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VOLLVERSAMMLUNG

ie 39. Vollversammlung 
des Landesjugendring 
Niedersachsen fand in 
gewohnter Atmosphäre 

im KroKus statt und bot den 63 
Delegierten der Mitgliedsverbände 
viel Raum zum fachlichen Austausch 
und für Informationen zu aktuellen 
Projekten und Aktionen. So gab es 
einen Info-Stand der Klima-Challenge 
mit Gewinnspiel und zahlreiche Infos 
zum Förderprogramm »Generation3« 
sowie zur neuen Qualifizierungsreihe 
von neXTkultur. 

Der politische Bericht des Vorstandes 
mit dem ironischen Titel »Der Landes-
jugendring dreht am Rad« verknüpfte 
das Thema »Glück« mit den wichtigsten 
Ereignissen des letzten Jahres. Da-
bei wurde mithilfe eines Glücksrades 
erdreht, welches Vorstandsmitglied als 
nächstes berichtet. Auch Torsten Beck-
mann-Loeks, der leider nicht persönlich 
bei der VV anwesend sein konnte, war 
medial eingebunden und berichtete 
ebenfalls. Aufgelockert wurde der Be-
richt durch gemeinsame Aktionen, an 
denen alle Delegierten beteiligt waren. 
Zum Schluss wurden Lose mit jugend-
politischen Forderungen verteilt, unter 
denen sich auch ein süßer Hauptge-
winn versteckt hatte. 

 VOLLVERSAMMLUNG 2016  
 Wir. Für ein jugendgerechtes Niedersachsen. 

D

 DER LANDESJUGENDRING DREHT AM RAD »
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VOLLVERSAMMLUNG

Nach dem Mittag folgte eine Talkrunde 
im Rahmen der neXTvote-Kampagne 
zur Kommunalwahl 2016  »Wir sind 
GlücksbringerXinnen«. Dabei disku-
tierten die jugendpolitischen Spre-
cher-innen Volker Meyer (CDU) sowie 
Immacolata Glosemeyer (SPD) und 
für Bündnis 90/Die Grünen Ottmar 
von Holtz insbesondere die Themen 
»Beteiligung« und »Jugendgerech-
tes Aufwachsen«. Dabei flossen auch 
die Ergebnisse des glüXtests ein, der 
speziell für die Vollversammlung er-
stellt und im Laufe des Vormittags von 
den Delegierten durchgeführt wurde. 
Die Ergebnisse zeigten, dass sich ein 
Viertel der Befragten nur ausreichend 
oder mangelhaft über Politik infor-
miert fühlt. Auch gibt ein Drittel der 
Teilnehmenden auf die Frage nach 
der Zufriedenheit mit der Politik für 
Kinder und Jugendliche nur ausrei-
chend oder mangelhaft an. Alle drei 
Politiker-innen waren sich einig, dass 
hier Handlungsbedarf besteht, und 
unterstrichen in ihren Statements den 
hohen Stellenwert der Partizipation 
junger Menschen sowie die Bedeutung 
von unverzweckter Freizeit für das 
Aufwachsen von Kindern und Jugendli-
chen. Die zentralen Aussagen des Talks 
wurden auf einer Eistüte festgehalten 
und bildeten den symbolischen Auftakt 
zur neXTvote-Kampagne, bei der im 
Sommer möglichst viele Jugendliche 
unter dem Titel »auf ein Eis mit...« mit 
Politker-inne-n vor Ort ins Gespräch 
kommen sollen. 
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VOLLVERSAMMLUNG

❅ Beschlüsse www.ljr.de/beschluesse.html

❅ Fotogalerie www.ljr.de/VV2016.html

Alle tweets zu #VV16 sind auch auf  
twitter.com/ljr_nds

Bei den Beschlüssen der diesjährigen 
Vollversammlung ging es zunächst um 
die Vielfältigkeit der zusammenge-
schlossenen Verbände und die damit 
verbundene Chance, die Interessen 
aller Jugendlichen in Niedersachsen 
vertreten zu können. Zwei Anträge 
beschäftigten sich mit der Bereitschaft 
zur Integration von jungen Geflüch-
teten in der Jugendarbeit, der Not-
wendigkeit einer Stärkung der Ju-
gendarbeit für diese Aufgabe und der 
gesellschaftlichen Gleichstellung von 
jungen Geflüchteten mit allen anderen 
jungen Menschen in Deutschland. Die 
weiteren Anträge forderten zum einen 
bessere Rahmenbedingungen für die 
ehrenamtliche Arbeit und zum anderen 
die Umsetzung der im Koalitionsver-
trag formulierten Ausbildungsgarantie 
für junge Menschen. Die Antragsde-
batte wurde von vielen Delegierten 
genutzt, um über die verschiedenen 
Meinungen und Ansichten zu disku-
tieren, und führte letztlich zu guten 
Ergebnissen, in denen sich alle Delega-
tionen wiederfinden.

»



VOLLVERSAMMLUNG

korrespondenz 126  |  landesjugendring niedersachsen e.v.

Der regulär gewählte Vorstand des 
LJR wird gebildet von Jens Risse 
(Vorstandssprecher, BDKJ), Katrin 
Wilzius (Schatzmeisterin, aejn) und 
Ruben Eick (DGB-Jugend). Torsten 
Beckmann-Loeks (DLRG-Jugend) und 
Susanne Martin (Schreberjugend) 
standen aus beruflichen bzw. privaten 
Gründen nicht erneut zur Wahl. Nach 
12 Jahren aktiver Mitarbeit im Vorstand 
des Landesjugendrings war insbeson-
dere die Verabschiedung von Susanne 
ein emotionaler Moment,  in dem die 
große Wertschätzung ihrer langjäh-
rigen Arbeit zum Ausdruck gebracht 
wurde.  Vielen Dank und alles Gute, 
liebe Suse!

«
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FACHTAG

»Vielfältig, pragmatisch, politisch« – 
so lautete die Überschrift des Fach-
tages zur 17. Shell-Jugendstudie 
am 01.02.2016 im Evangelischen 
Jugendhof Sachsenhain in Verden/
Aller.  Unter den rund 90 Teilneh-
mer-inne-n befanden sich ehren- und 
hauptamtliche Personen aus den Ju-
gendverbänden, den Jugendringen 
oder der kommunalen Ebene – sei es 
Jugendpflege oder Jugendamt.

Dr. Gudrun Quenzel, eine der Mitau-
tor-inn-en der aktuellen Shell-Jugend-
studie, stellte in einem zweigeteilten 
Vortrag die Ergbenisse der Studie vor 
und bot den Teilnehmer-innen die 
Möglichkeit, aufkommende Fragen 
direkt zu stellen. Im ersten Teil stellte 
Dr. Quenzel die allgemeinen zentralen 
Ergebnisse der Studie vor und setz-
te diese immer wieder in Bezug zur 
Lebenswelt der Jugendlichen heute, 
also unter welchen Bedingungen sie 
aufwachsen (siehe auch Artikel in kor-
respondenz 127). Am Ende des ersten 
Vortragteils verglich sie die »Generati-
on X« (80er Jahre) mit der »Pragmati-
schen Generation« oder auch »Gene-
ration Y« genannten der 2000er Jahre 
und der heutigen Generation mit dem 
Arbeitstitel »Generation im Aufbruch«, 
die noch keinen neuen Namen hat, da 
noch nicht klar ist, in welche Richtung 
sie sich entwickelt.

Im zweiten Teil ihrer Ausführungen 
setzte Dr. Gudrun Quenzel den Fokus 
auf ein zunehmendes Auseinanderdrif-
ten gesellschaftlicher Schichten. Von 
dieser Veränderung sind in besonde-
rem Maße junge Menschen betroffen, 
was das Phänomen zu einem wichtigen 
Arbeitsfeld der Jugendarbeit macht. 

Die sozialen Startbedingungen junger 
Menschen entscheiden in der Bundes-
republik mehr als in jedem anderen 
europäischen Land darüber, welchen 
Bildungsweg ein Mensch einschlägt. 
Die selektierende Wirkung von Bil-
dungswegen wird im Laufe eines 
Lebens immer ein zentraler Aspekt 
bleiben.  

Besonders die informelle Bildung, 
wie sie in der Jugendverbandsarbeit 
gelebt wird, kann hier eine Brücke sein, 
um wichtige Sozialkompetenzen zu 
erwerben und Bestätigung außerhalb 
der Schule zu erfahren. Neben dem 
Themenbereich Bildung nahm Frau 
Quenzel auch die Bereiche Religion, 
Freizeit und Politik in den Blick. Bis 
auf den Bereich Religion, in dem es 
einen deutlichen Unterschied zwischen 
Jugendlichen mit und ohne Migrati-
onshintergrund gibt, kann festge-
halten werden, dass es sonst nur 
minimale Unterschiede gibt. Hier 
spielt nicht die Migrationsfrage 
eine Rolle, sondern hier ist der 
Genderunterschied sehr viel deut-
licher und gravierender, z.B., wie 
sich Jugendliche in ihrer Freizeit 
verhalten und wie dadurch auch 
ein Teil der Identitätsentwicklung 
geprägt wird.

In Anbetracht der großen Aufgaben 
gestaltete sich auch die anschlie-
ßende Workshopphase sehr lebhaft. 
Die Teilnehmenden des Fachta-
ges debattierten in Kleingruppen 
darüber, welche Auswirkungen die 
Ausführungen von Frau Quenzel auf 
ihre tägliche Arbeit in den Bereichen 
»Zielgruppe, Angebote und politi-
sche Interessenvertretung junger 
Menschen« haben. In den Kleingrup-

pen zu den Angeboten der Jugendar-
beit war ein Unterschied zwischen der 
verbandlich organisierten Jugendar-
beit und der kommunalen Jugendar-
beit, z.B. in Jugendhäusern, deutlich 
wahrnehmbar. Vor allem in den Berei-
chen der offenen Jugendarbeit wollen 
die Betroffenen noch einmal verstärkt 
die Ergebnisse zum Freizeitverhalten 
unter der Schichten-Brille anschauen 
und ihre Angebote darauf überprüfen. 
Ein Ergebnis aus der Gruppe, die sich 
mit der Zielgruppe in der Jugendarbeit 
näher beschäftigt hat, ist, dass zusätzlich 
zur vorhandenen Zielgruppe gerade die 
Gruppe der Jugendlichen bedacht wer-
den sollte, die sich bereits jetzt von der 
Gesellschaft abgehängt fühlt. Insgesamt 
waren die Besucher-innen des Fachtags 
zufrieden und konnten zahlreiche Anre-
gungen für ihre Arbeit mitnehmen.

 WAS BEDEUTET  
 »vielfältig, pragmatisch, politisch«? 
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ie kultursensible Gestaltung von Angeboten 
der Jugendarbeit hat in den letzten Jahren im-
mer mehr an Bedeutung gewonnen und steigt 
nun durch die vermehrte Arbeit mit jungen 

Geflüchteten erneut. Im März hat der Landesjugendring 
Niedersachsen deshalb neue Qualifikationsangebote für 
interkulturelle Kompetenz in der Jugendarbeit gestartet. 
Die verschiedenen Formate sollen dazu dienen, die inter-
kulturelle Kompetenz bei Aktiven in der Jugendarbeit zu 
vertiefen und zu erweitern.

WARUM GIBT ES DIE REIHE  
UND WOFÜR IST SIE WICHTIG?

In letzter Zeit sind viele Menschen nach Niedersachsen 
geflüchtet, viele wollen sich hier niederlassen und ein neues 
Leben aufbauen. Ein großer Teil von ihnen ist jung und im 
Alter der Zielgruppe der Jugendarbeit. Diese bietet mit ih-
ren Prinzipien der Freiwilligkeit, Partizipation und Ehrenamt-
lichkeit einen Lebensbereich für junge Menschen, in dem 
sie sich ausprobieren können, Kontakte knüpfen, spielerisch 
lernen und zu verantwortungsbewussten Bürger-inne-n rei-
fen. Dadurch kann die Jugendarbeit Stütze und Katalysator 
bei der Integration von neuen jungen Mitgliedern unse-
rer Gesellschaft sein: Hier können Begegnungen und ein 
gemeinsamer Annäherungs- und Lernprozess stattfinden. 
Diese Prozesse verlaufen jedoch nicht immer problemlos. Es 
kommen mitunter Fragen auf und manchmal gibt es Heraus-
forderungen. 

Bei der Jugendarbeit mit jungen Geflüchteten kommt es ne-
ben dem spezifischen Know-how zur Arbeit mit dieser Ziel-
gruppe auch auf eine grundsätzliche interkulturelle Kompe-
tenz an. Beispielsweise hat die bisherige Arbeit im Projekt 
neXTkultur gezeigt, dass die Kenntnisse und Erfahrungen 
in kultursensibler Jugendarbeit von haupt- und ehrenamt-
lichen Praktiker-inne-n insbesondere auf der kommunalen 
Ebene noch gestärkt werden können.   

Um haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende zu unterstützen, 
bietet der LJR nun Veranstaltungsformate an, die aufkommen-
de Fragen beantworten und Möglichkeiten zum Austausch 
und zur Vertiefung in unterschiedliche Themen bieten.  

Neben der Stärkung der interkulturellen Kompetenz bei 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Jugendar-
beit soll das Qualifizierungsangebot dazu beitragen, die 
Angebote der Jugendarbeit insgesamt kultursensibel und 
rassismuskritisch zu gestalten und auch die oftmals unbe-
wussten Zugangsbarrieren für junge Menschen mit Migrati-
onshintergrund zu beseitigen.

WORAUS BESTEHT DIE QUALIFIZIERUNGSREIHE?

Die Qualifizierungsreihe startet mit den Bausteinen für 
interkulturelle Kompetenz (BiK). Diese ehrenamtsfreund-
lichen Tages- und Abendveranstaltungen sollen in einem 
mehrstündigen Block ein spezifisches Thema vertiefen und 
dabei helfen, sich regional zu vernetzen. Ab Frühjahr wird 
es zudem eine mehrtägige Ausbildungsreihe geben, die 
Multiplikator-inn-en der Jugendarbeit zu Trainer-inne-n für 
interkulturelle Kompetenz (TiK) qualifiziert. Die Teilnehmen-
den sollen anschließend dazu beitragen, die interkulturelle 
Kompetenz bei Ehren- und Hauptamtlichen zu stärken, und 
fortbildend wirken. Auch werden Juleica-Module für inter-
kulturelle Kompetenz (JuMiK) konzipiert und ab der zweiten 
Jahreshälfte angeboten.

Die Qualifizierungsreihe wird im Rahmen des Schwerpunk-
tes neXTkultur im Förderprogramm Generation3 angeboten 
und durch zusätzliche Fördermittel des Niedersächsischen 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
ermöglicht.

AUFTAKTVERANSTALTUNG

Am 12. März fand der erste Bausteine für interkulturelle 
Kompetenz in Hannover zum »Umgang mit Fluchterfah-
rung und Traumata in der Jugendarbeit« statt. Der Referent 
Christoph Müller brachte den Teilnehmenden anhand der 
Bereiche Flucht, Trauma und Pädagogik das Thema näher.  
Er erklärte, dass flüchtende Menschen ihre vertraute Umge-
bung und wichtige Personen aufgeben müssen und unter-
wegs unvorstellbaren Belastungen ausgesetzt sind. Dabei 
betonte er vor allem, dass die Zeit nach dem schlimmen 
Erlebnis oft stärker zur Ausbildung eines Traumas beiträgt, 
als das Erlebnis selbst. Deshalb ist es in der Jugendarbeit 

 QUALIFIKATIONSREIHE 
 für interkulturelle Kompetenz in der Jugendarbeit 

NEXTKULTUR

D
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mit jungen Geflüchteten wichtig, Vorgänge und Abläufe trans-
parent zu machen  und die jungen Geflüchteten das Angebot 
mitbestimmen zu lassen, da  während der Flucht vieles fremd-
bestimmt wurde. 

Christoph Müller wies vor allem im Blick auf die ehrenamtlichen 
jungen Teilnehmen darauf hin, dass sie auf sich selbst achten, 
sich nicht überfordern sollen sowie über ihre Erlebnisse reden 
und diese auch reflektieren müssen. Ein regelmäßiges Ange-
bot in einer Jugendgruppe oder in einem Jugendtreff kann 
eine hohe Bedeutung für junge Geflüchtete haben, um Freude, 
schöne Erlebnisse und dringend benötigte positive Beziehungs-
erfahrungen zu erleben.

Die ehren- und hauptamtlich Teilnehmenden aus 
Jugendverbänden und Jugendpflege tauschen sich nach 
dem Vortragsteil zu eigenen Erlebnissen in ihrer Umgebung 
aus. Zusammen wurde ein Interviewtranskript zu einer 
Fluchtgeschichte gelesen und besprochen. »Dies gab einen 
guten Einblick – etwas Handfestes«, bemerkte ein Teilnehmer 
und ein anderer fand, dass man sich damit »gut reinversetzen« 
konnte.

TRAINER-INNEN-AUSBILDUNG FÜR 
INTERKULTURELLE KOMPETENZ

Diese mehrtägige Ausbildungsreihe, die aus mehreren Se-
miarblöcken besteht, qualifiziert Multiplikator-inn-en der 
Jugendarbeit zu Trainer-inne-n für interkulturelle Kompetenz. 
Dazu wird sich tiefergehend mit sensibler Jugendarbeit und 
den Grundlagen rassismuskritischer Bildungsarbeit auseinan-
dergesetzt. Neben der Behandlung sensibler Kommunikation 
und Methoden der Konzeption von Trainingsangeboten sowie 
der Reflexion der eigenen Position in der Gesellschaft werden 
auch fluchtspezifische Themen wie Fluchterfahrung, Traumata 
und Asylrecht vertieft. Die Teilnehmenden sollen anschließend 
dazu beitragen, die interkulturelle Kompetenz bei ehren- und 
hauptamtlich Mitarbeitenden der Jugendarbeit zu stärken und 
ihre Multiplikator-inn-en-Funktion wahrnehmen. Interessierte 
können gerne nextkultur@ljr.de kontaktieren. Termine für das 
Trainingsprogramm sowie die Anmeldemöglichkeiten befinden 
sich auf www.nextkultur.de/tik.html. ❅ www.nextkultur.de/qik.html      ❅ www.nextkultur.de/bik.html

NEXTKULTUR

Anmeldung sowie weitere 
Informationen und Termine auf 
nextkultur.de/bik.html.

• 18. April in Hildesheim »Jugendarbeit und Menschen mit Fluchterfahrung«
• 18. Mai in Buxtehude »Jugendarbeit mit jungen Geflüchteten aus Syrien«

 BiK-TERMINE 
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GENERATION3

in guter Grund für Generation3, 
einen kleinen Blick in den 
Alltag der Programmstelle  
und auf das zu werfen, was im 

vergangenen Jahr passiert ist. Und auch 
einen kleinen Ausblick wird es hier geben. 
Ach ja: ein bisschen soll die Zwischenbilanz 
auch gefeiert werden – und zwar mit einem 
Gewinnspiel.

Die Programmstelle liebt Zahlen

In einem Jahr Antragsfrist haben Mirko, 
Philipp und Wencke mit über 150 Antrag-
stellerinnen und Antragstellern telefoniert 
oder E-Mails ausgetauscht, um mehr über 
deren Antrag zur Vorbereitung fürs Ent-
scheidungsgremium zu erfahren. Gleichzei-
tig heißt das, mehr als 2.000 Seiten Antrag 
wurden gelesen. Dazu kommt zusätzlich 
mindestens ein Telefonat pro Antrag, das 
im Vorfeld der Antragstellung oder direkt 
im Nachgang der Entscheidungsgremiums-
sitzung erfolgt, das macht also nochmals 
mindestens 150 Telefonate oder E-Mails 
zusätzlich. Und bei rund 80 realisierten 
Projekten, die es in Niedersachsen in mehr 
als 26 Landkreisen oder kreisfreien Städten 
bereits gibt, kann es auch mal sein, dass 
die Programmstelle bei einem Anruf nicht 
gleich die Person zu einem Projektnamen 
zuordnen kann, aber dann hilft ein Blick 
auf die Niedersachsenkarte oder auf die 
Homepage.

Zusätzlich gibt es weitere Anfragen zu 
ersten Projektkeimen, konkrete Beratung 
zu Projektideen und vor allem auch Unter-
stützung in der Projektdurchführung. Also 
wenn ein Keim für eine Projektidee da ist, 
einfach zum Telefonhörer greifen und in der 
Programmstelle anrufen, bevor es an die 
Antragstellung geht.

Erweiterung des Spielkartensets

Neben der Projektbegleitung und 
Antragsberatung bestimmt auch die 
inhaltliche Arbeit zu den Schwer-
punktthemen in den Förderbereichen 
Vielfalt und Beteiligung den Alltag in 
der Programmstelle. Die Planung von 
Qualifizierungsveranstaltungen, das 
Schreiben von Texten für den Bereich 
»Qualifizierung« auf der Homepage und 
die Entwicklung von Publikationsfor-
men und -texten stehen dabei auf der 
Agenda.

Mit Beginn des Jahres 2016 gibt es in 
diesem Zusammenhang ergänzend zu 
den bereits vorhandenen acht Qualifi-
zierungsmodul-Spielkarten vier wei-
tere neue Karten und damit ein neues 
Impulskartenset. Die Impulskarten zum 
Qualifizierungsmodul 3 beschäftigen 
sich unter dem Motto »Hashtags realer 
machen« mit dem Thema »Politische 
Beteiligung junger Menschen«.

Jugendliche haben, dies zeigen 
auch aktuelle Studien, eine klare 
Meinung zu gesellschaftlichen 
und politischen Fragen – und sie 
äußern diese auch. Ob nun online 
per Beitrag, Tweet oder Kommen-
tar, im direkten Austausch mit 
Gleichaltrigen oder durch konkre-
te Projekte und Aktionen – junge 
Menschen positionieren sich zu 
aktuellen Themen und beziehen 
Stellung. 

Formen und Wege dieser Mei-
nungsäußerungen stimmen 
allerdings häufig nicht mit dem 
politischen System bzw. den 
Strukturen vor Ort überein. Viele 
junge Menschen wissen nicht, 
wo und wie sie ihre Interessen 
deutlich machen können. Häufig 
fehlen Räume und Möglichkeiten, 
aktiv Einfluss zu nehmen und Din-
ge auch praktisch zu realisieren.

E

 JUBILÄUM  
 12 Antragsfristen bei Generation   3

Emden

Aurich

Wittmund

Friesland

Wilhelms-
haven

Leer

Weser-
marsch

Bremerhaven

Cuxhaven Stade

Harburg
Lüneburg

Lüchow-
DannenbergUelzen

Gifhorn

Wolfsburg

Helm-
stedt

Braun-
schweig

Wolfen-
büttel

Rotenburg
(Wümme)

HeidekreisVerden

Osterholz

Bremen
Delmenhorst

Ammerland

Oldenburg
(Oldb)

Oldenburg
(Oldb.)

Emsland

Grafschaft
Bentheim

Cloppenburg

Vechta

Osnabrück

Osnabrück

Diepholz

Nienburg
(Weser)

Celle

Hannover

Hannover

Schaum-
burg

Hameln-
pyrmont

Holzminden

Peine

Hildesheim
Salz-
  gitter

Northeim

Goslar

Osterode
am Harz

Göttingen

landesweite 
Projekte:

Förderbereich Engagement 
& Experimentelles

Förderbereich Vielfalt

Förderbereich Beteiligung

G3-Projekte bis Februar 2016
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Hier setzt das Förderprogramm mit dem Schwerpunkt-
thema an und es sollen einerseits Jugendliche in den 
niedersächsischen Verbänden, Gruppen und Initiativen 
der Jugendarbeit angeregt werden, Projektideen zum 
Thema zu entwickeln, bei denen die Auseinanderset-
zung mit den eigenen Interessen, die Vertretung dieser 
gegenüber Politik sowie das ganz »reale« Handanlegen 
an aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen im Vor-
dergrund stehen. Andererseits sollen aber auch Politik 
und Verwaltung darauf aufmerksam werden, welche 
Formen und Wege für eine angemessene Beteiligung 
junger Menschen an Entscheidungsprozessen geeignet 
sind.

Ergänzende Highlights im Alltag

Neben diesen vielfältigen Aktivitäten gibt es in der 
Programmstelle selbstverständlich auch immer mal 
wieder Highlights, mit denen die Programmreferentin 
und der Programmreferent so nicht rechnen. Natürlich 
werden diese besonderen Highlights mit allen geteilt 
und so gibt es beispielsweise anlässlich von einem 
Jahr Antragsfristen oder eben »12-mal Anträge stellen« 
ein Gewinnspiel, bei dem 2x2 Karten für die N-JOY-
Starshow gewonnen werden können. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankschön an den NDR, der diese Karten 
zur Verfügung stellt. Um an dem Gewinnspiel teilzuneh-
men, gibt es zwei Möglichkeiten. 

Möglichkeit Nr. 1 greift, wenn man Post aus der Programmstel-
le bekommt, weil man z.B. Material bestellt hat oder einen 
Weiterleitungsvertrag bzw. Ablehnungsbescheid für einen 
gestellten Projektantrag erhält, und im Anschluss daran aktiv 
wird. In jedem Postversand bis zum 22. April 2016 gibt es eine 
Aktions-Karte, mit der die Programmstelle junge Menschen 
ermutigen möchte, von Generation3 zu erzählen und vor allem 
ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. 

Die andere Möglichkeit, in den Lostopf für zwei Karten zu 
gelangen, ist, Fan der Facebookseite von Generation3 (www.
facebook.com/generationhochdrei.de) zu werden und den 
entsprechenden Beitrag zum Gewinnspiel zu teilen. Genauere 
Informationen rund um das Gewinnspiel finden sich auch auf 
der Homepage des Förderprogramms unter www.generati-
onhochdrei.de. Das Gewinnspiel läuft bis zum 2. Mai 2016.

GRUPPE 8

8 Hashtags  
realer machen

JULEICA 9

9 Hashtags  
realer machen

PROJEKT 10

10 Hashtags  
realer machen

BONUS 7

7 Hashtags  
realer machen

  QUALIFIKATIONSMODUL 3

Hashtags 
realer

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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                   GENERATION3 

GENERATION3

Micro Projekt

Förderbereich:  
Engagement&Experimentelles

Projektstart: 01.10.2015

Laufzeit: 5 Monate

Unsere WeGe in die Zukunft – Ein 
Bericht von einem besonderen Projekt 
über die Wahl des persönlichen Futurs

Soll ich Abitur machen oder reicht der 
etwas kleinere Abschluss? Will ich in 
meiner Heimatstadt bleiben oder soll 
es doch etwas weiter weg sein? Soll ich 
Lehrer-in, Tischler-in, Schauspieler-in 
oder einfach Familienmensch wer-
den – oder noch etwas ganz anderes? 
Jugendliche stehen am Scheideweg: 
Immer wieder müssen sie Entscheidun-
gen treffen, die ihre Zukunft mitge-
stalten. Es scheint fast, als könne man 
nichts mehr dem Zufall überlassen. 
Schade nur, dass viele junge Erwach-
sene ihren persönlichen Weg in die 
Zukunft noch gar nicht geebnet sehen. 
Auf die obigen Fragen wissen sie bis 
dato noch keine Antwort, obwohl un-
sere Gesellschaft dies längst von ihnen 

erwartet: Keinen Plan zu haben, ist 
nicht erlaubt.

Das Hildesheimer Künstler-innenkol-
lektiv SALTOKUFFchens, bestehend 
aus sieben Jugendlichen, nahm diese 
Ausgangslage aus eigener Perspektive 
zum Anlass für ein Theaterprojekt der 
Extraklasse. Die Idee war es, die Pro-
jektgruppe für 48 Stunden komplett 
aus der Schnelllebigkeit des Daseins 
zu exklusivieren, um ihr die Möglich-
keit zu geben, bestmögliche Wege in 
die Zukunft zu suchen, zu erkennen 
und in Worte zu fassen. Dafür wurde in 
die Rollen von Adam, Fatima, Ida, Se-
bastian und Zoe, den Bewohner-inne-n 
einer fiktiven Fünfer-WG aus Hildes-
heim, geschlüpft. Die Projektgruppe 
ließ die unterschiedlichen Charaktere 
aufeinanderprallen, streiten, leben 
und vor allem aneinander wachsen. 
Am Ende des sogenannten 48-Stun-
den-Selbstversuchs hatte jede Figur 
eine Vergangenheit, eine Gegenwart 
und, was am wichtigsten war, einen 
Ausblick in die eigene Zukunft.

Das ganze Projekt, das hier nur in 
Teilen angerissen werden kann, verlief 
alles in allem zur größten Zufriedenheit 
der verantwortlichen jungen Men-
schen. Innerhalb 
der Intensivproben-
woche, in der auch 
der Selbstversuch 
stattfand, wurden 
Ideen, Thesen, 
Geschichten und 
Fragen gesammelt, 
ein Lernprozess 
angeregt und eine 
Art von Weitergabe 

der Ergebnisse in Form von Workshops 
entwickelt. Dies war nämlich das ei-
gentliche Ziel des Projekts: Aus den Er-
fahrungen mit dem Umgang bezüglich 
der eigenen Zukunftsfindung sollten 
Workshops entwickelt werden, um die 
Eindrücke mit anderen »Suchenden« zu 
teilen.

Es stellte sich heraus, dass diese Idee 
eine gute Möglichkeit ist, sich mit 
seiner eigenen Zukunft zu beschäfti-
gen. Die SALTOKUFFchens hatten zwar 
eigentlich gar nicht explizit vor, die 
eigene Zukunft zu entwickeln, jedoch 
wurde deutlich, dass während der 
Projektarbeit viele zentrale Fragen aus 
individueller Perspektive aufkommen, 
die auch in die Workshops mit einflie-
ßen konnten. Drei Workshops fanden 
dann im Dezember 2015 statt: Der ers-
te richtete sich an eine Kindergruppe, 
mit der ein Austausch darüber statt-
fand, was Zukunft eigentlich ist, und die 
dazu angeregt wurde, sich Gedanken 
darüber zu machen, was für eine Party 
alles vorbereitet werden muss. Die 
beiden anderen Workshops fanden mit 
Jugendlichen statt, mit denen es schon 
etwas konkreter um das nahende Er-
wachsensein ging.

 GENERATION   
 WeGe in die Zukunft 

3
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❅ Facebook: Die SALTOKUFFchens

NEXTKULTURGENERATION3GENERATION3 

Insgesamt mehr als 50 Teilnehmer-in-
nen regten die SALTOKUFFchens 
durch die Performance und die Work-
shops dazu an, sich über die eigene Zu-
kunft Gedanken zu machen. Es wurden 
gemeinsam Bucket-Listen geschrieben, 
Zukunftsausblicke auf riesige Bögen 
Papier gemalt und Prioritäten gesetzt. 
Durch Spaß und Spiel kamen die jun-
gen Menschen der Frage näher: Was 
ist eigentlich die Zukunft? Ausnahmslos 
alle Teilnehmer-innen waren mehr als 
zufrieden mit der künstlerisch-päda-
gogischen Arbeit. Hierzu finden sich 
auch im Projektblog auf www.genera-
tionhochdrei.de einige Hinweise sowie 
eine Rezension von Charlotte Jansen, 
die begeistert über den Jugendlichen-
workshop am 29.12.2015 berichtet.

Heute, nach einem halben Jahr Zu-
kunftsprojekt mit einer WG und vielen 
Wegen in die Zukunft, sagen auch die 
Mitglieder des jungen Künstler-innen 
kollektivs aus Hildesheim, dass sie an 
dem Projekt wachsen konnten. Der 
Gedanke an das persönliche Futur 
wirkt nicht mehr so abstrakt wie noch 
im September des vergangenen 
Jahres. Natürlich wissen die Jugendli-
chen auch heute noch nicht zu 100%, 
was sie in exakt siebzehn Jahren, vier 
Monaten und drei Tagen tun werden, 
aber darum geht es ja auch mitnichten. 
Vielmehr geht es um die generelle 
Einstellung zur Zukunft und zu der 
Annahme, dass diese passieren wird. 
Es scheint nicht mehr so surreal zu 
sein, eines Tages ein höheres Alter als 
zwanzig zu erreichen, und auch nicht, 
das gewohnte Umfeld wahrscheinlich 
eines Tages verlassen zu müssen. Auf 
der anderen Seite schrieb auch der 
Redakteur der Hildesheimer Allgemei-
nen Zeitung mit Blick auf das Projekt, 
dass Lebensplanung Unsinn sei. Diese 
Aussage war zwar niemals konkret in 
der Performance der Projektgruppe 

aufgetaucht, jedoch erklärt 
die Deutung des Journalis-
ten einmal mehr, dass das 
Thema Zukunft subjektiv 
ist. Jeder Mensch hat etwas 
dazu zu sagen. Niemand 
kann sich schützen, denn 
die Zukunft wird kommen – 
unausweichlich.

Die SALTOKUFFchens 
möchten abschließend 
noch hinzufügen, dass 
die Thematik Zukunft als 
künstlerischer Prozess sehr 
interessant war. Sowieso 
war das Projekt ganz und 
gar erfolgreich. Was könnte 
man sich mehr wünschen als 
kreative Prozesse, persön-
liche Auseinandersetzung, 
purzelnde Lehren und 
ausschließlich positives Fee-
dback? Trotzdem versucht 
die Projektgruppe jetzt, das 
Thema Zukunft auf künstle-
rischer Ebene hinter sich zu 
lassen (haha) und sich von 
nun an auf eigenen Beinen 
und ganz real mit dem per-
sönlichen Futur zu beschäf-
tigen. So findet sich auch im 
Sachbericht zum Projekt der Verweis: 
»Das Projekt ist abgeschlossen. Unse-
re Zukunft steht uns allerdings noch 
bevor.«

Pressefoto zur Performance Okt 2015 -  
Copyright Moras.png
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FSJ POLITIK

reiwilliges Soziales Jahr 
Politik – was ist das eigent-
lich? Die Frage stellte ich 
mir, als ich mich während 

des Abiturs mit meiner Zukunft ausei-
nandsetzte. Was will ich nach meinem 
Abitur machen? Was will ich mal wer-
den? Es standen große Fragen im Raum 
und ich hatte keine Antworten. Anders 
als meine Freunde hatte ich noch keine 
konkrete Vorstellung, was ich später 
mal beruflich machen wollte. Daraus er-
gab sich schnell eine neue Frage: Was 
mache ich jetzt ein Jahr lang? 

Ich kam auf drei Alternativen:  
1) ein Jahr lang mit Work and Travel 
ins Ausland. Allerdings schreckten mich 
die Berichte eines Freundes ab, der 
über die momentanen Schwierigkeiten 
von Work and Travel berichtete, da die 
meisten Länder stark überlaufen waren. 
2) ein Jahr lang Jobben. Der Gedanke 
missfiel mir schon von Anfang an. Es 
sähe später bestimmt nicht so gut in 
meinem Lebenslauf aus, wenn man ein 
Jahr lang nichts für die berufliche Wei-
terentwicklung macht und ich wollte ja 
auch  etwas machen, was mich weiter-
bringt.  
3) ein Freiwilliges Soziales Jahr Politik 
machen. Diese Option gefiel mir am 
meisten. Ich würde ein Jahr lang der 
Gesellschaft etwas zurückgeben und 
auch die Arbeitswelt kennenlernen. Au-
ßerdem könnte ein politisches FSJ mir 
dabei helfen, herauszufinden, was ich in 
Zukunft machen möchte. 

Nachdem die Entscheidung getrof-
fen war, erkundigte ich mich, was ein 
FSJ Politik ganz genau ist. Bei meinen 
Recherchen stieß ich als erstes auf das 
Bewerbungsverfahren, welches über 

die Landesvereinigung Kulturelle 
Jugendbildung Niedersachsen (LKJ) 
online koordiniert wird. Dabei muss 
man in Bereichen wie Technik oder 
Wissenschaftliche Arbeit  seine Inter-
essenschwerpunkte bestimmen und 
bekommt individuell zugeschnittene 
Vorschläge für Einsatzstellen. Die LKJ 
vermittelt dann die Bewerbungswün-
sche an die Einsatzstelle, die darüber 
entscheidet, ob sie Bewerber-innen zu 
einem Kennenlerngespräch einlädt. 

So vielfältig wie die Einsatzstellen 
sind auch die Bewerbungsgespräche, 
welche unabhängig vom Ergebnis 
eine interessante Erfahrung bieten. Ich 
war dann aber sehr froh, dass ich bei 
meiner Wunsch-Einsatzstelle genom-
men wurde, dem Landesjugendring 
Niedersachsen. Kaum beim LJR ange-
kommen ging es auch schon los zum 
ersten FSJ Politik-Seminar nach Holle. 
Die Seminare werden von der LKJ 
veranstaltet. Dabei behandelt jedes 
Seminar ein anderes Thema und man 
ist verpflichtet, innerhalb des Jahres 
25 Seminartage zu absolvieren. Ich war 
ziemlich aufgeregt, weil ich zum ersten 
Mal einen Großteil meiner FSJ-Gruppe 
kennenlernte, die mich das Jahr über 
begleitet. Auch stand dieses erste Se-
minar unter dem Motto: »Was machen 
wir dieses Jahr?«. Die Gruppe der FS-
Jler-innen war sehr vielfältig und jeder 
fand schnell Anschluss. Das Seminar 
war sehr lehrreich und beantwortete 
viele Fragen zum FSJ Politik, die noch 
im Raum standen. Man merkte schnell, 
dass im FSJ ein besonderer Schwer-
punkt auf dem eigenen Projekt liegt. 
Dieses Projekt gibt jeder/jedem FSJle-
rin/FSJler die Chance, eine eigene Idee 
während der Arbeitszeit umzusetzen.

Meine Einsatzstelle

Beim Landesjugendring Niedersachsen 
merkte ich anfangs schnell, wie wenig 
ich über Jugendarbeit eigentlich wusste. 
Umso interessanter war es für mich, jetzt 
diese neue Welt kennenzulernen. Nach 
ein paar Wochen wurde mir bewusst, 
dass ich deutlich weniger mit Jugendli-
chen zusammenarbeitete, als der Name 
vermuten ließ. Die Aufgaben waren 
eher organisatorischer Natur. Das fiel 
allerdings umso positiver für mich aus, 
da so meine Meinung als Jugendlicher 
und Vertreter der Zielgruppe geschätzt 
wurde. Sehr schön ist es auch, dass der 
Landesjugendring einem Freiwilligen 
sehr viele Einblicke ermöglicht.  So kann 
ich zum Beispiel an der Vorstandssitzung 
oder dem Landesbeirat für Jugendarbeit 
teilnehmen. Das ist aber natürlich nicht 
der normale Arbeitsalltag. Für gewöhn-
lich sitze ich bei Generation3 im Büro. 
Generation3 ist ein Förderprogramm des 
Landes Niedersachsen und finanziert die 
Projektideen von Jugendlichen. Dabei 
kümmere ich mich neben dem Antrags-
geschäft um laufende Aktionen wie 
den Adventskalender oder die Videotu-
torials. Und wenn ich nicht in der Pro-
grammstelle des Förderprogramms bin, 
bearbeite ich eingehenden Bestellungen 
in der Geschäftsstelle des LJR  und erle-
dige anfallende Backofficearbeiten für 
das gesamte Team. 

 EIN JAHR LANG  
 freiwillig sozial aktiv von Mirko Schirmer

F
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NEXT VOTE

Die aktuelle Shell-Jugendstudie hat 
es gezeigt: Jugendliche und junge 
Erwachsene interessieren sich wieder 
mehr für das politische Geschehen. Sie 
wollen Einfluss auf Entscheidungen 
haben, die sie und ihre Umgebung 
betreffen. Wie gerufen kommt da 
die Kommunalwahl 2016, die der 
Landesjugendring mit einer neXTvo-
te-Kampagne begleiten wird. Denn 
gerade auf kommunaler Ebene wer-
den Entscheidungen getroffen, die die 
Lebenswelt von Jugendlichen maßgeb-
lich betreffen, ob es das Jugendzentrum 
ist, das von Mittelkürzungen bedroht 
ist, der öffentliche Nahverkehr, der nur 
ungenügend ausgebaut ist, oder ob es 
Schulen sind, die sanierungsbedürftig 
und schlecht ausgestattet sind. Alle die-
se Dinge werden auf lokaler Ebene ent-
schieden und werden damit maßgeb-
lich geprägt von den Ergebnissen der 
Kommunalwahlen am 11. September 
2016.

Wir sind GlücksbringerXinnen

Unter dem Motto »Wir sind Glücksbrin-
gerXinnen« haben Jugendliche und 
junge Erwachsene den ganzen Som-
mer lang die Möglichkeit, sich über die 
Wahlen zu informieren und ihre eigenen 
Anliegen vorzutragen. Hier können sie 
deutlich machen, welchen Wert junge 
Menschen für eine Gesellschaft haben: 
Sie bringen Glück und Zukunft! Doch 
junge Menschen sind nicht nur Glücks-
bringerXinnen, sie brauchen auch selbst 
GlücksbringerXinnen. Sie brauchen 
Menschen, die ihnen ein sicheres und 
jugendgerechtes Aufwachsen ermögli-
chen. Sie brauchen Freiräume zur Ent-
faltung genauso wie gezielte Förderung 
und Unterstützung.

Jugendgerecht werden
Aus den Bedürfnissen junger Men-
schen ergeben sich konkrete Forde-
rungen für die anstehenden Wahlen. 
Diese hat der Landesjugendring in ju-
gendpolitischen Forderungen gebün-
delt und im Februar durch den Haupt-
ausschuss beschlossen. So fordern die 
Verbände eine ernsthafte Beteiligung 
junger Menschen an allen Entschei-
dungen, die sie unmittelbar betreffen. 

Nur eine konstante und konstruktive 
Beteiligungskultur stellt sicher, dass 
auch die Interessen kommender Gene-
rationen berücksichtigt werden. Eben-
so wichtig ist den Jugendverbänden 
eine stärkere Unterstützung des eh-
renamtlichen Engagements, wie auch 
eine angemessene und zeitgemäße 
Förderungen der jugendverbandlichen 
Arbeit. Die Vielfalt aller hier lebenden 
Menschen ist eine große Stärke unserer 
Gesellschaft. Die Jugendverbände 
rufen dazu auf, diese Stärke zu betonen 
und allen Formen von Diskriminie-
rung entschieden entgegenzutreten. 
Gerade in der aktuellen Situation gilt 
es, alle Ressourcen für eine schnelle 
Integration geflüchteter Menschen 
bereitzustellen. Schließlich werden die 
Kommunen aufgefordert, die Belange 
junger Menschen auch in den Politik-
feldern Mobilität, Freizeitgestaltung, 
Zugang zu digitalen 
Medien, Bildungsregionen 
und Schule sowie Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze 
stärker zu berücksichtigen. 

 NEXTVOTE  
 Wir sind Glücksbringer  innen 

Wir sind  
GlücksbringerXinnen

neXT 
vote

»

Wir sind  
GlücksbringerXinnen

neXT 
vote
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Vor Ort aktiv werden
Jugendverbände, Ju-
gendgruppen, Jugendi-
nitiativen und Jugend-
pflegen sind allesamt 
dazu aufgerufen, sich mit 
eigenen Aktionen für die 
Interessen junger Men-
schen einzusetzen und 
diese gleichzeitig für das 
politische Geschehen zu 
begeistern. Welche Aktio-
nen vor Ort funktionieren 
und welche Themen die 
jungen Menschen bewe-
gen, wissen die lokalen 
Gruppen am besten. Der 
LJR möchte all diesen Ak-
tionen ein gemeinsames 
Dach bieten und so ver-
netztes und koordiniertes 
Handeln ermöglichen 
und gleichzeitig die Au-
ßenwahrnehmung durch 
ein gemeinsames öffentli-
ches Erscheinungsbild 
und ein gemeinsames 
Kampagnen-Design ver-
bessern. 

Methode: Auf ein Eis mit ...
Auch wenn junge 
Menschen spezielle 
Bedürfnisse und 
Interessen haben, 
die sie von Älte-
ren unterscheiden, 
eines lieben (fast) 
alle: Eis. Gerade 
in der wärmeren 
Jahreshälfte sehnt 
sich jede-r nach ein 
wenig Abkühlung 
und Erfrischung. 

Genau diese Verbindung kann für Treffen zwi-
schen Jugendlichen und den Kandidat-inn-en vor 
Ort genutzt werden. Bei einem Eis können junge 
Menschen und 
Kandidat-inn-en ins 
Gespräch kommen, 
um über wichtige 
kommunale The-
men zu reden. Der 
LJR unterstützt 
solche Treffen mit 
Methoden-Ide-
en, Material zur 
Vorbereitung und 
Tipps und Tricks zur 
Durchführung. ❅ www.nextvote.de

glüXtest und  
»Positionscheck:Jugend«
GlüXtest und »Positionscheck:Jugend« 
sind online gestützte Tools, die auch 
bei der letzten Kommunalwahl im 
Einsatz waren. Beim glüXtest können 
Jugendliche ihre Gemeinde in ver-
schiedenen Kategorien bewerten. Sie 
können damit auf ihre Bedürfnisse 
aufmerksam machen und den Kandi-
dat-inn-en zeigen, welche Themen aus 
der Perspektive junger Menschen von 
Bedeutung sind. Die Einschätzungen 
der jungen Menschen können dann 
Grundlage für örtliche Diskussionsrun-
den und die weitere jugendpolitische 
Arbeit sein. 

Der »Positionscheck:Jugend« dient 
der Informationsgewinnung über 
die Programme der Parteien. Wie bei 
klassischen Wahlprüfsteinen antworten 
Kandidat-inn-en und Parteien auf die 
Fragen des Landesjugendrings. Die 
Antworten werden übersichtlich und 
aufgeschlüsselt nach Landkreisen zur 
eigenständigen Meinungsbildung zur 
Verfügung gestellt.
 
Los geht´s

Jugendringe, -verbände, -pflegen und 
-initiativen, die vor Ort eigene Aktionen 
unter dem Dach des Landesjugend-
rings durchführen wollen, können sich 
ab sofort auf www.neXTvote.de über 
Methoden und Ziele informieren. Dort 
können sie sich auch als kommunale 
Partner registrieren und profitieren 
damit in besonderer Weise von den 
Angeboten des Landesjugendrings. 
Eine Förderung kommunaler Projekte 
ist beispielsweise über das Förderpro-
gramm »Generation3 – Beste Wirkung 
| Beste Vielfalt | Beste 
Experimente« möglich. «
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JUGENDPOLITISCHE
FORDERUNGEN

ie Kommunen sind die unmittelbare Lebenswelt für junge Menschen: Hier leben sie, hier gehen sie zur 
Schule, hier haben sie ihre Freund-inn-e-n und Familien, hier verbringen sie ihre Freizeit und hier en-
gagieren sie sich. Daraus ergeben sich jugendspezifische Wünsche und Forderungen junger Menschen 
an die Kommunen – wir fordern die niedersächsischen Kommunen auf, zusätzliche Anstrengungen zu 

unternehmen, um jugendgerecht zu werden. Daher fordern wir:

 JUGENDGERECHT WERDEN  
 Forderungen zur Kommunalwahl 2016 

JUNGE MENSCHEN  
ERNSTHAFT BETEILIGEN!
Wir fordern die direkte Einbeziehung junger Menschen 
in gesellschaftliche und politische Prozesse. Die direkte 
Beteiligung an Themen, die Jugendliche unmittelbar 
betreffen, muss selbstverständlich werden, das gilt 
sowohl für Freizeitangebote als auch für Bau- und Infra-
strukturplanungen sowie für die Umsetzung von Bil-
dungs- und Ausbildungsvorhaben. Jugendbeteiligung 
muss in den Kommunen bei allen jugendrelevanten 
Entscheidungen etabliert werden. Jugendverbände und 
Jugendringe sind Orte des Lernens von Demokratie und 
Mitbestimmung. Sie sind die legitimierten Interessen-
vertretungen für die junge Generation. Diese müssen in 
dieser Funktion gestärkt und der Aufbau von Doppel-
strukturen muss vermieden werden. Projekte alleine, die 
von Zeit zu Zeit stattfinden, sind kein wirksamer Weg, 
um eine konstante und konstruktive Beteiligungskultur 
junger Menschen aufzubauen.

JUGENDARBEIT UND  
ENGAGEMENT STÄRKEN! 
Jugendarbeit ist eine unverzichtbare Säule für eine 
jugendgerechte Kommune, denn die Angebote der 
Jugendarbeit – von der Gruppenstunde über Festivals 
und Freizeiten bis hin zu Seminaren und internationalen 
Begegnungen – sind wesentliche Bestandteile des Freizeit- 
und Bildungsangebots für junge Menschen. Durch die 
gesellschaftlichen Veränderungen ergeben sich auch neue 
Herausforderungen für die Jugendarbeit. Damit Jugendarbeit 
den neuen Anforderungen gerecht werden kann, fordern wir:

Förderung des ehrenamtlichen 
Engagements weiter ausbauen!
Jugendarbeit ist undenkbar ohne das ehrenamtliche En-
gagement der Jugendleiter-innen. Jugendleiter-innen müs-
sen bei ihrem Engagement beraten und begleitet werden. 
Wer ehrenamtliches Engagement wünscht, muss dafür auch 
die notwendigen Rahmenbedingungen sicherstellen! Dazu 
gehört insbesondere auch eine tatkräftige Unterstützung und 
Beratung der Ehrenamtlichen durch Hauptamtliche. Ferner 
muss die Kultur des Dankeschöns und der gesellschaftlichen 
Anerkennung einen höheren Stellenwert erhalten. Kommunen 
sollen ihren Beitrag dazu leisten, dass ehrenamtlich aktive 
Jugendliche keine Nachteile durch ihr Engagement in Schule, 
Ausbildung oder Beruf erfahren und Juleica-Vergünstigungen 
aktiv eingeworben werden.

Gesamtverantwortung wahrnehmen und Bürokratie abbauen!
Die Kommunen müssen ihre Gesamtverantwortung für die 
Jugendarbeit wahrnehmen, freie Träger der Jugendarbeit 
(Jugendverbände, Jugendinitiativen und -ringe) stärker unter-
stützen, beraten und begleiten sowie das Subsidiaritätsprinzip 
achten. Dazu gehört auch eine angemessene ju-
gendarbeitsgerechte personelle Ausstattung. Die 
bürokratischen Anforderungen an ehrenamtliche 
Jugendarbeit müssen minimiert werden.

D

»

Förderung des ehrenamtlichen 
Engagements weiter ausbauen!
Jugendarbeit ist undenkbar ohne das ehrenamtliche En-
gagement der Jugendleiter-innen. Jugendleiter-innen müs-
sen bei ihrem Engagement beraten und begleitet werden. 
Wer ehrenamtliches Engagement wünscht, muss dafür auch 
die notwendigen Rahmenbedingungen sicherstellen! Dazu 
gehört insbesondere auch eine tatkräftige Unterstützung und 
Beratung der Ehrenamtlichen durch Hauptamtliche. Ferner 
muss die Kultur des Dankeschöns und der gesellschaftlichen 
Anerkennung einen höheren Stellenwert erhalten. Kommunen 
sollen ihren Beitrag dazu leisten, dass ehrenamtlich aktive 
Jugendliche keine Nachteile durch ihr Engagement in Schule, 
Ausbildung oder Beruf erfahren und Juleica-Vergünstigungen 
aktiv eingeworben werden.

Gesamtverantwortung wahrnehmen und Bürokratie abbauen!
Die Kommunen müssen ihre Gesamtverantwortung für die 
Jugendarbeit wahrnehmen, freie Träger der Jugendarbeit 
(Jugendverbände, Jugendinitiativen und -ringe) stärker unter-
stützen, beraten und begleiten sowie das Subsidiaritätsprinzip 
achten. Dazu gehört auch eine angemessene jugendarbeits-
gerechte personelle Ausstattung. Die bürokratischen Anfor-
derungen an ehrenamtliche Jugendarbeit müssen minimiert 
werden.
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Kontinuierliche und verlässliche Förderung der 
Jugendverbände und -initiativen sicherstellen!
Die Jugendverbände und -initiativen sowie die 
anderen Träger der Jugendhilfe leisten einen 
maßgeblichen Beitrag zu einer kinder- und ju-
gendgerechten Gesellschaft und sind ein wichtiger 
Partner bei der Sozialisation junger Menschen. Die 
bedarfsgerechte Förderung der Jugendarbeit ist 
für Kommunen eine pflichtige Aufgabe, für die ein 
angemessener Teil des Jugendhilfeetats verwendet 
werden muss. Während die Ausgaben der Jugend-
hilfe in Niedersachsen seit 1992 inflationsbereinigt 
um 60% gestiegen sind, stagnieren die Ausgaben 
für die Jugendarbeit. 

Förderrichtlinien und Anträge sind in leichter Spra-
che zu verfassen und müssen leicht zugänglich sein, 
um auch Jugendinitiativen, z.B. Jugendgruppen von 
jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, einen 
leichten Zugang zur Förderung zu ermöglichen. 
Die Förderung einzelner Projekte der Jugendarbeit 
muss kurzfristig und ohne die vorherige Anerken-
nung als Träger der Jugendhilfe möglich sein.

Bei Kooperationen zwischen Jugendverbänden 
und Ganztagsschulen müssen die Schulen eine 
ausreichende Finanzierung außerunterichtlicher 
Bildungsangebote zur Verfügung stellen. Dies darf 
nicht zu Lasten der Förderung außerschulischer 
Jugendarbeit gehen.

»

Integrations- und Inklusionskraft der Jugendarbeit fördern!
Die Startchancen junger Menschen dürfen nicht von den finanziellen 
Möglichkeiten der Eltern abhängig sein. Daher ist es notwendig, 
dass die Kommunen ihre Anstrengungen verstärken, dass alle jungen 
Menschen die Chance zur gesellschaftlichen Teilhabe bekommen. 
Auch bei jungen Geflüchteten kann die Jugendarbeit dazu einen 
wesentlichen Beitrag leisten, wenn dafür die notwendige Unterstüt-
zung seitens der Kommunen zur Verfügung gestellt wird. Dies kann 
durch zusätzliche Zuschüsse für Ferienfreizeiten und Seminare der 
Jugendarbeit, durch eine Übernahme der Mitgliedschaftsgebühren 
in Vereinen oder durch andere Unterstützungsleistungen geschehen.

VIELFALT ALS CHANCE SEHEN – 
ANFEINDUNGEN ENTSCHIEDEN 
ENTGEGENTRETEN!
Menschen sind vielfältig und haben unterschiedliche Interessen, 
Bedürfnisse und Fähigkeiten. Diese Unterschiede machen die Stärke 
einer Gesellschaft aus. Strukturelle Benachteiligungen auf Grund 
von Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder Identität, sozi-
oökonomischer Situation oder körperlichen oder geistigen Beein-
trächtigungen sind auch durch die Kommunalpolitik abzubauen. 
Ferner müssen die örtlichen öffentlichen Träger dafür sorgen, dass 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende der Jugendhilfe adäquat 
mit den persönlichen Situationen umgehen können und die dafür 
notwendigen Kompetenzen gestärkt werden. Initiativen für Integra-
tion und gegen Ausgrenzung gilt es zu unterstützen und zu stärken; 
rechtsextremen und vielfaltsfeindlichen Gedanken muss entschieden 
entgegengetreten werden.

Integrations- und Inklusionskraft der Jugendarbeit fördern!
Die Startchancen junger Menschen dürfen nicht von den finan-
ziellen Möglichkeiten der Eltern abhängig sein. Daher ist es not-
wendig, dass die Kommunen ihre Anstrengungen verstärken, dass 
alle jungen Menschen die Chance zur gesellschaftlichen Teilhabe 
bekommen. Auch bei jungen Geflüchteten kann die Jugendarbeit 
dazu einen wesentlichen Beitrag leisten, wenn dafür die notwendige 
Unterstützung seitens der Kommunen zur Verfügung gestellt wird. 
Dies kann durch zusätzliche Zuschüsse für Ferienfreizeiten und Semi-
nare der Jugendarbeit, durch eine Übernahme der Mitgliedschafts-
gebühren in Vereinen oder durch andere Unterstützungsleistungen 
geschehen.

VIELFALT ALS CHANCE SEHEN – 
ANFEINDUNGEN ENTSCHIEDEN 
ENTGEGENTRETEN!
Menschen sind vielfältig und haben unterschiedliche Interessen, 
Bedürfnisse und Fähigkeiten. Diese Unterschiede machen die Stärke 
einer Gesellschaft aus. Strukturelle Benachteiligungen auf Grund 
von Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder Identität, sozi-
oökonomischer Situation oder körperlichen oder geistigen Beein-
trächtigungen sind auch durch die Kommunalpolitik abzubauen. 
Ferner müssen die örtlichen öffentlichen Träger dafür sorgen, dass 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende der Jugendhilfe adäquat 
mit den persönlichen Situationen umgehen können und die dafür 
notwendigen Kompetenzen gestärkt werden. Initiativen für Integra-
tion und gegen Ausgrenzung gilt es zu unterstützen und zu stärken; 
rechtsextremen und vielfaltsfeindlichen Gedanken muss entschie-
den entgegengetreten werden.
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einen schnellen Zugang zum Internet gibt. In Innenstädten 
und in Einrichtungen der Jugendarbeit sowie in Bildungs-
einrichtungen und weiteren öffentlichen Gebäuden muss 
ein kostenloser Zugang mittels WLAN für alle zur Verfügung 
gestellt werden. Für medienpädagogische Angebote muss 
zeitgemäße Infrastruktur bereitgestellt werden.

Bildungsregionen & Schule jugendgerecht gestalten!
Bildung ist für die Startchancen junger Menschen von maß-
geblicher Bedeutung. Eine vielfältige Gesellschaft braucht 
vielfältige Bildungszugänge. Die Kommunen sind aufgefor-
dert, neben einer guten schulischen Infrastruktur auch gute 
Voraussetzungen für die außerschulische Bildung junger 
Menschen zu schaffen und nachhaltig sicherzustellen. Die 
Konzeptionierung von Ganztagsschulangeboten sowie die 
Vernetzung in regionalen Bildungslandschaften sollte nicht 
ohne die Beteiligung von Jugendverbänden erfolgen, damit 
auch die Interessen der jungen Menschen berücksichtigt 
werden. Jugendverbände und -gruppen verfügen über 
Aktive mit einer entsprechenden Ausbildung (Juleica) und 
orientieren sich bei diesen Angeboten an den Bedürfnissen 
und Interessen junger Menschen.

Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Junge Menschen brauchen eine klare (berufliche) Perspek-
tive. Für eine gesicherte berufliche Zukunft ist es unverzicht-
bar, dass sie die Möglichkeit haben, im Anschluss an die 
Schule einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz zu wählen, der 
ihren Interessen entspricht. Die Kommunen sind aufgefor-
dert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür Sorge zu tragen, 
dass in ihrer Region attraktive Ausbildungs- und Arbeits-
plätze für junge Menschen geschaffen werden. Dazu gehört 
es auch, in der kommunalen Verwaltung und in kommuna-
len Betrieben Ausbildungsplätze zu schaffen und jungen 
Menschen nach der Ausbildung eine Perspektive zu eröff-
nen. Gleichzeitig müssen sich die Kommunen aktiv an der 
Einrichtung von Jugendberufsagenturen beteiligen. Diese 
führen die Kompetenzen und zuständigen Mitarbeiter-innen 
aus Jobcenter, Agentur für Arbeit und kommunaler Jugend-
hilfe zusammen, um Jugendliche aus einer Hand zu beraten 
und zu unterstützen.

BELANGE JUNGER MENSCHEN 
IN ALLEN POLITIKFELDERN 
BERÜCKSICHTIGEN!
Für eine jugendgerechte Kommune müssen die Kommu-
nen die Belange junger Menschen quer durch alle Poli-
tikfelder berücksichtigen und bei allen Entscheidungen 
hinterfragen, in welchem Maße Jugendbelange berück-
sichtigt worden sind. Schon in ihrem eigenen Interesse 
sind Kommunen dazu aufgefordert, attraktiven Lebens-
raum für junge Menschen zu schaffen. Unter anderem 
sind die folgenden Politikfelder wichtig:

Nachhaltig und ökologisch handeln!
Nachhaltiges, soziales und ökologisches Handeln verlangt 
gerade im Interesse der nachfolgenden Generationen eine 
klare politische Priorität gegenüber wirtschaftlichen Interes-
sen. Kommunen müssen dies bei der Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen und bei der Entwicklung eines Leitbildes für 
die Kommune fest verankern.

Mobilität
Bei der Weiterentwicklung des ÖPNV sind die spezifischen 
Belange junger Menschen – zum Beispiel die Heimfahrt nach 
dem Disko-Besuch – zu berücksichtigten. Junge Menschen 
aus ländlichen Regionen müssen auch nachmittags und 
abends die Möglichkeit haben, sich mit Freund-inn-en zu 
treffen oder an Angeboten der Jugendarbeit teilzunehmen, 
die in anderen Orten stattfinden. Fahrpreise müssen für alle 
Kinder und Jugendlichen bezahlbar sein.

Freizeitmöglichkeiten für junge Menschen 
lebendig und attraktiv gestalten
Kinder und Jugendliche haben berechtigte Ansprüche an 
ihre Freizeitgestaltung. Sie benötigen Räume, in denen 
sie mit Gleichaltrigen ihre Freizeit verbringen können. 
Schwimmbäder und Skateanlagen sind Beispiele dafür, 
aber auch Jugendräume, in denen pädagogisches Personal 
Angebote macht, sind wichtig. Besonders im Bereich Freizeit 
ist die Beteiligung junger Menschen eine gewinnbringende 
Verpflichtung der kommunalen Politik.

Zugang zu digitalen Medien für alle
Der Zugang zu digitalen Medien ist für die gesellschaftliche 
Teilhabe eine unverzichtbare Voraussetzung. Kommunen 
müssen daher dafür Sorge tragen, dass es in allen Orten «

einen schnellen Zugang zum Internet gibt. In Innenstädten 
und in Einrichtungen der Jugendarbeit sowie in Bildungs-
einrichtungen und weiteren öffentlichen Gebäuden muss 
ein kostenloser Zugang mittels WLAN für alle zur Verfü-
gung gestellt werden. Für medienpädagogische Angebote 
muss zeitgemäße Infrastruktur bereitgestellt werden.
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❅ www.sjralfeld.de

❅ www.alfeld-rockt.de

Kontakt: sjr@sjralfeld.de

Es ist ein wahrer Anlass, um zu feiern! Der älteste 
Stadtjugendring Niedersachsens feierte im März sein 70. 
Jubiläum und präsentiert sich dabei jünger denn je. 

Die Geschichte der Wolfsburger beginnt mit der Gründung 
am 18. März 1946 im Nachgang zur ersten Jugendversamm-
lung in Wolfsburg und wurde vom britischen Jugendoffizier 
Captain Yoeman unterstützt. Das Ziel war eindeutig: Der Ju-
gend sollte Halt und Perspektive sowie ein demokratischer 
Rahmen zur selbstorganisierten Jugendarbeit gegeben 
werden. 

Es ist einiges passiert seit der Gründung des SJR, darunter 
die Aufgliederung in Unterorganisationen in den 50er Jah-
ren oder die Aufnahme politischer Jugendorganisationen 
in den 70ern. Auch die Schwerpunkte der Agenda wechsel-
ten je nach Bedarf. Die Ziele des Jugendrings haben sich 
aber kaum geändert: Die Förderung der Zusammenarbeit 
der Jugendorganisationen, die Interessensvertretung und 
die Qualifizierung der Jugendgruppenleiter-innen sind bis 
heute relevant. 

Darüber hinaus ist der SJR aber auch Träger vom Haus der 
Jugend, dem »freiRaum« im Schulzentrum Vorsfelde, und 
betreibt in Almke einen Jugendzeltplatz mit Seminarhaus 
und ein Freibad. Der Spagat zwischen Dachorganisation der 
Jugendverbände und -gruppen, Träger eigener Projekte 
und Einrichtungen gelingt dem Jugendring dabei bestens 
und dies ist sicherlich auch ein wichtiger Grund für die 
wesentliche Bedeutung des Jugendrings.  Auch bei landes-
weiten Kampagnen und Projekten der Jugendverbandsar-
beit ist und war der Stadtjugendring immer ein verlässlicher 
Partner. Wir wünschen dem Stadtjugendring auch für die 
kommenden Jahrzehnte alles Gute und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit!

Von dieser Überschrift ist der Alfelder Jugendring als 
»echter Lokalpatriot« felsenfest überzeugt. Zugleich ist 
alfeld-rockt.de auch ein gutes Beispiel für die Arbeit im 
Alfelder Stadtjugendring. 

»alfeld-rockt« beschreibt eine Reihe von Konzerten, die 
der SJR in lockerer Folge über das Jahr organisiert. Ex-
emplarisch sind sie deshalb, weil die Jugendlichen, die 
»alfeld-rockt« managen, nicht verbandlich gebunden sind. 
Sie haben ein spezifisches Interesse an einer bestimmten 
Form von Arbeit – hier dem Organisieren von Rock-Ver-
anstaltungen. Der SJR Alfeld bietet das Dach dafür. Seit 
einer Satzungsänderung im Jahr 1986 bietet der SJR auch 
Jugendlichen, die sich in keinen festen Gruppen engagieren 
möchten, die Möglichkeit, sich möglichst niedrigschwellig 
einzubringen. 

Seit vielen Jahren prägt der SJR  die jugendkulturelle Land-
schaft in der Stadt Alfeld (Leine). So wurden Tonträger mit 
lokalen Bands veröffentlicht und  seit über 20 Jahren wird 
gemeinsam mit den spielenden Bands ein Ein-Tages-Festival 
organisiert. Darüber hinaus organisiert der SJR mit Alfeld-
Sports im Drei-Jahres-Turnus die größte Sportveranstaltung 
in der Region, ist Co-Veranstalter eines Staffelmarathonlau-
fes, organisiert Poetry-Slams, eine Wasserrattenparty, Come-
dy-Veranstaltungen; gestaltet zum Stadtfest eine zweitägige 
kostenfreie Spielstraße… und bietet aber auch Juleica-Aus-
bildungen an.

Möglich ist dies unter anderem durch eine konsequente, seit 
über 30 Jahren bestehende, enge Zusammenarbeit mit der 
städtischen Jugendpflege. 

 NEUES  
 aus den Jugendringen 

 ALFELD ROCKT! 

 70 JAHRE SJR WOLFSBURG.

❅ www.stjr.de

Kontakt: stjr@stjr.de
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»EIN AUSFLUG IN DIE ZUKUNFT!« 

Wochenende mit dem KJR Diepholz
Bei strahlendem Sonnenschein kamen am 27. und 28. 
Februar die engagierten Vertreter-innen des KJR Diepholz 
in der schönen Umgebung der Jugendherberge am Alfsee 
zu einem intensiven Arbeits-Wochenende zusammen, um 
sich mit ihrem Selbstverständnis als Jugendring sowie 
ihrer zukünftigen Ausrichtung und der dafür notwendigen 
Struktur zu beschäftigen. Im Vordergrund stand dabei das 
Interesse, konkrete Projektideen auszuarbeiten, die in naher 
Zukunft durch den Jugendring sowie die angeschlossenen 
Verbände umgesetzt werden sollen.

Ein ambitioniertes Vorhaben, das von den Beteiligten eini-
ges an Engagement verlangte. Der erste Teil des Wochen-
endes stand mit einem Workshop ganz unter dem Motto 
»Hallo 2030! – Ein Ausflug in die Zukunft!« und wurde 
moderierend sowie inhaltlich anreichernd durch Philipp 
Hannen, Programmreferent für Generation³ beim Landesju-
gendring Niedersachsen, begleitet. Und jeder Ausflug will 
natürlich gut organisiert sein: Wie sieht die Reisegruppe aus, 
wer trägt welches Gepäck, wo liegen mögliche Reiseziele 
und wie sieht die Reiseplanung konkret aus? Wichtige Fra-
gen, die nach einer passenden Antwort suchten. Im Rahmen 
des Workshops ging es daher zunächst um das Selbstbild 
des Kreisjugendrings und seine grundlegende Ausrich-
tung. Das Hauptaugenmerk des Workshop-Tages lag jedoch 
auf der Perspektivenklärung sowie der Ausarbeitung von 
Projekt ideen. Durch den Referenten wurden Optionen zur 
Entwicklung von Projekten und Fördermöglichkeiten aufge-
zeigt und es wurde eine Brücke zum Themenschwerpunkt 
Beteiligung junger Menschen geschlagen. Anhand dieser 
verschiedenen Perspektiven, die konstruktiv diskutiert wur-
den, flossen die Ergebnisse der ersten Phase anschließend 
in die Ausarbeitung konkreter Projektideen, auch hinsichtlich 
der Weiterentwicklung der Arbeit im Kreisjugendring, ein. 

So erarbeiteten die  anwesenden Vertreter-innen aus den 
verschiedenen Jugendverbänden über den Tag verteilt 
gemeinsame Vorstellungen und Handlungsansätze, die 
einen deutlichen und handfesten Impuls für die zukünftige 
Arbeit des Kreisjugendrings geben. Zentrale Stichworte bei 
den entwickelten Projektskizzen waren dabei u.a. »politische 
Interessenvertretung junger Menschen«, »Einbindung von 
Jugendleiter-innen in die KJR-Arbeit«, »Umstrukturierung 
der Vorstandsarbeit« und »Öffentlichkeitsarbeit des KJR«.

Den zweiten Teil des Wochenendes bildete dann die erste 
Vollversammlung des Jahres 2016 inklusive der Neu-Wah-
len des Kreisjugendring-Vorstandes. Im Rahmen der Ver-
sammlung konnten die Ideen des Workshop-Tages bereits 
einfließen und mit  Katja Schauland (1. Vorsitzende), Bernd 
Garbers (stellv. Vorsitzender) sowie Pitt Brandstädter (Ge-
schäftsführer) konnte ein neuer Vorstand gefunden werden. 
Als Beisitzerinnen unterstützen Melanie Schönfeld und Sara 
Finke die Arbeit im Vorstand, der die Ideen nun stellvertre-
tend für den KJR weiter voranbringt. 

Insgesamt liegt ein aufregendes und arbeitsintensives, aber 
in gleichem Maße erfolgreiches Wochenende hinter den 
Beteiligten, welches einiges an neuer Energie und Perspek-
tiven für die weitere Arbeit des KJR freigesetzt hat. Kurzum: 
Der Ausflug kann losgehen.

❅ www.kjr-diepholz.de
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ommunikation und Interaktion im Netzwerk sind 
die Merkmale, die uns heute im Austausch mit 
anderen begleiten. Die beliebteste Hardware ist 
dabei das Smartphone. Vor allem bei Kindern und 

Jugendlichen ist es ständige Begleitung und hat den Laptop 
als mobiles Device abgelöst. Die Ergebnisse der aktuellen 
18. JIM-Studie – Jugend, Information, (Multi-)Media – bele-
gen:  99% der befragten Kinder und Jugendlichen besitzen 
und nutzen aktiv ein Smartphone. Dabei dreht sich alles 
um Kommunikation – WhatsApp, Facebook, Snapchat und 
Instagram sind die beliebtesten Nachrichtenanwendungen; 
Videoportale und deren Inhalte die beliebtesten Plattformen. 
Für all dies benötigt man externe Speicherkapazitäten. Die 
kostenlosen und integrierten Cloudlösungen von Apple, 
Google, Microsoft, Amazon usw. ermöglichen den persönlichen 
Datenabruf von überall und bieten Datenabgleich von jedem 
Gerät. 

Auch das gemeinschaftliche Arbeiten im Team von unter-
schiedlichen Orten und jedem Gerät benötigt externen Da-
tenspeicher. Projektmanagementsoftware wie Trello, Atlassin 
oder Basecamp bietet kostenlosen Speicher in der Cloud, jedes 
Etherpad speichert Daten zentral und sorgt für allgegenwär-
tigen Abruf und Bearbeitung von Dokumenten. Google Drive 
hält mit 15 GB kostenlosem Speicher pro User-in ein komfor-
tables Angebot vor und Protonet stellt den eigenen Server mit 
Software für Projektmanagement zur Verfügung.

Datenproduktion gehört zum digitalen Leben, Daten sind aber 
auch an Geschäftsmodelle geknüpft. Mit Big Data funktionieren 
Vorhersagen, zum Beispiel bei Verkehrsstaus auf Google Maps 
in Echtzeit, user-innenorientierte Werbung, personalisierte  
Suchergebnisse bei Facebook, Twitter, Google oder auch der 
Blick in die Zukunft körperlicher Gesundheit und mehr. Die 
persönliche Transparenz steigt mit jeder Nutzung, im Gegenzug 
sind aber viele Datennutzungsszenarien undurchsichtig bzw. 
in ihrer Dimension undurchschaubar. Der Begriff Transparenz 
erlebt im digitalen Zeitalter eine erweiterte Bedeutung: Die tra-
dierte Forderung nach transparenten staatliche Strukturen sieht 
sich nun der Tatsache der transparenten Bevölkerung gegen-
übergestellt. Transparenz wird zu einem persönlichen Zustand, 
der mehr denn jemals zuvor der Forderung nach transparenten 
demokratischen Strukturen bedarf.

 DEMOKRATIE BRAUCHT  
 TRANSPARENZ 

Beteiligung, Mitbestimmung und Engagement entfal-
ten ihr Potenzial in offenen Strukturen, die Vernetzung 
und Einstieg in jeder Entwicklungsstufe ermöglichen. 
Darin liegt auch die Chance für den Umgang mit 
Daten: Der offene Zugang und die Nutzung verschie-
dener Daten ermöglichen  eine besondere Mitge-
staltung durch die Datenproduzent-inn-en. Nicht 
Kontrolle, sondern Zugang und Mitbestimmung sind 
die Partner von Transparenz. Eben dies muss auch 
für die Nutzung digitaler Umgebungen gelten. Die 
Entscheidung, welche Software wir nutzen, ist daher 
eng verknüpft mit einer netzpolitischen Position, denn 
Teilhabe in den digitalen Netzen benötigt Offenheit 
und Zugang! Der digitale Wandel verändert die 
Gesellschaft, in der wir leben, und wir müssen mehr 
denn je zur Demokratie und damit zu Transparenz 
und Offenheit stehen. 

 JUGENDARBEITSCLOUD  
 ein Experiment für mehr Transparenz 

K
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 VOM MITGLIEDERBEREICH AUF LJR.DE  
 ZUR OWNCLOUD IM LJR 

Mit der Einrichtung einer eigenen Jugendarbeitscloud geht der Landesjugend-
ring Niedersachsen ebenfalls einen experimentellen Weg der Offenheit und 
Beteiligung. Mit der OpenSource-Software ownCloud setzt der Landesjugend-
ring auf Mitbestimmung und Offenheit und möchte Motivation, Kreativität und 
Beteiligung fördern. Die Digitalisierung der Gremienarbeit basiert auf Vertrauen, 
da Dokumente in der Cloud verändert, ergänzt und gelöscht werden können und 
den Zugriff auf Informationen wie Kalendereinträge und Kontakte ermöglichen. 
Aber auch die Chancen sind enorm, denn damit kann in veränderter Form auf 
Prozesse reagiert und Entscheidungen können vorab mit den entsprechenden 
Verbandsvertreter-inne-n diskutiert werden.

Mit der Bereitstellung einer eigenen Cloud kann je nach Projektumfang der 
Speicherplatz skaliert werden. Dabei ist die Interaktion zeitgemäß von überall 
und jedem Device möglich. Insbesondere die Skalierbarkeit der Cloud ist für 
Arbeitsprozesse innerhalb der Geschäftsstelle von großer Bedeutung: Alle Mitar-
beiter-innen haben direkten Zugriff und Sitzungsvorbereitung und Projektarbeit 
können entsprechend der Zuständigkeit direkt moderiert und bearbeitet werden. 

Die ownCloud-Software ist kostenlos, bietet professionelle Funktionen, wie das 
Teilen und Freigeben von Inhalten direkt über die lokale Ordnerstruktur, die 
Weboberfläche ist einfach und übersichtlich und damit user-innenorientiert. Für 
Windows, Mac und Linux stehen Desktop-Clients zur Verfügung, ebenso mobile 
Applikationen für Smartphones und Tablets unter Android und iOS. Es können 
beliebig viele ownCloud-Benutzer-innenordner auf dem eigenen Rechner instal-
liert werden, auch eine Anbindung an Google Drive und Dropbox ist möglich. Die 
Software kann entweder über externe Hostinganbieter eingerichtet oder auf dem 
eigenen Server installiert werden. 

Klassische Gremienarbeit erfährt mit der Cloud eine neue Interaktionsstufe, 
mehr als bisher im geschützten Mitgliederbereich auf ljr.de, wie die Jugendar-
beitscloud im LJR zeigt: Mitsprache statt Download und Zusammenarbeit statt 
E-Mail kennzeichnen die digitale Umgebung für Austausch und Information 
der LJR-Mitgliedsverbände in ihren Gremien, Arbeitsgruppen und Expert-inn-
enteams. Personen aus den Mitgliedsverbänden, die in einem der Gremien aktiv 
sind oder als Stellvertretung mitarbeiten, können ihre Registrierung online auf ljr.
de beantragen.

 LINKS 
 Cloud-Lösungen 

amazon.de/clouddrive
de.atlassian.com

google.com/intl/de_de/drive
basecamp.com

trello.com
protonet.info/de

owncloud.org

Nicht Kontrolle und Beschränkung 
sind die Antworten, die Motivation, 

Kreativität und Beteiligung hervorrufen; 
»wer Zäune um Menschen baut, 

bekommt Schafe« (Förster & Kreuz). 

 Management für eine neue Zeit:
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KLIMA-CHALLENGE

ahnsinn – in weniger als vier 
Monaten wurde das ers-
tes Etappenziel der Klima-
Challenge erreicht! Das 

haben viele Aktive aus unterschiedlichen 
Jugendverbänden gemeinsam erreicht. 
Mit insgesamt 22 Aktionen wie Upcycling, 
Klima-Workshops oder vegetarischem Essen 
konnten Klima-Punkte gesammelt werden. 

Nun ist die erste Zielmarke von 30.000 Punk-
ten geknackt. Daraufhin musste der nieder-
sächsische Umweltminister Stefan Wenzel 
sein Versprechen einlösen und am 16. März 
in einem Fahrradkino für die teilnehmenden 
Jugendlichen mit in die Pedale treten, um 
den benötigten Strom zu erzeugen. Klima-
freundliche Snacks gab es bei dem Event in 
der IGS Mühlenberg in Hannover gratis dazu. 

Jetzt gilt es, das nächste Etappenziel in 
Angriff zu nehmen, bei dem wir noch eine 
Schippe drauflegen werden ...

Eine ganz persönliche Herausforderung 
angenommen haben über 90 Menschen im 
Rahmen des »Klimafastens«: Sie haben sich 
entschieden, sich während der Fastenzeit 
von Aschermittwoch bis Ostern vegeta-
risch oder sogar vegan zu ernähren, eine 
Shopping-Pause zu machen oder Plastik zu 
vermeiden – Unterstützung gab es durch 
regelmäßige Anregungen per E-Mail oder 
WhatsApp. 

SAVE THE DATE: KLIMA-AKTIONSTAGE VOM 2. BIS 5. JUNI

Eine tolle Gelegenheit für Jugendgruppen und Jugendverbände, fürs 
Klima aktiv zu werden und sich gleichzeitig untereinander zu vernetzen, 
bieten vom 2. bis 5. Juni die Klima-Aktionstage, 
bei deren Auftakt Minister Wenzel mitwir-
ken wird. Unter dem Motto »Gemeinsam 
punkten für den Klimaschutz!« gilt es, 
mit geballter Energie durch viele un-
terschiedliche Aktionen in ganz Nie-
dersachsen das nächste Punkteziel 
zu erreichen.  Zwischen Wetteifer 
und gegenseitiger Motivation wird 
die »Silent Climate Parade« – eine 
klimafreundliche Parade durch die 
Stadt mit »Silent Disco« (mit Musik aus 
Kopfhörern) – ein verbindender Höhepunkt 
sein. 

Gruppen, die mit eigenen Aktionen teilnehmen wollen, wählen entwe-
der aus einer Vorschlagsliste oder lassen 

ihrem Einfallsreichtum freien Lauf: Ob 
Solarboot-Rallye, Fahrradausflug 

mit Klimapicknick, thematische 
Geländespiele oder Gärtnern 
mit Geflüchteten. Dauer und Art 
der Aktion sind frei wählbar. Als 
Belohnung winken neben vielen 
Klimapunkten auch attraktive 

Preise für Jugendgruppen, wie z.B. 
eine Saftpresse, trendiges Fahr-

radzubehör, Bahn-Gutscheine und 
Action-Kameras.  

 KLIMACHALLENGE  
 auf zum nächsten Etappenziel! 

W Klima- 
Aktionstage

2.-5. Juni 2016 

4 Tage lang gemeinsam punkten für den Klimaschutz

Challenge
Kl ima
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KLIMA-CHALLENGE

❅ www.klima-challenge.de 
Projektleitung: anna-maria@janun.de

MIT WELCHEN AKTIONEN 
HABT IHR BISHER TEIL-

GENOMMEN UND 
WIE WAREN EURE 
ERFAHRUNGEN 
DAMIT?

Mit ganz unter-
schiedlichen! 

Beispielsweise 
haben wir mit zehn 

Personen eine Woche 
lang vegetarisch gelebt – das 

war eine interessante Erfahrung! Dann 
haben wir noch unsere Kleiderschränke 
ausgemistet und nicht mehr benötigte 
Kleidung an Geflüchtete weitergegeben, 
statt sie wegzuwerfen. Bei einem McDo-
nald's-Besuch ging es um Müllvermei-
dung: Wir haben unser eigenes Geschirr 
mitgenommen und das Essen darauf 
bestellt. Diese Aktion hat uns als Team 
große Freude bereitet. Außerdem ha-
ben wir bei der Klima-Challenge einen 
kostenlosen Klima-Workshop gebucht. 
Das fand ich so interessant, dass ich im 
Februar selbst an der Methodenschu-
lung teilgenommen habe. 

WELCHE TIPPS WÜRDEST DU JUGEND-
LICHEN GEBEN, DIE AUCH BEI DER 
KLIMA-CHALLENGE MITMACHEN WOL-
LEN, ABER NOCH NICHT WISSEN, WIE?

Sie könnten sich mit ihren Freund-inn-
en oder ihrer Gruppe zusammensetzen 
und sich aus den Vorschlägen auf der 
Website (klima-challenge.de) etwas für 
sie Passendes heraussuchen oder etwas 
ausdenken, wie z.B. sich eine Woche 
lang vegetarisch oder vegan ernähren. 
Auf Plastik zu verzichten oder dieses 
zu reduzieren wäre auch eine Idee. Ich 
kann diese Projekte nur empfehlen, da 
sie mir und meinem Team sehr viel Spaß 
gemacht haben. Ein guter Anfang, um 
Ideen zu bekommen, könnte auch ein 
Klima-Workshop sein. 

Challenge
Kl ima

Mein Engagement für die 
Klima-Challenge 

Interview mit Anna 
Gertberg aus dem 
»Fun J-Team Stade«

Anna Gertberg gehört 
zu der Jugendgruppe, 
die bisher die meisten 
Aktionen eingereicht hat. 
Anna ist 16 Jahre alt und 
macht in ihrer Freizeit Kunstturnen 
bei dem Vfl Stade. Nach ihrer Julei-
ca-Ausbildung hat sie angefangen, sich 
bei der Sportjugend Stade im »Fun 
J-Team Stade« zu engagieren – einer 
Jugendgruppe von acht Personen, 
die eigene Projekte in verschiedenen 
Bereichen auf die Beine stellt.

ANNA, WAS HAT EURE GRUPPE  
DAZU MOTIVIERT, BEI DER  
KLIMA-CHALLENGE MITZUMACHEN?

Auf einer Veranstaltung des Lan-
dessportbunds haben wir von der 
Klima-Challenge erfahren. Es gab 
unterschiedliche Gründe für uns, mit-
zumachen – zum einen hat uns die Idee 
gefallen, als Gruppe etwas zu machen, 
aber auch, weil wir der Meinung sind, 
dass etwas unternommen werden 
muss gegen den Klimawandel. Ich 
persönlich halte das Thema für wichtig, 
da jeder davon betroffen ist und somit 
auch etwas dazu beitragen kann und 
sollte.

WAS IST IN DEINEN AUGEN DAS BE-
SONDERE AN DER KLIMA-CHALLENGE?

Das Besondere ist in meinen Augen, 
dass sie etwas gegen den Klimawandel 
unternimmt und dass es erreichbare 
Aktionen und Ziele gibt, die jeder von 
uns schaffen kann – oder wir zusam-
men. 

Was ist die  
Klima-Challenge?

Im Projekt »Klima-Challenge« neh-
men Jugendliche in Niedersach-
sen den Klimaschutz selbst in die 
Hand und sammeln mit gemein-
samen Aktionen Klima-Punkte. 
Damit fordern sie den niedersäch-
sischen Umweltminister heraus: 
Immer, wenn es ihnen gelingt, 
eine Punktegrenze zu knacken, 
löst der Minister einen Einsatz ein. 

Die »Klima-Challenge« wird vom 
Jugendumweltnetzwerk JANUN 
in Kooperation mit dem Landes-
jugendring und der Klimaschutz- 
und Energieagentur Nieder-
sachsen durchgeführt und vom 
Niedersächsischen Ministerium 
für Umwelt, Energie und Klima-
schutz gefördert.
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 KURZMELDUNGEN

er Landesjugendring 
Niedersachsen e.V. setzt 
sich entschieden für eine 
Absenkung des Wahlalters 

ein, hat diese bereits vor 20 Jahren 
gefordert und begrüßt daher die 
Gesetzesinitiative der Fraktionen von 
SPD und Bündnis90/Die Grünen im 
Niedersächsischen Landtag zur Senkung 
des Wahlalters bei Landtagswahlen 
auf 16 Jahre. Auch der 
Landesparteitag der 
FDP hat sich im März 
für eine Absenkung des 
Wahlalters ausgespro-
chen. Für die Änderung 
der Niedersächsischen 
Verfassung fehlen nun 
noch 9 Stimmen aus den 
Reihen der CDU-Fraktion.

»Jugendliche können 
und wollen die Zu-
kunft mitgestalten. Sie 
engagieren sich und 
übernehmen Verant-
wortung – und sie verfügen auch über 
die notwendige Reife, um wählen zu 
gehen.«, so LJR-Vorstandssprecher Jens 
Risse. Dies belegen auch aktuelle Studien. 
So kommt die Bertelsmann-Stiftung in 
einer im Dezember vorgestellten Studie 
zu dem Ergebnis, dass »Wählen ab 16« 
die Wahlbeteiligung langfristig erhöhen 
kann. Die Shell-Jugendstudie 2015 stellt 
bei jungen Menschen ein gestiegenes 
Interesse an Politik fest, zugleich aber 
auch wenig Vertrauen in Politiker-innen 
und Parteien. Gerade deshalb ist es nach 
Ansicht des LJR wichtig, das Wahlalter 
auch bei Landtagswahlen abzusenken. 

WAHLALTER 16: JUGEND WILL ZUKUNFT MITGESTALTEN
»Unsere neXTvote-Kampagnen zu 
den letzten Wahlen haben gezeigt, 
dass es gelingt, mit jugendgerech-
ten Methoden eine Brücke zwischen 
Politik und jungen Menschen zu bau-
en und das Verständnis füreinander 
nachhaltig zu verbessern.«, so Risse. 

Nach Ansicht des Landesjugend-
rings bietet die Absenkung des 

Wahlalters die Chance, 
Demokratieerziehung 
stärker und besser in 
der schulischen und 
außerschulischen Bil-
dung zu verankern, da 
so mehr junge Men-
schen zum Zeitpunkt  
ihrer ersten Wahl noch 
in diesen institutionel-
len Zusammenhängen 
erreicht werden könn-
ten. Schule, Jugend-
verbände und andere 
Bildungsträger leisten 
mit ihren Angeboten 

einen wichtigen Beitrag dazu, die 
gesellschaftliche Bedeutung der 
Wahlhandlung, die persönliche 
Relevanz der Entscheidung für den 
einzelnen jungen Menschen und 
die Möglichkeiten des politischen 
Engagements so zu vermitteln, 
dass junge Menschen ein positives 
Verhältnis zu politischen Wahlen 
entwickeln. Der LJR legt daher 
Wert darauf, dass die Absenkung 
des Wahlalters mit ergänzenden 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
politischen Partizipation junger 
Menschen begleitet werden sollte. 

 JUGENDPOLITISCHE  
 KURZMELDUNGEN 

Zudem weist der Landesjugendring 
auf zwei weitere Aspekte hin:  
Die Bevölkerung wird immer älter 
– und das schlägt sich nach Einschät-
zung des LJR auch in der Politik nieder: 
Der demografische Wandel führt dazu, 
dass die Stimmen der jungen Gene-
ration im Verhältnis zu den Stimmen 
der älteren Generation immer weniger 
Gewicht haben. Damit geraten die spe-
zifischen Interessen und Forderungen 
junger Menschen im Setting politi-
scher Entscheidungen immer mehr ins 
Hintertreffen. »Die Politik muss aber 
insbesondere auch von denen mit-
gestaltet werden, die die Zukunft der 
Gesellschaft sind.«, so Risse. 

Für den Landesjugendring ist es ferner 
nicht nachvollziehbar, weshalb jun-
gen Menschen auf der einen Seite in 
früherem Alter wichtige persönliche 
Entscheidungen zugetraut werden, 
sie aber für die Teilnahme an Wahlen 
noch nicht die nötige Reife haben 
sollen: »Wer jungen Menschen durch 
eine Verkürzung der Schulzeit bis zum 
Abitur zutraut, mit 17 Jahren eine 
Berufswahl zu treffen, sollte auch das 
Vertrauen in junge Menschen setzen, 
dass sie verantwortungsvoll von ihrem 
Wahlrecht gebrauch machen werden.«, 
meint Risse dazu.

D

Talk & Rock  
des LJR von1996
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KINDERKOMMISSION –  
NLJHA UNTERBREITET 
UMSETZUNGSVORSCHLAG
Der Niedersächsische 
Landesjugendhilfeausschuss hat in seiner 
Februar-Sitzung einen Umsetzungsvorschlag 
für die Einsetzung einer Kinder- und 
Jugendkommission verabschiedet. Nach 
dem Willen des NLJHA soll die Kommission 
die Anliegen von Kindern im Sinne der 
UN-Kinderrechtskonvention in den Blick 
nehmen, sich also auch an Jugendliche 
richten. Der Ausschuss empfiehlt daher auch 
den Titel »Kinder- und Jugendkommission«. 
Aufgaben der Kommission wären demnach 
u.a., den Kinderrechten zur Geltung zu 
verhelfen, durch Öffentlichkeitsarbeit das 
gesellschaftliche Bewusstsein für die Belange 
und Rechte der Kinder zu verbreitern und zu 
vertiefen, sich für die Interessen der Kinder 
einzusetzen und diese zur eigenständigen 
Interessenvertretung zu befähigen und die 
Chancengerechtigkeit und Partizipation 
in allen gesellschaftlichen Bereichen zu 
verbessern. 

Der Landesjugendring begrüßt die 
vorgelegten Überlegungen. Angesichts 
der zahlreichen politischen Initiativen, 
die Beteiligungsmöglichkeiten junger 
Menschen zu verbessern, die auch in 
den parlamentarischen Initiativen zum 
Ausdruck kommen (Entschließungsantrag 
zu Beteiligung, Wahlalter-Absenkung), ist es 
nach Ansicht des LJR aber wünschenswert, 
diese Ansätze konzeptionell zu 
verbinden und die gesetzlich verankerten 
Interessenvertretungen für junge Menschen 
(§ 12 SGB VIII) intensiv in die weitere 
Ausgestaltung einzubinden.

Das Landesamt für Statistik 
hat Anfang 2016 endlich die 
Zugangskennungen für die 
Erfassung der Maßnahmen 
der Jugendarbeit in dem 
neu konzeptionierten Teil der 
Jugendhilfestatistik versendet 
und die Träger aufgefordert, bis 
Ende Februar alle Maßnahmen 
zu erfassen. Nach dem Versand 
der Unterlagen stand im 
statistischen Landesamt das 
Telefon nicht mehr still: In 
einigen Anschreiben fehlten die 
Zugangskennungen und Links 
waren nicht korrekt. Auch bei der 
Erfassung der Träger lief offenbar 
nicht alles rund – so wurden 
teilweise die Adressen von freien 
Trägern durch Jugendämter 
übermittelt, die aber gar nicht 
durch das jeweilige Jugendamt 
anerkannt sind. 

Dies alles führt zum einen bei 
etlichen Trägern zu Unmut, kann 
aber auch zu einer ungenauen 
Datenlage führen, die nachteilig 
für die Aussagekraft der Statistik 
wäre. Beides bedauert der 
Landesjugendring sehr: »Wir 
brauchen eine aussagekräftige 
Statistik über die Angebote 
der Jugendarbeit, aber der 
Aufwand für die Träger muss in 
einem vertretbaren Verhältnis 
dazu stehen.« fordert LJR-
Vorstandssprecher Jens Risse.

JUGENDARBEITSSTATISTIK: 
HOLPRIGES ZÄHLEN
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ohl die meisten Menschen, die in 
Niedersachsen hauptamtlich in der 
Jugendarbeit aktiv sind oder in den letzten 
25 Jahren waren, haben schon einmal im 

Januar den Weg in den Harz gefunden (oder zumindest 
davon gehört), um für drei Tage das Büro gegen die ver-
schneite Harzlandschaft und den rustikalen Charme der 
Bildungsstätte »Haus Berlin« zu tauschen. Auch in diesem 
Jahr hat das Vorbereitungsteam des Forums unter der 
Führung des Landesjugendamtes wieder eine vielseitige 
Tagung unter dem Titel »Immer einen Schritt voraus! Von 
neuen (kulturellen) Herausforderungen und Diversität« 
auf die Beine gestellt und ca. 90 »Jugendarbeiter-innen« 
aus den unterschiedlichsten Bereichen ins südliche 
Niedersachsen gelockt. 

Wie der Titel schon vermuten lässt, ging es in diesem Jahr 
um das Oberthema »Vielfalt« und die mannigfaltigen Her-
ausforderungen rund um den Komplex, dem sich die freie 
und öffentlichen Jugendarbeit zu stellen hat. Wie jedes Jahr 
boten die Workshops den Teilnehmenden die Möglichkeit, 
Einblicke in einzelne Bereiche, wie »interkulturelle Öffent-
lichkeitsarbeit« oder »sexuelle Diversität in der Jugend-
arbeit«, zu erlangen. Die Fachvorträge wurden von renom-
mierten Referent-inn-en flankiert, bildeten den Rahmen des 
Themas und bezogen sich auf Bereiche wie »Demografi-
scher Wandel als Herausforderung für die Jugendarbeit 
oder »Interkulturelle Öffnung in der Jugendarbeit.

Neben viel Fachlichkeit kam aber auch die Feierstimmung 
anlässlich des Jubiläums nicht zu kurz, die Improvisations-
theatergruppe »Schmidt’s Katzen« aus Hildesheim gab den 
Teilnehmenden ihre ganz persönliche Umgangsweise mit 
den Themen Jugendarbeit und demografischer Wandel mit 
auf den Weg und reichlich Arbeit für die Lachmuskeln.

Das 26. Forum Jugendarbeit (16.–18.01.2017) bricht dann 
mit der Tradition. Im kommenden Jahr geht es in die Aka-
demie Stapelfeld, die sicher mit mehr Komfort, aber kaum 
mit so vielen Erinnerungen und dem besten roten Tee 
südlich von Peine aufwarten kann – der Autor zumindest 
erinnert sich gerne an das Forum im Harz, bei dem man 
in kurzen Pausen einen Spaziergang durch den Schnee 
machen konnte.

 25 JAHRE  
 Forum Jugendarbeit in Hohegeiß 

W
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ZWEI NEUE 
Es gibt seit dem 01.01.2016 zwei neue 
Gesichter im LJR-Büro. Reini Joosten 
ist die neue Referentin für neXTkultur 
und beschäftigt sich bereits intensiv mit 
der neuen Qualifizierungsreihe »QiK«. 
Marcus Lauter übernimmt als Referent 
für Jugendpolitik einen Teil der Eltern-
zeitvertretung von Mareike Dee und 
kümmert sich unter anderem um die 
neXTvote-Kampagne zur Kommunal-
wahl »Wir sind GlücksbringerXinnen«.

HAPPY BIRTHDAY, BJÖRN!
Anfang des Jahres waren die Kolleginnen und Kol-
legen in der Geschäftstelle mit einer ganz beson-
deren Aufgabe beschäftigt. Es wurde viel Energie 
genutzt, um Björns Büro in ein Luftballon-Paradies 
zu verwandeln, um ihm so zum 40. Geburtstag zu 
gratulieren. Am Ende standen einige Erkenntnisse: 
Es passen verdammt viele Luftballons in so einen 

Raum. Nicht das 
Aufpusten war an-
stregend, sondern 
das Zuknoten der 
Ballons. Und vor al-
lem: Der Aufwand 
hat sich gelohnt 
und die Überra-
schung ist dem 
LJR-Team wohl 
geglückt ...

VERNETZUNG IN HERAUSFORDERNDEN ZEITEN 
Am 26.11.2015 fand das alljährliche 
Treffen der niedersächsischen JFG-Re-
ferent-inn-en in Hannover unter dem 
Thema »Arbeit mit jungen Geflüchteten« 
statt. Als gastgebender Verband fungier-
te in diesem Jahr das JugendUmwelt-
netzwerk JANUN, von den Kolleg-inn-en 
wurde auch der inhaltliche Schwerpunkt 
des Vernetzungstreffens gestaltet. Ne-

ben inhaltlichen Inputs zum Tagesthe-
ma und dem obligatorischen Überblick 
über die aktuellen Projekte des Lan-
desjugendrings stand besonders die 
Vernetzung der Birefs im Fokus der 
Veranstaltung. Das Format des Treffens 
ist in dieser Form einzigartig und gibt 
einmal im Jahr die Möglichkeit, mit 
allen Kolleg-inn-en »der Branche« zu-

sammenzukommen und den Austausch 
über die Verbandsgrenzen hinweg zu 
suchen.  

Als kulinarisches Highlight servierte 
das ehrenamtlichen Küchenteam von 
JANUN zum Mittagessen ein veganes 
Drei-Gänge-Menü.

SZENE
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❅ www.
❅ www.akademie-rs.de/einzelpublikation.html?tt_
products=1&uid=715

Aktivitäten junger Muslime 
gehören zu den spannends-
ten Entwicklungen im 
Bereich der Jugendarbeit in 
Deutschland. Der Wunsch, 
an den Strukturen der 
Jugendhilfe teilzuhaben, ist 
Ausdruck dafür, dass junge 
Muslime sich als Teil der 
Gesellschaft sehen und ihre 
Zukunft mitgestalten wollen. 
Das Buch bündelt die Ergeb-
nisse des Projekts »Gesell-
schaft gemeinsam gestalten 
– Junge Muslime als Part-
ner«, das von Juni 2012 bis 
Mai 2014 mit Förderung der 
Robert Bosch Stiftung an 
der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart durch-
geführt wurde. 

Insbesondere empfehlens-
wert ist das Kapitel zwei, das 
Jugendarbeit in islamischen 
Organisationen in den Fokus 
nimmt und einzelne islami-
sche Verbände und Grup-
pen und ihre Jugendarbeit 
vorstellt. Ein Beispiel dafür 
sind die Türkisch-Islamische 
Union der Anstalt für Religio-
nen (DITIB) oder die Isla-
mische Gemeinschaft Millî 

Görüş. In Kapitel drei finden 
sich wertvolle Beispiele für 
Kooperationen mit islami-
schen Verbänden. 

Eine wirklich sehr lohnens-
werte Lektüre,  die dem 
Anspruch der Autoren, ein 
»empiriebasierter Kompass 
für die praktische Arbeit« 
zu sein, in jeglicher Hinsicht 
gerecht wird. 

LITERATURANGABE: Hrsg.: 
Hussein Hamdan/Hansjörg 
Schmid. Junge Muslime als 
Partner. Beltz /Juventa Verlag 
Weinheim/Basel, 2014

 JUNGE MUSLIME ALS PARTNER 

❅ www.wochenschau-verlag.de/praxishandbuch-interkulturelle-
lehrerinnenbildung-1546.html

In diesem Praxisbuch geben 
die Autor-inn-en mithilfe 
einer umfangreichen Samm-
lung von theoretisch fundier-
ten und praktisch erprobten 
Übungen Impulse für eine 
zeitgemäße und erfahrungs-
orientierte Lehrer-innenbil-
dung in der Migrationsgesell-
schaft. Der Schwerpunkt liegt 
auf der kritischen Reflexion 
der persönlichen Rolle sowie 
auf Strategien, mit zuneh-
mender gesellschaftlicher 
Heterogenität umzugehen. 
Es werden u.a. gesellschaft-
liche Machtverhältnisse und 
soziale Ungleichheiten sowie 
Rassismus und Diskriminie-
rung thematisiert.

Auch wenn das Buch die 
interkulturelle Lehrer-innen-
bildung als Schwerpunkt 
hat, können Übungen und 
Impulse sehr gut auf die 
Jugendarbeit übertragen 
werden. Besonders die Ideen 
zur Selbstreflexion sind erste 
Schritte hin zu einer päda-
gogischen Handlungssicher-
heit und bringen verfestigte 
Bilder in Bewegung.

PRAXISHANDBUCH INTERKULTURELLE 
LEHRERINNENBILDUNG  

Das Besondere ist, dass alle 
Methoden und Übungen in 
Workshops erprobt wurden 
und im Buch ausführlich 
vorgestellt werden. Die 
wertvollen Kommentare zu 
jeder Übung enthalten die 
Erfahrungswerte aus der 
Erprobung und stellen eine 
Brücke zwischen Theorie 
und Praxis dar.

LITERATURANGABE: 
Myriam Brunner/Alina 
Ivanova. Praxishandbuch 
interkulturelle Lehrer-innen-
bildung. Debus Pädagogik; 
Auflage: 1 (6. Juli 2015)
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Impulse – Methoden – Übungen

Ein empiriebasierter Kompass 
für die praktische Arbeit
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LJR PUBLIKATIONEN

Gleich zwei neue Publikationen des 
Landesjugendrings erscheinen in diesen Tagen:

Mit »recht.Gesetze, Verordnungen und Erlasse« 
legt der Landesjugendring eine Neuauflage 
des blauen Materialienbandes »Jugendarbeit 
in Niedersachsen … Gesetze, Verordnungen, 
Erlasse, Richtlinien« auf. In dem neuen Band sind 
alle wichtigen rechtlichen Rahmenbedingungen 
für Jugendarbeit in Niedersachsen auf dem 
aktuellen Stand abgedruckt.

Ergänzt wird dies um den Materialienband 
»recht.verständlich«. Dieser erklärt und 
kommentiert die rechtlichen Grundlagen 
und übersetzt das Juristen-Deutsch in eine 
alltagstaugliche Sprache, so dass die Lesbarkeit 
der rechtlichen Grundlagen für Praktiker-
innen der Jugendarbeit deutlich verbessert 
wird. Neben den grundlegenden gesetzlichen 
Grundlagen (SGB VIII, AG SGB VIII) werden unter 
anderem auch die Regelungen zur Anerkennung 
und Erleichterung des ehrenamtlichen 
Engagements, zur Förderung der Jugendarbeit 
und zur Jugendarbeit an Ganztagsschulen 
dargestellt.

»recht. Gesetze, Verordnungen und Erlasse« ist 
zum Preis von 3,50 Euro, »recht.verständlich« 
zum Preis von 2,00 Euro unter ljr.de/shop.html 
erhältlich.

 ZWEI NEUE PUBLIKATIONEN DES LJR  
 ZU DEN GESETZLICHEN GRUNDLAGEN DER JUGENDARBEIT 



Praxisbücher 
für Jugendleiterinnen  
und Jugendleiter

… im ljr-Shop 
ljr.de/Shop.shop 
bestellen oder downloaden.

Handbuch 
für Jugendleiterinnen  
und Jugendleiter

NEU Das Juleica-Praxisbuch P »Prävention und Kindeswohl in der Jugendarbeit«  
	 ist	ab	sofort	in	einer		überarbeiteten	und	erweiterten	Neuauflage	erhältlich.

 
Neu-

auflage

 
Neu-

auflage


