
Thema sein, welches den Landesjugendhilfeausschuss in seiner Zuständigkeit nicht tangiert, 
die Politik in den nächsten Jahren dennoch massiv beeinflussen und beschäftigen wird.«

Der Landesjugendring begrüßt die geplante Stärkung von Beteiligungsmöglichkeiten junger 
Menschen in Niedersachsen und die Entwicklung eines Jugendchecks auf Landesebene, freut 
sich auf die weiteren Gespräche und fordert einen partizipativen Prozess zur Entwicklung 
des Beteiligungsmodells. »Die Entwicklung eines niedersächsischen Jugend-Checks muss in 
enger Abstimmung mit dem Parallelprozess auf der Bundesebene geschehen, wobei dem 
Deutsche Bundesjugendring eine zentrale Rolle zugeschrieben wurde; eine solche muss der 
Landesjugendring bei der Entwicklung des niedersächsischen Modells spielen.«, so LJR-Vor-
standssprecher Jens Risse.

Diskriminierung in der Gastronomie stoppen
 
Der Landtag diskutiert zur Zeit eine Änderung des Niedersächsischen Gaststättengeset-
zes mit dem Ziel, der Diskriminierung an der Diskotür aufgrund von ethnischer Herkunft 
oder Religion ein Ende zu bereiteten. 

Der Landesjugendring begrüßt die Gesetzesänderung, hat aber angeregt, Diskriminie-
rung nicht nur beim Besuch einer Diskothek, sondern auch bei anderen gastronomischen 
Einrichtungen zu verbieten. Ferner sollten nach Auffassung des LJR auch andere Ursa-
chen für Diskriminierung in der Gastronomie – z.B. wegen der sexuellen Orientierung 
oder einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung – verboten werden.
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MIRKO SCHIRMER, 
der seit dem 01.09. 
als FSJler Politik das 
Generation³-Team 
unterstützt, ist dieses 
Jahr für den G³-Ad-
ventskalender verant-
wortlich und hat sich 
allerlei schöne Sachen 
ausgedacht, um die 
Wartezeit bis Weih-
nachten zu verkürzen. 

Beim FACHCAMP 
»JUGENDARBEIT ON-
LINE«, das gemeinsam 
vom DBJR mit den 
Landesjugendringen 
organisiert wird, ging 
es in diesem Jahr um 
Erklärvideos, Tutori-
als und Webinare in 
der Jugendarbeit. In 
kürzester Zeit ent-
standen im Praxisteil 
kurze Filme und Ideen 
für den Einsatz in der 
Jugendarbeit. 

WIEBKE ROSEN-
BUSCH aus der 
Niedersächsischen 
Staatskanzlei nutz-
te eine mehrtägige 
Hospitation, um die 
Arbeit im LJR haut-
nah mitzuerleben. Im 
November begleite-

Zum 31.12. verlassen ZEyNEP DOGRUSÖZ und SIMONE PLEyER das 
Team des LJR. Der LJR bedankt sich herzlich bei Zeynep, die drei-
einhalb Jahre lang das Projekt neXTkultur koordiniert und mit ihrer 
Expertise, ihren Kontakten zu MJSOen, ihrem interkulturellen Feeling 
und mit viel Geduld das Projekt geprägt hat. Auch bei Simone möch-
te sich der LJR für ihren 10-monatigen Einsatz im Projekt neXTkultur 
sowie für ihren Einsatz als Elternzeit-Vertretung für Mareike bedanken. 
Wir wünschen beiden für die Zukunft alles Gute.   
Ab Anfang 2016 geht es dann mit neuen Personen nahtlos über. Wir 
freuen uns über die Fortführung des Projekts neXTkultur im Rahmen 
des Förderprogramms Generation3 und die Zusammenarbeit mit den 
neuen Kolleg-inn-en. 

Gemeinsam mit dem 
Landesjugendring 
Schleswig-Holstein 
hat der LJR im Rah-
men der MEDIATAGE 
NORD eine Fachta-
gung zum Thema 
»Vernetzte Lebens-
welten« organisiert, 
in deren Rahmen die 
Ergebnisse der 17. 
Shell Jugendstudie 
zum Freizeit- und 
Mediennutzungsver-
halten von Jugendli-
chen präsentiert und 
diskutiert wurden.

te sie verschiedene 
Referent-inn-en bei 
ihrer Arbeit und lernte 
so die verschiedenen 
Facetten der Jugend-
arbeit näher kennen.
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HANdBuCH lErNziEl 
»GlEiCHWErTiGKEiT«
 
Immer wieder werden Jugendliche aufgrund ihrer Herkunft, 
ihres Aussehen, ihrer Religion, sexuellen Orientierung oder 
Kleidung beleidigt und ausgegrenzt. »Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage« gibt viele Methoden, Infos und Materi-
altipps an die Hand, um das große und vielschichtige Thema 
Diskriminierung mit Jugendlichen zu erarbeiten. 

Das Handbuch erscheint in Form eines praktischen Ordners in 
leuchtendem Orange, der noch ausreichend Platz für eigene 
Unterlagen bietet. Die ersten Kapitel des Handbuchs  beschrei-
ben das Präventions-Projekt und richten sich in erster Linie 
an Lehrer-innen bzw. Pädagog-inn-en an Schulen, die eine 
»Courage-Schule« werden möchten. Insgesamt versteht es sich 
selbst aber als »treuer Reisebegleiter durch das Universum der 
schulischen Antidiskriminierung« – und letztlich auch in der 
gesamten Jugendarbeit. Ab Kapitel drei werden die vielfälti-
gen Themen deutlich, die auch in der Jugendarbeit relevant 
sind: Rechtsextremismus, Rassismus, Islamismus, Antisemitis-
mus, Antiziganismus, Gender & Sexismus, Diskriminierung... 
Hier gibt das Handbuch einen Überblick über die deutsche 
Geschichte – sowohl zum Aspekt Nationalsozialismus als auch 
zur Geschichte der Gastarbeiter-innen in Deutschland und der 
aktuellen politischen und rechtlichen Situation von Flüchtlin-
gen. Außerdem gibt es Antworten auf die Fragen, was es mit 
den einzelnen Themenbereichen überhaupt auf sich hat und 
wie Jugendliche mit Diskriminierung umgehen können und 
selbst, auch präventiv, dagegen aktiv werden. Denn: Kinder 
und Jugendliche können einen wichtigen Beitrag für kulturelle 
Vielfalt und ein friedliches Miteinander in Deutschland leisten. 
Und viele wollen dies auch. Die meisten Methoden sind auch 
außerhalb der Schule im Rahmen von Juleica-Schulungen oder 
der fachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Diskrimi-
nierung anwendbar und keineswegs nur für Schüler-innen und 
Lehrer-innen gedacht. 

In dem Ordner sind neben fachlichen Informationen auch 
zahlreiche Methoden, praktische Beispiele sowie Literaturhin-
weise und Links zu jedem Thema enthalten. Seine Gestaltung 
ist ansprechend und übersichtlich gegliedert und lädt auch 
Jugendliche dazu ein, sich selbstständig mit dem Thema zu 
beschäftigen. 

Loseblattsammlung im DIN A4-Ordner,  
220 Seiten, 216 farbige Abbildungen

❅ www.schule-ohne-rassismus.org

Handbuch

 für die Praxis
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GENdEr SHiFT – dEr NEuE mEGATrENd NACH FEmAlE SHiFT

❅ www.zukunftsinstitut.de

Mit der Trendstudie Gender Shift legt das Zukunftsinstitut 
im Juni 2015 eine Studie vor, die auf 128 Seiten die Verän-
derung, die Folgen und die Möglichkeiten für den Einzel-
nen, für die Gesellschaft und für die Unternehmen näher 
betrachten. Nach einer ausführlichen Einleitung, in der vor 
allem auf die Veränderung von der Female Shift zur Gender 
Shift eingegangen wird, betrachten die Autorinnen anhand 
von sechs Themenschwerpunkten den Megatrend Gender 
Shift genauer. In diesen sechs Kapiteln wird dargestellt, wie 
sich innerhalb der entsprechenden Themenkomplexe die 
Geschlechtsidentität bzw. Geschlechterrolle verändert hat.

Bei den Themenschwerpunkten handelt es sich um

Sex-Design 
Das Konzept »Geschlecht« muss neu gedacht werden, dabei 
wird das Geschlecht in Zukunft immer mehr zu einer indivi-
duellen Entscheidung, was dazu führt, dass die Anzahl der 
Geschlechteridentitäten steigen wird. 

Emanzipation 
Auf 16 Seiten widmen sich die Autorinnen der Rolle des 
Mannes – heute und in Zukunft – und zeigen auf, welche Ver-
änderungen sich dadurch ergeben, dass Männer vermehrt 
aus ihrer stereotypischen Geschlechterrolle ausbrechen.

Ungendering Work 
Typische Rollenklischees aus der Arbeitswelt werden aufge-
brochen und dies verändert auch die Berufs- und Arbeits-
welt sowie letztendlich auch die Wirtschaft.

Die Sexualität der Dinge 
Wie sieht Werbung und Marketing der Zukunft aus, wenn 
Geschlechterklischees nicht mehr bedient werden können?

Netzfeminismus 
Es gibt immer mehr weibliche Nerds und LSBTTIQ-Commu-
nitys, auch das Internet hat Einfluss auf die Geschlechterrol-
len. 

Global Shift 
Alle Kulturräume sind von diesem Megatrend betroffen, 
näher wird dazu in diesem Kapitel eingegangen.

Cornelia Kelber, Anja Kirig, Verena Muntschick 
Gender Shift. Frankfurt am Main 2015



Worum geht´s?   Die Shell Jugendstudien geben regelmäßig einen empirischen Einblick in die Lebenswelt junger 
Menschen – die aktuelle Studie liegt seit Oktober vor und charakterisiert die Jugend 2016 als eine »Generation im 
Aufbruch«, weil es sich um eine Generation handelt, die zupacken will, Dinge umkrempeln möchte und sich neue 
Horizonte erschließt. Sie geht pragmatisch mit ihrer Lebenssituation um, nimmt diese aber nicht einfach hin, ist an 
Politik interessiert und möchte etwas verändern. Die Jugend 2016 möchte in einer vielfältigen Gesellschaft leben, steht 
für einen respektvollen Umgang mit der Kultur und der eigenen Tradition, ist aber auch offen und tolerant gegenüber 
der gesellschaftlichen Vielfalt. Dies sind nur einige der Ergebnisse der ShellJugendstudie, die bei diesem Fachtag von 
der Mitautorin Prof. Dr. Gudrun Quenzel (TU Dortmund) präsentiert und gemeinsam diskutiert werden – ein besonderer 
Schwerpunkt wird dabei auf dem Vergleich der Lebenssituation und der Einschätzungen von jungen Menschen mit und 
ohne Zuwanderungsgeschichte liegen. Im Anschluss an das Referat bieten verschiedene Kleingruppen die Möglichkeit, 
die Relevanz der Ergebnisse und Handlungsansätze für die Jugendarbeit zu diskutieren.

Migration | Partizipation | Integration | Kooperation

GENERATION3

vielfältig, pragmatisch, politisch

FACHTAG Am 01.02.2016
11.00 –17.30 uHr – EvANGEliSCHEr JuGENdHOF SACHSENHAiN

Anmeldungen sind zu richten an anmeldung@ljr.de
Die Teilnahmezahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung bis zum 20.01.2016 erforderlich.  

Wir versenden eine Teilnahmebestätigung per E-Mail nach Ende der Anmeldefrist. 
Die Teilnahme ist kostenlos.  Fahrtkosten können nicht erstattet werden.


