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QUEERE JUGENDSTUDIE

QUEERE JUGENDSTUDIE
»Und einfach überhaupt damit zu rechnen,  

dass in deiner Jugendgruppe Menschen sind,  
die queer sind, wäre, glaube ich, schon mal  

ein riesiger Schritt.« [Jana, pansexuell]

Dieses Zitat aus einem der Interviews, das im Rahmen der 
multimethodischen queeren Studie »Jung, LSBTIQ* und die 
Jugendarbeit in Niedersachsen« geführt wurde, macht bereits 
deutlich, dass wir auf allen Ebenen der Jugendarbeit mit 
den Themen LSBTIQ*, sexuelle Vielfalt und geschlechtliche 
Identität zu tun haben – teilweise ganz bewusst, häufig aber 
auch unbewusst.

 

 

Das Zitat spiegelt – durch den darin enthaltenen klaren 
Appell – eines der Ergebnisse der Studie sowie eine der mit 
diesen Ergebnissen verbundenen Handlungsempfehlungen 
wider: Der Wunsch nach Sensibilität für das Thema ist 
deutlich, und diese Sensibilität muss von Politik, Gesellschaft 
und den Trägern der Jugendarbeit ausgebaut bzw. 
vermittelt werden. Dieses und weitere Ergebnisse sowie 
entsprechende Handlungsempfehlungen wurden am 
03.09.2018 in Hannover im Rahmen der Fachveranstaltung 
»Jugendarbeit im Que(e)r-Schnitt« gemeinsam vom 
Landesjugendring Niedersachsen e.V. und dem Institut für 
Diversitätsforschung an der Universität Göttingen im Beisein 
der niedersächsischen Sozialministerin Dr. Carola Reimann 
der Öffentlichkeit vorgestellt. »Die Ergebnisse zeigen, dass 
auch in unserer vermeintlich liberalen Gesellschaft noch 
viele Barrieren, auch in den Köpfen, abgebaut werden 
müssen. Ich begrüße es sehr, dass der Landesjugendring 
sich engagiert mit dem Thema einer geschlechtersensiblen 
und antidiskriminierenden Arbeit beschäftigt. Die 
Landesregierung steht dabei an seiner Seite«, betonte 
die Sozialministerin Dr. Carola Reimann im Rahmen der 
Veranstaltung.

ALLGEMEINES ZUR STUDIE 
 
• 19 biografische Interviews mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, pans-
exuell, trans« oder queer bezeichnen und in Niedersachsen 
leben 

• 2 Gruppendiskussionen mit ehren- und hauptamtlichen 
Expert-inn-en aus der Jugendarbeit 

• gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales 
im Rahmen der Kampagne »Für sexuelle und geschlechtli-
che Vielfalt* in Niedersachsen«

Ein Ziel der Studie war unter anderem, in Erfahrung zu bringen, 
wie LSBTIQ*-Jugendliche ihre Lebenswelt einschätzen, welche 
Bedarfe an Unterstützung sie haben und was ihnen hilft, um ihre 
Identität zu finden und zu leben. Daneben stand das feldspezifi-
sche Interesse im Blickfeld der Studie, welche Rolle insbesonde-
re Erfahrungen in der Jugendarbeit im Zuge dieses Identitäts-
entwicklungsprozesses aus Sicht der befragten Jugendlichen 
spielen oder spielen können.

Die Studie baut auf dem Fundament der Erkenntnisse bishe-
riger Studien1 auf. Die Ergebnisse dieser Studien bezüglich 
der Lebenswelt von LSBTQ*-Jugendlichen werden durch die 
niedersächsische Studie bestätigt. Schwerpunkte der Studie 
»Jung, LSBTIQ* und die Jugendarbeit in Niedersachsen« waren 
vor allem die Themenbereiche Coming-Out-Prozess und Rolle 
der Jugendarbeit.

Der Artikel fasst die Ergebnisse sowie die daraus abge-
leiteten Herausforderungen und Forderungen zusam-
men. Die ausführliche Dokumentation kann unter www.
nextqueer.de/studie nachgelesen und heruntergeladen 
werden.

COMING-OUT
Bei den Aussagen im Themenbereich Coming-Out-Prozess 
spielten neben dem familiären Umfeld und den gemachten 
Diskriminierungserfahrungen vor allem die Identitätsentwick-
lung und die Wahrnehmung des Themas LSBTQ* in Politik und 
Gesellschaft eine Rolle. 

1    An dieser Stelle seien die DJI-Studie »Coming-out  und dann...?!« (Bericht in der 
Korrespondenz Nr. 131) und die Jugendstudie des Hessischen Landesjugendrings 
»Wie leben lesbische, schwule, bisexuelle und trans* Jugendliche in Hessen?« aus 
Dezember 2017 genannt.



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 1354 landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 135 5

QUEERE JUGENDSTUDIE QUEERE JUGENDSTUDIE

Und dann hatte ich mehrere Jahre  
mit mir selbst irgendwie so einen Kampf.  

Du wirst halt von der Gesellschaft irgendwie in 
dieses Bild reingedrückt. [Glenn, schwul] 

Das Zitat von Glenn macht deutlich, dass gerade LSBTQ*-Ju-
gendliche immer wieder mit den heteronormativen Vorannah-
men der Gesellschaft konfrontiert werden. Und Glenn steht da-
mit nicht alleine da: Viele der interviewten Jugendlichen geben 
an, dass sie sich in der Pubertät immer wieder die Frage stellen, 
ob sie wirklich »anders« sein dürfen. Sie beschäftigt vor allem 
die Unsicherheit, ob sie von ihrem Umfeld weiterhin akzeptiert 
und respektiert werden, wenn sie sagen, dass sie nicht der 
vorherrschenden binären gesellschaftlichen Norm entsprechen. 
Um die jungen Menschen bei diesen Fragen und Unsicherheiten 
zu unterstützen, ist es wichtig, dass von Seiten der Gesellschaft 
mehr Hilfestellung gegeben wird, sei es in Form von sichtbaren 
gesellschaftlichen Vorbildern oder durch sukzessive Aufklärung 
über LSBTQ*. Mit dem Ziel, dass Lesbisch-, Schwul-, Bisexuell-, 
Trans*geschlechtlich- oder Queer-Sein nichts »Schrilles« mehr, 
sondern selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft ist.

Und Coming-out ist für mich auch so vielschichtig. 
Also, es ist ja nicht so, dass man einmal sagt, ich bin 
soundso, und dann war es das. Sondern man muss 
sich immer wieder neu outen. Und ich glaube, ich 
kann das mittlerweile irgendwie gar nicht mehr so 
gut, weil ich immer gar nicht weiß, ob ich das jetzt 

sagen soll oder nicht, weil es ja auch schon sehr 
persönlich ist. [Mika, genderqueer]

LSBTQ*-Jugendliche sind immer wieder gefordert, ihre eigene 
individuelle sexuelle Identität erklären zu müssen. Sie stehen 
dadurch – anders als heterosexuelle Jugendliche – vor der 
Herausforderung, ihr Privatestes zu offenbaren. Für Personen, 
deren geschlechtliche Identität von der Außenwelt nicht 
immer richtig erkannt wird, ist der Druck, sich zu outen, oftmals 
drängender als bei Personen, die hinsichtlich der sexuellen Ori-
entierung nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Denn 
für diese Personen geht es um grundlegende Dinge, wie das 
Interesse an der Ansprache mit dem richtigen Vornamen oder 
Personalpronomen oder die Möglichkeit, auf die öffentliche 
Toilette/in die Umkleidekabine gehen zu können, der sich die 
Personen zugehörig fühlen.

Jetzt auch mit der Öffnung der Ehe für alle [...]. Ich 
habe geheult vor Freude, um ehrlich zu sein, weil 
ich finde, dass das einfach noch Themen sind, die 

viel zu wenig beachtet werden und dass es uns auch 
gibt und dass wir auch Rechte haben [...] Wir [...] 

kriegen eigentlich gar nichts außer Hass, und das 
finde ich schade. Deswegen finde ich es schön, dass 
sich Menschen mal dafür einsetzten. [Anna, lesbisch]

Annas Aussage macht deutlich, dass gerade die Abstimmung 
im Bundestag am 30.06.2017 und die damit verbundene 
Einführung der »Ehe für Alle« für die Mehrheit der interviewten 
Jugendlichen ein wichtiges Ereignis darstellt. Denn dadurch 
gab es sehr viel positive Berichterstattung in den Medien, und 
LSBTIQ* war nicht nur während der Christopher Street Days 
Thema in der Gesellschaft und in politischen Debatten.

QUEERNESS IN DER JUGENDARBEIT
Der zweite Teil der Auswertung befasst sich mit den Erfah-
rungen, die die interviewten Jugendlichen mit Jugendarbeit 
gemacht haben, sei es als teilnehmende oder als leitende 
Person einer Jugendgruppe. Dabei wird zwischen Angeboten 
unterschieden, die sich ausschließlich an LSBTQ*-Jugendliche 
richten, und allgemeinen Angeboten, die sich nicht speziell an 
LSBTQ*-Jugendliche richten.

Ich würde sagen, in fast jeder Jugendgruppe  
gibt es jemanden, der irgendwie queer ist.  

[Jana, pansexuell]

Das Zitat macht deutlich, dass LSBTIQ*-Jugendliche in allen 
Bereichen der Gesellschaft zu berücksichtigen sind. So auch 
in den Angeboten der Jugendarbeit, sei es bei freien oder 
öffentlichen Trägern, bei den regulären Gruppenangeboten, 
auf Freizeiten oder im Jugendzentrum. Dabei muss es sich nicht 
zwingend um spezifische Angebote für lesbische, schwule, 
bisexuelle, trans*, inter*geschlechtliche oder queere Jugend-
liche handeln. Viele der befragten Jugendlichen geben sogar 
an, dass ihr Queersein in ihrer Gruppe keine Rolle spielt bzw. 
sie keine Notwendigkeit darin sehen, ihr Queersein mitzuteilen. 
Dennoch ist es – insbesondere in den regulären Angeboten 
– wichtig, ausreichende Sensibilität für eventuelle spezifische 
Bedürfnisse zu entwickeln.

Das bedeutet, dass jede leitende Person eines Angebots der 
Jugendarbeit, sei es als ehrenamtliche Jugendgruppenleitung 
oder als hauptamtlich begleitende Person, entsprechendes 
Wissen über LSBTIQ*-Themen mitbringen sollte, damit sich 
die Angebote auch an den Interessen und Bedürfnissen der 
LSBTIQ*-Jugendlichen orientieren können. Qualifizierungsan-
gebote müssen dementsprechend um die Thematik LSTBIQ* 
erweitert werden. Nur so können Wissen über LSBTIQ* und 
damit über sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identi-
tät und eine angemessene Sprache für die Thematik LSBTIQ* 
bei den Begleitenden und Leitenden von Gruppen vermittelt 
werden. Dafür ist es sinnvoll, verschiedene Zielgruppen im 
Blick zu haben:

• Personen, die sich für das Thema LSBTIQ* in der Jugendar-
beit interessieren

• Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende der nicht 
queer-spezifischen Jugendarbeit

• Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende, die in der quee-
ren Jugendarbeit tätig sind

• Queere ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende in der 
Jugendarbeit

Speziell für die Juleica-Ausbildung als ein übergreifendes Qua-
lifizierungsangebot bedeuten die Ergebnisse der Studie, dass 
die Schulungskonzepte u. a. hinsichtlich der nachfolgenden 
Punkte geprüft und erweitert werden müssen:

1. Verwendete Methoden und Beispiele müssen überprüft 
werden, damit auch in diesen eine Vielfalt von Identitäten 
aufgezeigt wird.

2. In der Einheit zur Selbstreflexion und Reflexion als Grup-
penleitung muss die Thematik LSBTIQ* dahingehend in den 
Blick genommen werden, an welchen Stellen das bisherige 
heteronormative und binäre gesellschaftliche Denken und 
Handeln aufgebrochen werden sollte. Teamende müssen 
erlernen, wo sich geschlechter-binäres Denken verbirgt 
bzw. verbergen kann. 

3. Im Bereich der rechtlichen Grundlagen sollten Unsicherhei-
ten (z. B. bei der Zimmeraufteilung und dabei der Umgang 
mit §180 StGB) aufgegriffen werden.

Für LSBTIQ*-Jugendliche ist es wichtig, nicht nur den Zugang zu 
allgemeinen Angeboten der Jugendarbeit für sie zu erleichtern, 
sondern auch zielgruppenspezifische Angebote zu erhalten. 
Menschen, die in ihrem Alltag immer wieder mit Anfeindungen 
und Unverständnis bezüglich ihrer sexuellen Identität konfron-
tiert sind, suchen teilweise gezielt nach Räumen, in denen sie 
sich sicher fühlen und wo sie unter ihresgleichen sind. Letzteres 
bedeutet, dass sie die Erfahrung machen können, ihre eigene 
Lebenswirklichkeit als Normalität zu erleben und sich nicht 
dauernd rechtfertigen zu müssen.

Gerade für LSBTIQ*-Jugendliche mit Migrationshintergrund 
kommt solchen Schutzräumen, die Angebote für LSBTIQ*-Ju-
gendliche bieten, noch eine weitere Bedeutung zu. Diese jun-
gen Menschen sind häufig von einer Mehrfachdiskriminierung 
betroffen und für sie ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit 
haben, sich mit anderen Jugendlichen über Erfahrungen auszu-
tauschen und in geschützten Räumen auch ihr Queersein leben 
zu können, ohne sich den oft von Vorurteilen geprägten Bildern, 
die ihre kulturelle Herkunft und ihre sexuelle Orientierung mit 
sich bringen, ausgeliefert zu sehen.

Die aus der Studie und den damit verbundenen Handlungs-
empfehlungen resultierenden Forderungen sind sowohl an die 
politischen und gesellschaftlichen Verantwortlichen als auch an 
die öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendarbeit 
adressiert. Dies zeigen die zuvor aufgeführten Ausführungen, 

Zitate, Beispiele und Anforderungen deutlich. Eine Übersicht 
der Forderungen – aufgeteilt nach diesen Adressatengruppen 
– haben wir am Ende des Artikels zusammengestellt. Insgesamt 
geht aus den Erkenntnissen der Studie jedoch als zentrale Bot-
schaft hervor, dass der Umgang mit der Thematik LSBTIQ* eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt, die von sämtlichen 
gesellschaftlichen Kräften Sensibilität und Aktivität sowie die 
Bereitschaft erfordert, Ressourcen bereitzustellen und sich auf 
(gemeinsame) Veränderungen der Gesellschaft einzulassen.

FORDERUNGEN GEGENÜBER  
POLITIK UND GESELLSCHAFT
• Fortführung und Ausbau einer zentralen und verband-

sübergreifenden Koordinierungs- und Vernetzungs-
stelle auf Landesebene für Ehren- und Hauptamtliche 
in der queeren Jugendarbeit, die in den Jugendver-
bänden sensibilisiert und qualifiziert, bestehende und 
nicht beabsichtigte Hürden erkennt und Impulse gibt, 
diese abzubauen sowie alle Personen/Institutionen, die 
am Thema LSBTIQ* in der Jugendarbeit beteiligt sind, 
miteinander vernetzt

• Förderung/Finanzierung bestehender LSBTIQ*-Arbeit 
und neuer expliziter Angebote für LSBTIQ*-Jugend-
liche; diese sollte nicht nur projektbezogen erfolgen, 
sodass auch mittel- und langfristig eine Partizipation 
und queerpolitische Interessenvertretung gesichert 
stattfinden können

• Qualifizierung in der Ausbildung von pädagogischen 
Mitarbeitenden, Haupt- wie Ehrenamtlichen, zum 
Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, damit ei-
nerseits in der frühkindlichen und schulischen Bildungs-
arbeit eine Vielfalt von Lebensentwürfen, von Fami-
lien- und Beziehungsmodellen und geschlechtlicher 
Identität gleichberechtigt dargestellt werden kann, und 
andererseits entsprechende Kompetenzen zur Vermitt-
lung und Bearbeitung spezifischer Herausforderungen 
im LSBTIQ*-Kontext erworben und ausgebaut werden 
können

• Kritische Überprüfung der Relevanz formaler Vorschrif-
ten, z. B. der Abfrage des Geschlechts u. a. bei Formula-
ren (Anmeldungen, Teilnehmendenlisten) 

• Förderung und Entwicklung von Maßnahmen, um die 
bisher bestehenden binären Strukturen aufzubrechen 
und einen respektvollen und fachkundigen Umgang 
mit dem Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt zu 
entwickeln und zu leben; dies bedeutet, dass alle Politi-
ker-innen aufgefordert werden, aktiv zu einer positiven 
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Veränderung der politischen Debatten beizutragen und 
damit Sorge tragen, dass Akzeptanz und gleiche Rechte 
in allen gesellschaftlichen Ebenen ermöglicht werden

• Schaffung von Zugangsmöglichkeiten für LSBTIQ*-Ju-
gendliche im ländlichen Raum; dies umfasst u. a. den 
Ausbau der Angebote des ÖPNV, aber auch die Unter-
stützung der Arbeit, die zum Aufbrechen stigmatisierter 
sozialer Kontrolle führt

FORDERUNGEN AN DIE ÖFFENT- 
LICHEN UND FREIEN TRÄGER DER 
KINDER- UND JUGENDARBEIT
• Unterstützung und Teilhabe für LSBTIQ*-Jugendliche 

ermöglichen: 
> Qualifizierungsangebote, die die geschlechtssensible 
Jugendarbeit umfassen, um den Bereich sexuelle Orien-
tierung und geschlechtliche Identität weiterentwickeln 
> Unterstützung der bestehenden Strukturen bei der 
Schaffung von eigenen Angeboten für LSBTIQ*-Jugend-
liche 
> Entwicklung von Material zur Unterstützung, um zu 
einer innerverbandlichen und gesellschaftlichen Sensibi-
lisierung für das Thema LSBTIQ* beizutragen 
> Fokussierung auf den ländlichen Raum, um auch dort 
Jugendlichen eine Möglichkeit zu bieten, an LSBTIQ*- 
Angeboten teilzunehmen

• Queerpolitische Interessenvertretung in den eigenen 
Strukturen, insbesondere ggü. den Erwachsenenorgani-
sationen, mit dem Ziel, die oftmals vorherrschende hete-
ronormative Denkweise und entsprechende Strukturen 
zu durchbrechen

• Etablierung einer Ansprechperson für das Thema  
LSBTIQ* in jedem Landesjugendverband und Einrich-
tung einer AG zum Thema sexuelle Vielfalt  

• Förderung/Realisierung von queeren Jugendräumen/
Treffpunkten in Jugendzentren oder ähnlichen Einrich-
tungen 

• Entwicklung von spezifischen und ergänzenden Formen 
der Öffentlichkeitsarbeit: damit LSBTIQ*-Jugendliche 
von den LSBTIQ*-Angeboten erfahren, ist es wichtig, 
dass diese in der digitalen Welt präsent sind; das setzt 
einen niedrigschwelligen und vor allem leichten Zugang 
zum Internet voraus; eine solche digitale Präsenz ersetzt 
z. B. einen analogen Aushang bzw. eine umfassende 
Öffentlichkeitsarbeit nicht, sondern ist als Ergänzung zu 
verstehen

NEXTQUEER

 ZEHN AUFREGENDE MONATE LIEGEN BEREITS 
HINTER »NEXTQUEER« – BIS ENDE DES JAHRES 
STEHEN ABER NOCH VIELE WEITERE SPANNENDE 
VERANSTALTUNGEN VOR DER TÜR.

Seit dem Start von neXTqueer im November 2017 hat sich eine 
Gruppe engagierter Menschen zusammengefunden, die das 
Thema queere Vielfalt in der Jugendarbeit bewegen. Beim 
4. neXTqueer-Vernetzungstreffen im September wurden die 
Ergebnisse der biografischen Studie zur Lebenssituation von 
queeren Jugendlichen diskutiert, die vom LJR gemeinsam mit 
der Uni Göttingen durchgeführt wurde (s. S. 3ff), und außer-
dem eine Methode vorgestellt, die die Wertschätzung queerer 
Vielfalt in der Jugendarbeit zum Ziel hat. Die neXTqueer-Ver-
netzungstreffen richten sich an alle Menschen, die sich für die 
Interessen queerer Jugendlicher in der Jugendarbeit einsetzen 
– dies können zum Beispiel Gruppenleitende von LSBTI*-Ju-
gendgruppen sein, Menschen aus queeren Arbeitskreisen oder 
Projekten sowie Interessierte aus Verbänden, die das Thema 
im eigenen Verband angehen bzw. ausbauen wollen. Auf diese 
Weise entsteht für die Verbände und andere Akteur-inn-e-n der 
Jugendarbeit die Möglichkeit, queere Interessen und Bedarfe 
zu bündeln und noch stärker als bisher zu einem Sprachrohr für 
LSBTI*-Jugendliche in der Jugendarbeit zu werden. 

Das nächste neXTqueer-Vernetzungstreffen findet im Dezem-
ber statt. Der Termin wird in Kürze auf www.nextqueer.de 
bekanntgegeben, und neue Gesichter sind wie immer herzlich 
willkommen!

Q*R-COACH
Mit Q*R-Coach sind im April die neXTqueer-Qualifizierungsange-
bote für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Jugendarbeit 
angelaufen. Am ersten Tag gab es gleich zwei Workshops, in de-
nen die Referierenden in queere Thematiken und Begrifflichkei-
ten eingeführt und für die gesellschaftliche Macht von Sprache 
sensibilisiert haben. Im Jahresverlauf folgen weitere Q*R-Coa-
ches. Näheres unter www.nextqueer.de/qrcoach.

FLUCHT & MIGRATIONSGESELLSCHAFT
Im Juni 2018 folgte dann in Kooperation der Projekte neXTkul-

tur und neXTqueer ein BiK unter dem Titel: »Queer Refugees – 
LSBTIQ*-Aspekte in der Jugendarbeit mit jungen Geflüchteten«, 
bei dem Queersein als ein wichtiger eigenständiger Asylgrund 
aufgegriffen wurde. Was bedeutet es, als junger LSBTIQ*-Mensch 
auf der Flucht zu sein? Wie sind junge Geflüchtete von Rassismus 
und LSBTIQ*-Feindlichkeit betroffen? Wie kann ich junge queere 
Geflüchtete unterstützen? Auf diese und weitere Fragen wurden 
gemeinsam Antworten gefunden mit Kadir Özdemir von der 
NVBF (Niedersächsische Vernetzungsstelle für die Belange von 
LSBTI-Flüchtlingen, Queer Refugees Niedersachsen), Zouhair 
Chkarmou, Leitung der Queer Refugees Hannover, und Robin 
Osterkamp vom Andersraum Hannover.

Hinweis: Am 16.10.2018 gibt es die nächste gemeinsame Veran-
staltung von neXTkultur und neXTqueer zu queerer Jugendarbeit 
in der Migrationsgesellschaft.

GEMEINSAM FÜR QUEERE VIELFALT  
IN DER JUGENDARBEIT
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KOMMENDE VERANSTALTUNGEN
 
16.10.2018:  
Schwarz und schwul – queersensible Jugendarbeit  
in der Migrationsgesellschaft (BiK / Q*R-Coach)

19.10.2018:  
Das Coming-Out in der Jugendarbeit (Q*R-Coach)

19.10.2018:  
No homo? Argumentationstraining gegen Sexismus  
in der Jugendarbeit (Q*R-Coach) 

05.11.2018:  
Komm´ins Team Diversity: Juleica-Fachtag: 360° Vielfalt

Dezember 2018:  
neXTqueer-Vernetzungstreffen

NEXTQUEER

BERATUNG & RECHT
Haupt- und Ehrenamtliche in der Ju-
gendarbeit müssen zahlreiche rechtliche 
Rahmenbedingungen berücksichtigen 
und tragen eine große Verantwortung. 
Der immense Ansturm auf die Plätze des 
Workshops »Rechtliche Fragen in der 
queeren Jugendarbeit« im August zeigte, 
wie sehr zum Beispiel die folgenden 
Fragen den Teilnehmenden unter den 
Nägeln brannten: Mit wem dürfen sich 
Teilnehmende ein Zimmer teilen? Be-
komme ich Probleme, wenn ich Toiletten 
und Sanitäranlagen als unisex kennzeich-
ne? Wie kann ich meine Teilnehmenden 
unterstützen, wenn sie mir von diskrimi-
nierenden Erfahrungen erzählen?

Im Rahmen des Workshops »Psycholo-
gische Ersthilfe« mit Thomas Seifert und 
Cornelia Hain von der Beratungsstelle 
Osterstraße in Hannover beschäftigten 
sich die Anwesenden damit, wie Anzei-
chen für Krisen bei queeren Jugendli-
chen erkannt werden können und wie in 
diesen Fällen pädagogisch sinnvoll inter-
veniert werden kann. Gemeinsam wurden 
so im Rahmen eines »Notfallplans« 
praktische Handlungskompetenzen für 
den Umgang mit queeren Jugendlichen 
erarbeitet, die beispielsweise durch Sui-
zidgedanken, Traumatisierungen, Gewalt 
oder selbstverletzendes Verhalten akut 
gefährdet sind. Nach einem Blick auf die 
Grenzen von Jugendarbeit in diesem 
Zusammenhang gab es außerdem einen 
Überblick über die Weitervermittlungs-
angebote für queere Jugendliche in 
Krisen, wie Beratungsstellen, Psychothe-
rapeut-inn-en und Selbsthilfegruppen.

AUSBLICK
Noch bis Ende des Jahres locken viele 
weitere Vernetzungs- und Qualifizie-
rungsangebote im Rahmen von neXT-
queer. Alle weiteren Infos und aktuelle 
Termine sind auf www.neXTqueer.de und 
www.facebook.de/neXTqueer zu finden.

FEIERABENDGESPRÄCHE

MEHR ALS... HELFEN. MEHR ALS... UMWELTSCHUTZ. 
MEHR ALS... KONFESSION ODER FREUNDSCHAFT — 
DAS SIND DIE JUGENDVERBÄNDE IN NIEDERSACH-
SEN. »MEHR ALS...« WAR AUCH DAS MOTTO DER 
DIESJÄHRIGEN FEIER-ABEND-GESPRÄCHE, DEM 
TRADITIONELLEN PARLAMENTARISCHEN ABEND DES 
LANDESJUGENDRINGS NIEDERSACHSEN E.V.

So trafen sich am Abend des 16.08.2018 Vertreter-inn-en aus 
Jugendverbänden, Politik und Verwaltung zum 41. Mal im Rahmen 
dieses Formats, um sich in lockerer Atmosphäre, die auch durch ein 
buntes Rahmenprogramm – bestehend aus vielfältigen Elementen 
der Jugendarbeit – erreicht wurde, über die Wünsche und Bedürf-
nisse der Jugendarbeit in Niedersachsen auszutauschen und zu 
diskutieren. Gastgebender Verband war in diesem Jahr die Nieder-
sächsische Jugendfeuerwehr.

Unter diesem Motto »Mehr als...« war die Vielfalt der Jugendver-
bände vor Ort greifbar. Unterschiedliche Exponate und ein »Mit-
mach-Parcours« boten mehr als einen Anlass, um miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Und sämtliche Möglichkeiten, die die 
Veranstaltung bereithielt, wurden selbstverständlich vielfach genutzt 
– unterbrochen nur durch zwei kurze Talkformate und die Grußworte 
des Niedersächsischen Staatssekretärs für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung, Heiger Scholz. Er würdigte die Arbeit der Jugend-
verbände für eine vielfältige Gesellschaft und das unverzichtbare 
ehrenamtliche Engagement für die Gesellschaft. Ute Neumann und 
Katrin Reinecke aus dem Vorstand des Landesjugendrings Nieder-
sachsen e.V. forderten einmal mehr die notwendige Unterstützung 
durch Politik und Verwaltung für eine jugendgerechte Zukunft ein.

In einer lockeren Fragerunde mit Philipp Raulfs (SPD), Marcel 
Scharrelmann (CDU) und Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen) wurde 
deutlich, dass die Parteien für diese Unterstützung auch bereit sind. 
Alle drei betonten, dass es einerseits rechtssichere und zuverlässige 
Möglichkeiten der Freistellung für ehrenamtliches Engagement ge-
ben und andererseits auch mehr Geld für die Jugendarbeit bereit-
gestellt werden muss. »Wir wollen das jetzt machen und wir werden 
das in die Haushaltsberatungen einbringen«, versprach Marcel 
Scharrelmann. 

Und so ist die gelungene Veranstaltung mehr als »nur ein netter 
Abend« gewesen. Sie hat Impulse geliefert und zu Gesprächen an-
geregt, die Niedersachsen jugendgerechter machen können.

JUGENDARBEIT BEKENNT FARBE!
Für alle, die gemeinsam ein Zeichen für die Wertschätzung sexueller und ge-
schlechtlicher Vielfalt in der Jugendarbeit setzen möchten, gibt es jetzt die brand-
neuen neXTqueer-Pins! Die schmucken Sternchen sind ab sofort kostenlos bei allen 
neXTqueer-Veranstaltungen und in der LJR-Geschäftsstelle erhältlich. 

WIE GEHT ES WEITER?!
Die Kampagne »Für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt« in Niedersachsen«, aus 
der das Projekt aktuell gefördert wird, endet mit Ablauf dieses Jahres. Die Ergebnis-
se der Queeren Jugendstudie (s. Seite 3ff) und das große Interesse an den bisheri-
gen Angeboten von neXTqueer belegen aber die Notwendigkeit, dass das bundes-
weit erste Projekt auf Landesebene zu sexueller Vielfalt in der Jugendarbeit nicht 
nach 14 Monaten beendet werden darf. Hier ist das Land Niedersachsen gefragt, 
rechtzeitig die notwendigen Weichenstellungen vorzunehmen, um eine Fortsetzung 
sicherzustellen.   Alle Fotos des Abends sind auf www.ljr.de/fotos zu finden.
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NEXTVOTE – HOTSPOTS JUGENDPOLITIK

IM RAHMEN DER VERANSTALTUNGSREIHE  
»HOTSPOTS JUGENDPOLITIK« DISKUTIERTEN 
ENGAGIERTE JUGENDLICHE MIT SPITZENPOLITI-
KER-INNE-N AN GEMÜTLICHEN GRILLABENDEN 
ÜBER JUGENDPOLITISCHE THEMEN.

Die Veranstaltungen traten die Nachfolge der »Dinner with 
one« an, die im Rahmen der neXTvote-Kampagne zur Land-
tagswahl 2017 stattfanden. Um mehr Jugendlichen die Mög-
lichkeit zu geben, mit Spitzenpolitik in den direkten Austausch 
zu kommen, gab es erneute Treffen, diesmal jedoch in ganz 
sommerlicher Atmosphäre.

Die Fraktionsvorsitzenden und die jüngsten Abgeordneten 
der im Landtag vertretenen demokratischen Parteien waren 
jeweils bei einem Mitgliedsverband des LJR eingeladen. Bei 
entspannter Grillatmosphäre konnten die Jugendlichen mit 
den Politiker-inne-n auf Augenhöhe diskutieren und erfahren, 
wie diese zu den Themen stehen, die junge Menschen bewe-
gen. 

»HOTSPOT JUGENDPOLITIK«

24.05.2018
Den Auftakt machte am 24.05. das Treffen in Aurich mit Johan-
ne Modder und Philipp Raulfs, der Fraktionsvorsitzenden sowie 
dem jüngsten Abgeordneten der SPD. 20 Jugendliche waren 
der Einladung des Jugendrotkreuzes gefolgt und freuten sich 
darauf, die Politiker-innen mit ihren Fragen zu »grillen«. Auch 
der parlamentarische Geschäftsführer und Auricher SPD-Land-
tagsabgeordnete Wiard Siebels wollte sich den Grillabend 
und die spannenden Fragen der Jugendlichen nicht entgehen 
lassen und kam als Überraschungsgast hinzu. Bei Bratwurst 
und Kartoffelsalat ging es in verschiedenen Workshops und 
Diskussionen unter anderem um die Förderung von ehrenamt-
lichem Engagement, wobei die Politiker-innen versprachen, 
sich weiter für eine höhere finanzielle Förderung der Jugend-
verbände einzusetzen. »Wir haben ein Auge darauf, dass unser 
Versprechen, dass es deutlich mehr Förderung für Jugendver-
bände gibt, auch umgesetzt wird«, sagte Johanne Modder. Die 
Kampagne jugend-zukunft-schaffen des Landesjugendrings, die 
sich für eine höhere Förderung von Bildungsmaßnahmen durch 
das Land einsetzt, unterstützen mit ihrer Unterschrift nun auch 
Wiard Siebels und Philipp Raulfs.

 

#NETZAUSBAU #WERTSCHÄTZUNG  
#ZEIT FÜR EHRENAMT

BRATWURST, STEAK UND JUGENDPOLITIK

»HOTSPOT JUGENDPOLITIK«

14.06.2018 
Zum zweiten Treffen am 14.06. wurde von der Evangelischen 
Jugend Oldenburg und dem Bund der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel nach 
Oldenburg eingeladen. Leider musste sie krankheitsbedingt 
kurzfristig absagen, doch glücklicherweise fand sich spontan 
ein Ersatz. Statt mit Anja Piel diskutierten die Jugendlichen mit 
Sebastian Beer, dem Grünen-Fraktionssprecher im Stadtrat 
Oldenburg, über jugendpolitische Themen. 

»HOTSPOT JUGENDPOLITIK«

15.06.2018 
Schon einen Tag später gab es den nächsten spannenden Grill-
abend, diesmal mit Dirk Toepffer, CDU-Fraktionsvorsitzender, 
und Marcel Scharrelmann, dem jugendpolitischen Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion. Die beiden Politiker waren der gemein-
samen Einladung von der Arbeiter-Samariter-Jugend, dem 
Bund der Alevitischen Jugend in Deutschland, Regionalverband 
Norden, und der DLRG-Jugend nach Hannover gefolgt, um mit 
interessierten Jugendlichen bei Leckerem vom Grill z. B. über 
die vielfältigen Bedürfnisse von Jugendlichen in Niedersachsen 
oder die Förderung von hauptamtlichen Mitarbeiter-innenstel-
len für kleine und neu gegründete Jugendverbände zu spre-
chen. Im Fokus der Diskussion am Abend mit der CDU stand die 
Frage, wie junge Menschen in Niedersachsen in ihrer Vielfalt 
und mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen mitgenommen 
werden können. Es wurde deutlich, dass es viele Unterschiede 
hinsichtlich der Lebenslagen und Bedürfnisse, beispielsweise 
bei den Themen Jugendarbeitslosigkeit und Migrationsge-
schichte, oder zwischen dem Leben in der Stadt und auf dem 

NEXTVOTE – HOTSPOTS JUGENDPOLITIK

Land bei jungen Menschen gibt. Einigkeit bestand aber in der 
Forderung, dass diese vielfältigen jugendspezifischen Aspekte 
seitens der Politik stärker berücksichtigt werden müssen. Denn 
»alle Themen betreffen irgendwann junge Menschen«, stellte 
Dirk Toepffer klar. 

»HOTSPOT JUGENDPOLITIK«

18.06.2018 
Den Schlusspunkt der »HotSpot«-Reihe bildete am 18.06. der 
Grillabend mit Dr. Stefan Birkner und Björn Försterling. Der 
Fraktionsvorsitzende und der jüngste Abgeordnete der FDP 
stellten in der Wedemark bei der Niedersächsischen Landju-
gend ihre Ziele für diese Legislaturperiode in verschiedenen für 
junge Menschen relevanten Themenbereichen vor. Im Gespräch 
mit den jungen Gastgeber-inne-n zeigten sich die Berufspo-
litiker offen und lernten die Lebenswelten der Jugendlichen 
kennen.

Im regen Austausch über Politik und Jugendarbeit betonten 
sowohl die Politiker als auch die Jugendlichen, wie wichtig die 
Förderung der Digitalisierung für ihr Leben und für ihr Engage-
ment in der Jugendarbeit ist. 

Übereinstimmend wurden alle Grill-Aktionen von einer 
lebendigen und politik-interessierten Jugendarbeit in 
Niedersachsen getragen. Die Politiker-innen, die zu Gast waren, 
haben sich gerne auf den Rahmen der Veranstaltung einge-
lassen, und so konnte in lockerer Atmosphäre mehr als nur ein 
oberflächlicher Austausch stattfinden. Echtes Interesse der po-
litischen Akteur-inn-e-n traf auf zahlreiche Anliegen der jungen 
Menschen, sodass bei allen Veranstaltungen große Zufrieden-
heit und Erkenntnisgewinn zu verzeichnen waren.

»HOTSPOTS  
JUGENDPOLITIK«

neXTvote

❅ www.nextvote.de
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SOMMERFEST MP

»ES WAR SCHÖN, DEN MINISTERPRÄSIDENTEN 
EINMAL PERSÖNLICH ZU TREFFEN UND MIT IHM 
UNSERE IDEEN ZUR UNTERSTÜTZUNG UNSERES 
EHRENAMTLICHEN ENGAGEMENTS BESPRECHEN 
ZU KÖNNEN!«, FAND NEELE (20 JAHRE) VON DEN 
RINGEN DER PFADFINDERINNEN UND PFADFINDER. 

Wie Neele waren rund 150 Jugendliche aus ganz Niedersach-
sen stellvertretend für die 50.000 engagierten Jugendleiter-in-
nen auf Einladung von Ministerpräsident Stephan Weil zum 22. 
Sommerfest für ehrenamtlich Aktive in der Jugendarbeit ins 
Gästehaus der Landesregierung nach Hannover gereist. 

Sie nahmen stellvertretend für alle Ehrenamtlichen in der 
niedersächsischen Jugendarbeit den Dank und diese wich-
tige ideelle Anerkennung für ihre geleistete Arbeit von der 
Landespolitik entgegen. Neben Dank und Anerkennung gab 
es – gemäß der langen Tradition des Sommerfestes – selbstver-
ständlich auch wieder ein kulturelles Rahmenprogramm, ein 
leckeres Büffet sowie viel Gelegenheit zum Austausch zwischen 
den Jugendlichen und den anwesenden Politiker-innen zu 
jugendrelevanten Themen. 

Neben Ministerpräsident Stephan Weil setzten sich auch Sozial-
ministerin Carola Reimann, Kultusminister Grant Hendrik Tonne, 
Regierungssprecherin Anke Pörksen, die Staatssekretär-inn-e-n 
Doris Nordmann, Dr. Sabine Johannsen und Frank Doods sowie 
die jugendpolitischen Sprecher-innen der Fraktionen von SPD 
und CDU u. a. in einem Speed-Meeting mit den Fragen und 
Anregungen der Jugendlichen auseinander. Dabei wurden vor 
allem die Förderung des Ehrenamts und die Rahmenbedingun-
gen für Jugendarbeit in Niedersachsen thematisiert, aber auch 

einige Einladungen für Besuche bei Aktionen der Jugendver-
bände ausgesprochen.

In seiner Begrüßung dankte Ministerpräsident Weil den rund 
150 Jugendlichen für ihr Engagement, ohne das viele Projek-
te, sportliche, kulturelle oder Bildungsveranstaltungen nicht 
stattfinden könnten. Das Land werde die Jugendarbeit und 
deren Träger auch weiterhin finanziell fördern und stärken. Die 
Förderung der Jugendarbeit stehe nach wie vor ganz oben auf 
der To-do-Liste der Landesregierung. »Ich hab’s kapiert«, so der 
Ministerpräsident.

Die Doppelspitze des Vorstands des Landesjugendrings Nie-
dersachsen, Jens Risse und Ute Neumann, betonte im Talk mit 
dem Ministerpräsidenten insbesondere die Bedeutung, alle an-
stehenden politischen Entscheidungen auf ihre Jugendrelevanz 
und ihre Auswirkungen für junge Menschen, z. B. im Rahmen 
eines sogenannten »Jugend-Checks«, zu überprüfen.

Eine Gruppe Freiwilliger, die ein FSJ Kultur oder ein FSJ Politik 
über die LKJ Niedersachsen absolvieren, gestaltete auch in 
diesem Jahr das kulturell-künstlerische Rahmenprogramm. 
Themen ihrer künstlerischen Inszenierungen waren aktuelle ge-
sellschaftliche Entwicklungen sowie die politische Landschaft, 
die aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wurden.

Die Veranstaltung wurde von der Staatskanzlei und dem Lan-
desjugendring Niedersachsen e.V. gemeinsam koordiniert und 
von dem eingespielten Moderationsteam Rebecca Lühmann 
(AEJN) und Philipp di Leo (DLRG-Jugend) begleitet.

ANERKENNUNG FÜR DIE  
NIEDERSÄCHSISCHE JUGENDARBEIT

SOMMERFEST MP

»ICH 
HABE MICH SEHR 

GEFREUT, DASS DER MINIS-
TERPRÄSIDENT STEPHAN WEIL EIN 
OFFENES OHR FÜR UNS HAT UND 

SICH FÜR DIE POLITISCHEN BELANGE 
VON UNS JUGENDLICHEN INTER-

ESSIERT.« JANNIS GEHL, RING 
DEUTSCHER PFADFINDERVER-

BÄNDE (RDP)

❅ Alle Fotos der Veranstaltung sind unter www.ljr.de/fotos zu finden. >>>
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WE DECIDE WE DECIDE

Fast 300 Teilnehmer-innen haben sich in den vergangenen 
Wochen an einer Online-Umfrage zur Entwicklung der neuen 
Beteiligungsplattform beteiligt. Um dem partizipativen Ansatz 
von »we decide« gerecht zu werden, sollten im Anschluss an die 
zielgruppenspezifischen Workshops, die in den vergangenen 
Monaten stattfanden, noch mehr junge Menschen eingebun-
den und dadurch festgestellt werden, wie die Mitglieder der 
Zielgruppen die bisherigen Vorschläge bewerten und welche 
zusätzlichen Erwartungen sie haben.

Zu Beginn der Umfrage wurden der persönliche Hintergrund 
und die Erfahrungen der Teilnehmenden im Kontext gesell-
schaftlicher Mitbestimmng etwas näher beleuchtet. 

Dabei hat sich herausgestellt, dass mit 89 % die große Mehr-
heit der Befragten schon in der Jugendarbeit tätig sind, 62 % 
bereits einmal an einer Demonstration teilgenommen haben 
und mehr als drei Viertel der Befragten schon eine Petition 
unterstützt haben.

Auch hat sich etwa die Hälfte der Teilnehmer-innen bereits 
zuvor in einem spezifischen Beteiligungsprojekt engagiert und 
dabei Erfahrungen im Bereich Projektmanagement gesammelt. 
So gaben fast alle (93 %) an, gemeinsam mit Freund-inn-en 
oder Bekannten schon mal an einem Projekt wie der Planung 
einer Freizeit oder einer Demo gearbeitet zu haben. Ein hohes 
Potential an Engagement und politischer Aktivität scheint bei 
den Interessierten also vorhanden zu sein.

Weiterhin wurde gefragt, was den Teilnehmer-inne-n in Bezug 
auf einen politischen Beteiligungsprozess besonders wichtig 
ist. Die häufigste Antwort: »Informationen über das Thema«. 
Fast 80 % der Befragten äußerte diese Forderung. Etwa gleich 
wichtig waren für die Befragten die drei Punkte Begründung 
der Entscheidung, Informationen über das Ergebnis und ein 
transparenter Entscheidungsprozess. 

Bevor detailliert nach bestimmten digitalen Tools gefragt 
wurde, sollte zunächst ergründet werden, wie wichtig diese den 
Mitwirkenden ganz allgemein für die Arbeit an einem Projekt 
sind. 7 von 10 Befragten antworteten darauf mit »wichtig« oder 
»sehr wichtig«.

Danach wurde es konkreter mit der Frage, welche digitalen 
Tools die Teilnehmer-innen für eine bessere Zusammenarbeit 
regelmäßig nutzen. Dabei sind Clouddienste (ca. 65 %) sowie 
Terminfindungstools (ca. 60 %) deutlich am beliebtesten und 
sollten demnach auch in die Online-Beteiligungsplattform mit-
einbezogen werden, um insbesondere die Beteiligung inner-
halb der Jugendgruppe zu unterstützen. 

Darüber hinaus sollten die Befragten noch darüber Auskunft 
geben, welche digitalen Tools sie – unabhängig von der eige-
nen Nutzung – für besonders nützlich halten. 

Mit fast 80 % liegt die Umfrage auf dem ersten Platz. Danach 
folgen Abstimmung (60 %) und Antragstool (51 %). Petition, 
Chat-Funktion, Cloud-Speicher und Etherpad hingegen hielten 
weniger als 40 % der Befragten für besonders effektiv. Auch 

UMFRAGE ZU JUGENDBETEILIGUNG LIEFERT WERTVOLLE IDEEN
ONLINE-BEFRAGUNG ZUR GESTALTUNG DER PLATTFORM  

»WE DECIDE« ERFOLGREICH BEENDET

Bei einer weiteren Frage waren einige Ideen, die in der Work-
shop-Phase entstanden sind, vorgegeben, und die Teilneh-
mer-innen der Umfrage wurden um eine Bewertung gebeten.

Einen interessanten Newsletter beurteilten dabei 44 % der 
Befragten als besonders wichtig für eine Beteiligungsplattform. 
Auch aktuelle Infos per WhatsApp und eine Übersicht vorhan-
dener bzw. schon erfolgreicher Projekte fanden mit rund einem 
Viertel viele Teilnehmer-innen wichtig. Für eine Verbindung zu 
Facebook oder gute FAQs stimmten jeweils ca. 15 % ab. 

Eine ausführlichere Auswertung ist auf  
www.wedecide.de veröffentlicht.

Das Projektteam bedankt sich bei den Teilnehmenden 
der Umfrage und wird im nächsten Schritt die Vorschläge 
und Meinungen in die Konzeptionierung der Plattform 
einbeziehen.

WAS IST DIR IM BEZUG AUF EINEN POLITISCHEN  
ENTSCHEIDUNGSPROZESS BESONDERS WICHTIG?

WIE WICHTIG SIND DIR DIGITALE TOOLS FÜR DIE ARBEIT  
AN EINEM PROJEKT GANZ ALLGEMEIN?

DIESE DIGITALEN TOOLS HALTE ICH FÜR BESONDERS NÜTZLICH

dies gibt einen Hinweis darauf, welche Funktionen sich die 
Teilnehmenden für die Online-Beteiligungsplattform wünschen 
bzw. welche sie nicht unbedingt für nötig halten.

In Bezug auf die Gestaltung von Webseiten allgemein ist rund 
75 % der Befragten wichtig, dass die Seiten sich optisch anspre-
chend präsentieren und eine gute Menüführung aufweisen. 

Mehr als zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie bereit 
wären, eine App zu installieren, mit der man sich an politischen 
Entscheidungen beteiligen kann. Eine App-Umsetzung der »we 
decide«-Beteiligungsplattform würde also wahrscheinlich auf 
große Resonanz treffen.

Für das Entwicklungsteam war es natürlich auch besonders in-
teressant herauszufinden, welche Erwartungen an eine digitale 
Beteiligungsplattform gestellt werden. Am wichtigsten für die 
Teilnehmer-innen sind die Kontaktmöglichkeit zu Menschen 
mit gleichen Interessen und das Bereitstellen von Tools, um 
Beteiligungsprojekte durchzuführen. Aber auch auf den Kontakt 
mit politischen Entscheidungsträger-inne-n und auf Ideen zur 
Umsetzung von Projekten legen die Befragten großen Wert. 

WAS ERWARTEST DU VON EINER DIGITALEN  
BETEILIGUNGSPLATTFORM?
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GENERATION3GENERATION3

PROJEKTTYP: MODELL-PROJEKT 
LAUFZEIT: 01.01.2018 – 30.06.2019 
TRÄGER: JANUN NIEDERSACHSEN

»Der Sommer ist zum Tanzen da!« Dieses 
Motto haben wir uns am 26.05. in Hannover 
zu Herzen genommen und bei sommerlichs-
tem Wetter in die Tat umgesetzt. Mit über 600 
Teilnehmenden sind wir durch die Straßen 
Hannovers gezogen – leise, tanzend und emis-
sionsfrei. Mit Musik nur auf unseren Ohren und 
vielen bunten Schildern, Flyern und spontanen 
Choreographien haben wir auf ein ernstes 
Thema hingewiesen. 

In diesem Jahr ging die Silent Climate Parade, 
diesmal im Rahmen unseres Generation3-Mo-
dell-Projekts, in die dritte Runde – und das mit verdoppelter 
Teilnehmendenzahl. Hintergrund des Projekts ist es, diese 
spannende und neuartige Form der Öffentlichkeitsarbeit und 
Meinungsäußerung in der niedersächsischen Jugendarbeit be-
kannter zu machen und anderen interessierten Jugendgruppen 
und -verbänden am Beispiel Klimaschutz dabei zu helfen, auch 
ihre eigenen wichtigen Themen auf kreativen Wegen – z. B. leise 
tanzend – in der Gesellschaft zu verankern. Mit dem zunehmen-
den Bekanntheitsgrad der SCP wächst gleichzeitig auch die 
Zahl der Menschen, die sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen 
– eine klassische Win-Win-Situation.

An unseren Erfolg in Hannover konnten wir am 23.06. in Lüne-
burg direkt anknüpfen – die rund 150 Teilnehmenden machten 
die erste Parade dort zu einem tollen Ereignis.

Fotos: Kilian Genius und Tim Wagner

Aufbauend auf den Erfahrungen und Infos aus Hannover stellte 
das ehrenamtliche Organisations-Team aus aktiven jungen Men-
schen ein großartiges Spektakel auf die Beine, und so macht 
diese innovative Form des Protests ein Stück weit Schule in der 
niedersächsischen Jugendarbeit.

Um die Teilnehmenden zusätzlich zu motivieren, sich auch nach 
der Demo für eine klimagerechtere Welt einzusetzen, konn-
ten in Lüneburg sogenannte »Klimaversprechen« abgegeben 
werden. Die Teilnehmenden hielten diese schriftlich fest und 
stellten sich dadurch verschiedenen klimaschützenden Heraus-
forderungen, z. B. sich eine Woche lang vegan zu ernähren, ein 
Jahr lang auf Flugreisen zu verzichten oder den Stromanbieter 
zu Ökostrom zu wechseln.

Dank der Förderung durch Generation3 laden wir im kommen-
den Jahr zum Tanzen auf Göttingens und Oldenburgs Straßen 

ein und möchten auch dort gemeinsam mit Trägern 
und Aktiven aus der örtlichen Jugendarbeit die Me-
thode des stillen Aufschreis vermitteln, etablieren und 
weiterentwickeln – denn Klimaschutz ist Zukunft!

»Die Silent Climate Parade ist eine leise Demonstra-
tion, bei der die Teilnehmenden über Funkkopfhö-
rer Musik hören können. Für Passant-inn-en  ist die 
Parade nahezu lautlos – genau wie der Klimawandel, 
der schleichend fortschreitet. Gemeinsam wird durch 
Städte in Niedersachsen getanzt, um auf den Klima-
wandel und dessen Folgen aufmerksam zu machen 
und einen konsequenten Klimaschutz einzufordern.«

»SILENT CLIMATE PARADE«  
TANZ MAL DRÜBER NACH!

Bereits seit Mitte 2015 laufen die 
vielseitigen und innovativen Projekte 
im Rahmen von Generation3. Diese 
Projekte sind nicht nur bezüglich der 
verantwortlichen Trägerorganisationen 
oder der inhaltlichen Ausrichtung 
Spiegelbild der Vielfalt der nieder-
sächsischen Jugendarbeit, sondern 
bilden auch die Charakteristik der re-
gionalen Verteilung des Bundeslandes 
ab. So findet sich selbstverständlich 
eine Vielzahl an Projekten in und um 
die Großstädte, gleichzeitig wird 
aber auch der ländliche Raum durch 
Projekte erschlossen und bearbeitet.

Aktuell sind nur wenige Landkreise 
oder kreisfreie  Städte vorhanden, in 
denen noch keine Projektförderung 
durch das Förderprogramm realisiert 
werden konnte. Und auch für diese 
Regionen und Orte sind die Verantwortlichen von Generation3 
optimistisch, bis Ende 2019 noch Projekte initiieren bzw. för-
dern zu können. Zur Orientierung, wie viele Projekte in welchen 
Landkreisen verortet sind, helfen ein Blick auf die abgebildete 
Karte sowie der Kontakt mit der Programmstelle des Förder-
programms. Die Programmreferent-inn-en freuen sich selbst-
verständlich auch insbesondere über Projektideen und Anträge 
aus den Regionen, die aktuell noch etwas unterbesetzt sind, 
und unterstützen bei der Entwicklung und Realisierung von 
Projekten. 

ENDSPURT FÜR NEUE  
MODELL-PROJEKTE
Das Förderprogramm Generation3 biegt allmählich auf seine 
Zielgerade ein. Zumindest für den größeren Projekttyp, der 
über Generation3 gefördert werden kann, die Modell-Projek-
te, bedeutet dies, dass es nur noch eine finale Frist bis zur 
Antragstellung gibt. Am 01.11.2018 ist es zum letzten Mal im 
Rahmen des Förderprogramms möglich, einen Antrag für ein 
Modell-Projekt über das Online-Formular auf www.generati-
onhochdrei.de zu stellen. Die Modell-Projekte folgen dabei spe-
zifischen Kriterien und klaren Rahmenbedingungen, die über 
die Förderbedingungen beschrieben werden. Finanziell ist zum 
aktuellen Zeitpunkt noch eine Unterstützung zwischen 5.000 
und 10.000 Euro möglich, und alle Projektideen, für die bis zum 
01.11.2018 ein Antrag gestellt wird, müssen im festgelegten 
Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 laufen. Inhaltlich müs-

sen alle Projektideen Elemente aus den drei Bereichen Vernet-
zung, Nachhaltigkeit und Qualifizierung beinhalten. Wie diese 
Aspekte im jeweiligen Projekt angesprochen werden, liegt in 
der Hand der Antragsteller-innen. Der Anspruch des Entschei-
dungsgremiums, das über die Bewilligung eines Antrags berät, 
korreliert mit der jeweils anvisierten Förderhöhe.

Für interessierte junge Ehrenamtliche, ihre Jugendgruppen 
oder Jugendverbände auf den verschiedenen Ebenen, welche 
diese letzte Gelegenheit zur Antragstellung nutzen möchten, 
bieten die bereits abgeschlossenen bzw. laufenden Projekte 
natürlich gute Orientierungspunkte. Inhaltlich bewegen sich 
diese Projekte querbeet in der vielfältigen Themenwelt der Ju-
gendarbeit. So beschreiten mehrere Projekte in den Bereichen 
Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung neue Wege (ein 
Beispiel hierfür ist die Silent Climate Parade, s. S. 16), Aspekte 
der Inklusion, Integration bzw. interkulturellen Öffnung und Ko-
operation werden angesprochen oder übergreifende Konzepte 
zur Gewaltprävention entwickelt. Andere Projekte widmen sich 
den Themen Mobilität im ländlichen Raum und Beteiligung. 
Ganz konkrete Einblicke in die Arbeit der Projekte finden sich in 
den Ausgaben der Korrespondenz seit Mitte 2015 sowie selbst-
verständlich auf der Webseite des Förderprogramms. 

GENERATION3 : FLÄCHENDECKENDE FÖRDERUNG  
FÜR DIE JUGENDARBEIT IN NIEDERSACHSEN

❅ www.generationhochdrei.de/projekte/projektliste
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NEXTKULTUR

❅ www.neXTkultur.de

NEXTKULTUR

IN NIEDERSACHSENS GESCHICHTE HABEN MIGRATION UND INTEGRATION VON NEUANKOMMENDEN 
TRADITION, UND DIESE GESELLSCHAFTLICHEN PROZESSE GEHÖREN SOGAR ZUM FUNDAMENT, AUF 
DEM DAS BUNDESLAND GEBAUT IST. UM GUTE INITIATIVEN, PROJEKTE UND BESONDERS ENGAGIER-
TE PERSONEN IN DIESEM KONTEXT ZU EHREN UND INS BLICKFELD DER ÖFFENTLICHKEIT ZU RÜCKEN, 
WURDE VOR EINIGEN JAHREN DER NIEDERSÄCHSISCHE INTEGRATIONSPREIS INS LEBEN GERUFEN, 
WELCHER IN DIESEM JAHR ZUM NEUNTEN MAL VON MINISTERPRÄSIDENT STEPHAN WEIL UND DER 
LANDESBEAUFTRAGTEN FÜR MIGRATION UND TEILHABE, DORIS SCHRÖDER-KÖPF, VERGEBEN WURDE. 

JUGENDARBEIT UNVERZICHTBAR FÜR INTEGRATION UND TEILHABE:  
HÄLFTE DER INTEGRATIONSPREISE FÜR DIE JUGENDARBEIT!

Auch der Naturfreundejugend 
Braunschweig sind Vielfalt 
und gleichberechtigte Teilha-
be wichtig. In der Satzung des 
Erwachsenenverbandes der 
Naturfreunde Deutschlands, auf 
die sich die Naturfreundejugend 
bezieht, wird festgestellt: »Sie 
wollen mithelfen an der Schaffung 
einer Gesellschaft, in der niemand 
seiner Hautfarbe, Abstammung, 
politischen Überzeugung, seines 
Geschlechts oder Glaubens wegen benachteiligt oder bevor-
zugt wird und in der alle Menschen gleichberechtigt sind und 
sich frei entfalten können.« Diese 
Vision wurde seit 2016 durch das 
ausgezeichnete Projekt »Unter 
Freunden« im besonderen Maße 
umgesetzt: Das Projekt »Unter 
Freunden – Projekt zur Partizipa-
tion und Inklusion geflüchteter 
Kinder und Jugendlicher in 
Braunschweig und Umgebung« 
hat junge Menschen mit und 
ohne Zuwanderungshintergrund 
zusammengebracht durch Paten-
schaften, Sport, Rap-Workshops, 
Deutschkurse und Ausflüge. Durch das Zusammenkommen im 
Verein sind Bekanntschaften zustande gekommen und oft zu 
Freundschaften gewachsen. Ziel 
des Projekts ist es, die Arbeit mit 
Geflüchteten als selbstverständ-
lichen Bestandteil des Vereinsle-
bens zu etablieren. »Das ist uns 
zum Glück gut gelungen in der 
zweijährigen Projektlaufzeit, und 
wir freuen uns sehr über den 
Preis. Wir freuen uns besonders, 
dass das Projekt um zwei Jahre 
verlängert wurde und es weiter-
gehen kann«, so Projektleiter Jan 
Kiegeland. 

Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Heiningen 
der Samtgemeinde Oderwald wurde ausgezeichnet, da von 
den 14 aktiven Mitgliedern neun aus Migrant-inn-enfamilien 
stammen. Neben dieser tollen Umsetzung von Teilhabe haben 
sie darüber hinaus noch herausragende Leistungen im Trai-
ningseinsatz gezeigt, als sie den 1. Platz bei den Samtgemein-
dewettbewerben der Jugendfeuerwehren erzielt haben. Dieses 
Ergebnis lässt auf eine gute Teamleistung und somit einen 
weiteren Beitrag zu gelungener Integration schließen. »Wir sind 
voller Stolz und sehr glücklich mit dieser Entscheidung«, schreibt 
die Freiwillige Feuerwehr Heiningen auf ihrer Facebookseite 
über die Auszeichnung. Im Gespräch erläutert Jacqueline Huld, 
Jugendfeuerwehrwartin der Freiwilligen Feuerwehr Heinigen, 
die Hintergründe zur Ehrung ihrer Gruppe: »Nach dem Kennen-
lernen bei einem Umzug haben drei geflüchtete Jugendliche 
in den Dienst reingeschnuppert und sind geblieben. Nach und 
nach haben sie weitere Familienmitglieder und Bekannte mit-
gebracht und dadurch ist die örtliche Jugendfeuerwehr wieder 
aufgeblüht, und zu einem tollen Team gewachsen.«

André Lang, Landesjugendfeuerwehrwart der niedersächsischen 
Jugendfeuerwehr, lobt dieses Engagement: »Jede Jugendfeu-
erwehr und damit auch jede einzelne handelnde Person vor Ort, 
die sich mit einem für sie neuen Thema auseinandersetzt – sei 
es Inklusion, Integration oder Öffnung für geschlechtliche und 
sexuelle Vielfalt –, ist ein Vorbild und kann ein wichtiges Bei-
spiel für weitere Jugendgruppen innerhalb und außerhalb der 
(Jugend-)Feuerwehr sein, die dieses Thema angehen, es weiter 
denken und etwas bewegen wollen.«

Am 05.06. wurden die Preisträger-innen bekanntgegeben, ver-
liehen wurden die Preise am 27.08.2018 bei einem feierlichen 
Akt im Alten Rathaus in Hannover, zu dem alle vorgeschlagenen 
Organisationen und Projekte eingeladen wurden, um Dank 
und Wertschätzung für ihr wichtiges Engagement zu erhalten. 
Den Preis überreichten Ministerpräsident Stephan Weil und 
Doris Schröder-Köpf. Bei der festlichen Preisverleihung sorgte 
der Unterwegs.Chor Hildesheim für gute Stimmung und ein 
Schmunzeln. Der Ministerpräsident betonte in seiner Rede, dass 
Integration eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. Er habe 
wiederholt gesehen, wie alle mit anpacken und es mache ihn 
stolz, wie viele Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte 
sich in Niedersachsen für ein gutes Ankommen und Zusammen-
leben einsetzen. Doris Schröder-Köpf lobte in ihrer Ansprache 
das Engagement von Migrant-inn-enselbstorganisationen und 
zeigte sich erfreut, dass viele junge Menschen in den letzten 
Jahren besonders aktiv geworden sind. 

Dieses Jahr stand die Ausschreibung des Preises unter dem 
Motto »Integration in Vereinswesen und Nachbarschaft«, und 
Vereine, Initiativen und Institutionen, die sich in diesem Be-
reich engagieren, konnten sich bewerben oder vorgeschlagen 
werden. Bis zum offiziellen Einsendeschluss waren über 160 
Vorschläge – darunter etliche Organisationen aus der Jugend-
arbeit – bei den Verantwortlichen eingegangen. Die Jury unter 
dem Vorsitz von Doris Schröder-Köpf wählte im Anschluss 
daran vier Preisträger-innen, zusätzlich dazu vergab das Bünd-
nis »Niedersachsen packt an« einen Sonderpreis. Und auch 
unter den Ausgezeichneten sind zwei Organisationen aus der 
Jugendarbeit.

Unter den Preisträger-inne-n ist leider 
keine Selbstorganisation von (jungen) 
Menschen mit (familiärer) Migrations-
geschichte. Bewerbungen aus dem 
Kreis entsprechender Organisationen 
wurden aber eingereicht. Diese leisten 
oftmals wichtige Beiträge und sind 
unverzichtbare Partner-innen, um Inte-
gration und Teilhabe von Neuankom-
menden zu ermöglichen. Aber auch 
um Zugehörigkeit, Demokratiebildung 
und Zugang zu Strukturen zu erfahren, 
sind sie für hier geborene (Enkel-)
Kinder von Migrant-inn-en von hoher 
Bedeutung. Leider sind vor allem 
Vereinigungen junger Menschen mit 
(familiärer) Migrationsgeschichte rein 
ehrenamtlich organisiert und haben 
dadurch weniger Kapazitäten und Res-
sourcen, leisten aber trotzdem Bemer-
kenswertes. Um diese Organisationen 
zu stärken, zu fördern und ihre Teilhabe 
zu verbessern, braucht es besondere 
Unterstützung. Auf der kommunalen 
Ebene ist es wichtig, sie in die örtliche 
Jugendförderung zu integrieren; für 
die landesweit tätigen Organisationen 
bedarf es einer Anschubförderung, um 
ihnen einen langfristigen Einstieg in 
die Regelförderung zu ermöglichen.

Diese beiden Preisträger-innen aus der Jugendarbeit zeichnen ein schönes Bild, wie 
sich Jugendgruppen und Jugendverbände in die Gesellschaft einbringen. Oliver 
Ohm, Fachvorstand Vielfalt im Landesjugendring und Bildungsreferent bei der Na-
turfreundejugend, betont: »Die Öffnung der Angebote der Jugendarbeit für junge 
Geflüchtete und Jugendliche mit familiärer Migrationsgeschichte sind ein wichtiges 
Anliegen des Landesjugendrings und der Mitgliedsverbände. Wir sind froh über 
und stolz auf jede Jugendgruppe, die sich in dem Bereich engagiert. Zum Glück 
gibt es viele davon.«

»KOMM´INS TEAM DIVERSITY«
Spannende Diskussionen und ein Er-
fahrungsaustausch zum Thema Jugend-
arbeit in der Migrationsgesellschaft 
werden auf dem Juleica-Fachtag: 360° 
Vielfalt am 05.11.2018 im Freizeitheim 
Linden erlebbar sein. 

Anmeldungen sind bis zum 19.10.2018 
unter www.ljr.de/termine/juleica-Fach-
tag2018 möglich.
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NEXTMOSAIK NEXTMOSAIK

❅ www.neXTmosaik.de

WERDEN UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN (JUN-
GEN) MENSCHEN IN DER JUGENDARBEIT ALS 
NORMALITÄT UND RESSOURCE BEGRIFFEN, ODER 
NEHMEN EINIGE SIE EHER ALS HEMMNIS IHRER 
ARBEIT WAHR? 

Gibt es ein Bewusstsein dafür, dass Barrieren, die für Menschen 
mit Beeinträchtigung in unserer Gesellschaft bestehen, meist 
nicht mit den Möglichkeiten und Voraussetzungen der Betroffe-
nen, sondern mit der persönlichen Einstellung von verantwort-
lichen Akteuren zusammenhängen? Unterstützen der Verband 
und die gesellschaftlichen Strukturen die Umsetzung der Idee 
der Inklusion von jungen Menschen mit Behinderungen in der 
Jugendarbeit? Und wenn ja, wie?

Diese und weitere Fragen stellen sich bereits vor Beginn eines 
Projekts zur Inklusion von jungen Menschen mit Behinderun-
gen, andere tauchen erst im Prozess auf. Für einiges ist eine 
umfassende Organisationsentwicklung sinnvoll, anderes kann 
in einem kleineren Rahmen umgesetzt werden. Sensibilisierung, 
Reflexion und Qualifizierung sind aber in jedem Fall wichtig. 

Die Jugendverbände haben mit ihren neXTmosaik-Projekten 
ganz unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und greifen ver-
schiedene Aspekte auf. Einige Beispiele wurden bereits in den 
letzten Ausgaben der »korrespondenz« vorgestellt. Und auch in 
dieser Ausgabe sollen Projekte vorgestellt werden, die unter-
wegs sind, die Teilhabemöglichkeiten junger Menschen mit 
Behinderungen in der Jugendarbeit zu verbessern. Nicht immer 
geht das reibungslos, doch die Ergebnisse überzeugen. 

WAS IST LOS IN DEN PROJEKTEN  
VON »NEXTMOSAIK«? 

»ELT INKLUSIV«
Das Projekt »ELT inklusiv« der Evangelischen Jugend in der Lan-
deskirche Braunschweig soll die Teilnahme junger Menschen 
mit Behinderung an Angeboten der Jugendverbandsarbeit 
unterstützen und vorantreiben. Das Evangelische Landesju-
gendtreffen (ELT), ein Zeltlager für rund 400 junge Menschen 
aus der Landeskirche Braunschweig vom 08.06.-10.06.2018 in 
Neuerkerode, wurde dafür bewusst komplett inklusiv gestal-
tet. Schon in der Planungsphase wurden junge Menschen mit 
Behinderung eingebunden, damit sie ihr Expert-inn-enwissen 
für ihre Belange von Beginn an einbringen konnten. Auch wur-
den Ehren- und Hauptamtliche in der Planungsgruppe durch 
konkrete Nachfragen weiter für das Thema sensibilisiert, damit 
sie ihren »Planungsblick« für diese und weitere Aktionen neu 

ausrichten können. Neben der aktuellen Programmplanung 
gab es den Inklusions-Check. Es wurde erörtert, wie weit die 
Planung bezüglich des Themas Inklusion schon ist und welche 
aktuellen Schwierigkeiten es zu bearbeiten gibt. Die Angebote 
auf dem Landesjugendtreffen unterschieden sich durch diesen 
Ansatz von denen anderer Zeltlager. Aktionen, Workshops 
und Rahmenprogramm unter dem Motto »All inklusive – ELT 
2018« konnten weitestgehend von Menschen mit und ohne 
Behinderung gleichberechtigt genutzt werden. Mit rund 600 
Teilnehmenden wimmelte es auf dem Platz nur so von jungen 
Menschen. Erlebnispädagogische Elemente, ein Hoch- und 
Niedrigseilgarten, tiertherapeutische Ansätze, das Kreativ-
zelt oder das Zelt der Jugendkirche und vieles mehr boten 
ein großartiges Programm für alle Teilnehmenden. Durch 
die Förderung von neXTmosaik wurden Barrieren im Vorfeld 
identifiziert und so weit vermindert, wie es die örtlichen Ge-
gebenheiten zuließen. Auch nach dem Landesjugendtreffen 
verankern die Erlebnisse des Camps das Thema Inklusion in 
den Angeboten vor Ort. 

LEICHTE SPRACHE IM BDKJ 
Im Oktober 2017 wurde auf der alljährlichen Diözesanversammlung der 
katholischen Jugendverbände des Bistums Osnabrück ein Beschluss zur 
Leichten Sprache verabschiedet, der von der Christlichen Arbeiterjugend 
(CAJ) gestellt wurde. Im Wesentlichen verpflichten sich die Verbände im 
BDKJ mit diesem Beschluss, dass sie ihre Strukturen so verändern wollen, 
dass ein-e jede-r willkommen ist und eine Teilhabe am Verbandsleben 
nicht schon an der Form der Sprache scheitert. 

Um die Ziele des Beschlusses umzusetzen, wurde im Anschluss ein 
Förderantrag bei neXTmosaik gestellt. Hierdurch konnten in Zusammen-
arbeit mit dem Büro für Leichte Sprache Osnabrück einige kleine Schulun-
gen für Mitglieder angeboten werden. 
 
Des Weiteren wird derzeit auch die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes 
überarbeitet. Neben Halt-Stopp-Karten, Stimmungskarten, und Flyern 
in Leichter Sprache wird auch ein Teil der Homepage in Leichte Sprache 
übersetzt. Der Prozess, die verbandseigene Sprache zu verändern, um je-
den Menschen mit der verbandlichen Arbeit mitnehmen zu können, wird 
allerdings noch einige Zeit andauern.

AUSBLICK
Das zweite Halbjahr 2018 steht ganz im Zeichen der Abschlussphase 
des Projekts »neXTmosaik«. So ziehen auf der einen Seite die einzelnen 
Projekte in Verbandsverantwortung Bilanz, auf der anderen Seite wird im 
Gesamtprojekt nun sowohl eine Rückschau vorgenommen als auch auf 
die Zeit nach dem Projekt »neXTmosaik« geblickt. Nach und nach können 
nun einige der Ergebnisse aus den Verbandsprojekten auf www.neXTmo-
saik.de eingesehen und für die eigene Arbeit nutzbar gemacht werden. 
Ein Beispiel hierfür ist die kurze »Checkliste« aus dem Projekt der Nds. 
Sportjugend, um Veranstaltungen inklusiver zu gestalten. 

Konkret bedeutet die Ab-
schlussphase im Gesamt-
projekt u. a. auch, dass 
an einer Arbeitshilfe zum 
Thema »Inklusion in der 
Jugendarbeit« gearbeitet 
wird und dass in weite-
ren Vernetzungstreffen 
Forderungen entwickelt 
und abgestimmt werden, 
welche Schritte zu einer 
umfassenden Inklusions-
arbeit von jungen Men-
schen mit Behinderungen 
in der Jugendarbeit 
notwendig wären. 

INKLUSION: RESSOURCE ODER HEMMNIS?

»KOMM´ INS TEAM DIVERSITY«
Erste Ergebnisse werden auf dem Juleica-Fachtag: 
360°Vielfalt am 05.11.2018 im Freizeitheim Linden 
erlebbar sein. 

Anmeldungen sind bis zum 19.10.2018 unter www.
ljr.de/termine/juleica-Fachtag2018 möglich. 
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JUPO KURZMELDUNGEN

IN DEN VERGANGENEN ZWEI JAHREN HABEN DIE JUGENDVERBÄNDE VERSTÄRKT AUF DIE DRINGEN-
DE NOTWENDIGKEIT HINGEWIESEN, DIE HAUSHALTSMITTEL DES LANDES, DIE FÜR DIE VERBANDLICHE 
BILDUNGSARBEIT BEREITGESTELLT WERDEN, UM 2 MILLIONEN EURO ZU ERHÖHEN. MITTE SEPTEM-
BER WURDE DER HAUSHALT FÜR DAS JAHR 2019 IN DEN LANDTAG EINGEBRACHT. NUN HABEN DIE 
FRAKTIONEN DIE MÖGLICHKEIT, DEN ZUSAGEN VON MINISTERPRÄSIDENT STEPHAN WEIL UND WIRT-
SCHAFTSMINISTER BERND ALTHUSMANN UND WEITEREN POLITISCHEN AKTEUR-INN-EN GEGENÜBER 
DEM LANDESJUGENDRING AUCH TATEN FOLGEN ZU LASSEN. DIE EINBRINGUNG DES HAUSHALTS-
PLANENTWURFS IN DEN LANDTAG WURDE VON DEN JUGENDVERBÄNDEN DURCH EINE JUGENDPO-
LITISCHE DEMONSTRATION VOR DEM PARLAMENT BEGLEITET (MEHR DAZU AUF LJR.DE UND IN DER 
NÄCHSTEN AUSGABE DER KORRESPONDENZ).

ZUM HINTERGRUND DER FORDERUNG DER JUGENDVERBÄNDE:

1992 lag der durchschnittliche Zuschuss des Landes für einen 
Teilnahmetag bei 15,90 € (bereinigt um Preissteigerungen). 
2015 lag der durchschnittliche Zuschuss nur noch bei 8,30 €, 
ist also um ca. 48 % gesunken – eigentlich sieht das JFG eine 
Bezuschussung von 23 € pro Teilnahmetag vor.

Zusätzlich kommt hinzu, dass im gleichen Zeitraum die Zahl 
der Teilnahmetage von 108.500 auf 187.300 gestiegen ist. Die 
Jugendverbände leisten heute also mehr für weniger Geld. 

Die Preissteigerung macht aber natürlich auch vor Jugendver-
bänden nicht Halt. So haben Übernachtungen in Bildungsstät-
ten 1995 durchschnittlich ca. 24 € gekostet, heute sind es 39 €.

Und auch die inhaltlichen Anforderungen, die an Jugendver-
bände gestellt werden und die z. B. durch Bildungsmaßnahmen 
aufgegriffen werden (Schutz vor sexualisierter Gewalt und 
Kindeswohlgefährdung, Inklusion, Integration, Datenschutz, 
Medienpädagogik u.v.m.) sind in den letzten 25 Jahren deutlich 
gestiegen.

ES IST ZEIT 
FÜR MEHR ALS BLOSS VERSPRECHEN!

JUGEND-ZUKUNFT-SCHAFFEN

DISKUSSION UM NIEDER-
SÄCHSISCHES POLIZEIGESETZ 

Heiß diskutiert wird zur Zeit der Gesetzent-
wurf für ein neues Niedersächsisches Poli-
zeigesetz (NPOG). Neben den Jugendorga-
nisationen zahlreicher Parteien (Jusos, Grüne 
Jugend, Junge Liberale, solid) kritisieren auch 
viele andere gesellschaftliche Organisationen 
und Jugendverbände sowie die Datenschutz-
beauftragte des Landes Niedersachsen die 
geplante massive Ausweitung der polizeili-
chen Befugnisse sowie einen Abbau demo-
kratischer Freiheits- und Grundrechte. 

So soll die Polizei im Zuge der Novellierung 
zukünftig auch ohne einen Richter-innenvor-
behalt Sanktionen und Überwachungsmaß-
nahmen einleiten können, die Strafverfol-
gung soll verschärft und die Überwachung 
des öffentlichen Raums bei bloßer Annahme 
von zukünftigen Ordnungswidrigkeiten oder 
Straftaten ermöglicht werden.

Auch junge Menschen, die ihr demokrati-
sches Recht auf freie Meinungsäußerung 
– beispielsweise durch die Teilnahme an 
einer Demonstration – in Anspruch nehmen, 
könnten nach einer ersten Einschätzung 
schnell Leidtragende des NPOG werden. In 
dem Beschluss »Koalition für die Jugend? 
– Gemeinsam für ein jugendgerechtes 
Niedersachsen!« hat die diesjährige Vollver-
sammlung des Landesjugendrings deutlich 
gemacht, dass junge Menschen nicht unter 
Generalverdacht gestellt werden dürfen und 
dass ihnen stattdessen Vertrauen entgegen-
gebracht werden muss.

JUNGE MENSCHEN UND 
JUGENDARBEIT – BEI DIGI-
TALISIERUNG MITDENKEN!
Zu einem Gedankenaustausch trafen 
sich Vertreter des Landesjugendrings 
mit Stefan Muhle, Staatssekretär für 
Digitalisierung im Niedersächsischen 
Wirtschaftsministerium. Im Mittelpunkt 
des Gesprächs standen die besonderen 
Hoffnungen und Bedürfnisse junger 
Menschen an eine Digital-Strategie der 
Landesregierung und die spezifischen 
Bedarfe der Jugendarbeit. Der Staats-
sekretär zeigte sich sehr aufgeschlossen 
und ist interessiert daran, mit dem LJR 
und jungen Menschen in den tieferen 
Austausch einzusteigen. Für 2019 ist ein 
gemeinsamer Workshop angedacht. Wir 
freuen uns, dass die Plattform jugend-
server-niedersachsen.de unter »Digitale 
Bürgerinformationsdienste« im Master-
plan Digitalisierung des Landes Nieder-
sachsen aufgenommen wurde. Mit dem 
Ziel »Engagement einfach machen« soll 
zukünftig eine Schnittstelle zum digitalen 
Projektmanagement etabliert und den 
Herausforderungen der digitalen Gesell-
schaft sicher und ressourcenorientiert 
begegnet werden. Der Jugendserver 
Niedersachsen wird monatlich von etwa 
300.000 Besucher-inne-n aufgerufen. 
Wie die angestrebte Weiterentwick-
lung finanziert werden soll, müssen die 
Fördervorhaben des Landes zeigen. Ein 
ausführliches Statement zum Masterplan 
ist unter www.ljr.de/positionen/medien.
html zu finden.

PFLICHTDIENST FÜR JUNGE MENSCHEN?
In den Sommermonaten gewann die Idee, dass junge Men-
schen ein verpflichtendes Jahr bei der Bundeswehr oder in 
einer sozialen Einrichtung absolvieren sollen, politisch wieder 
an Oberwasser. In einer Hauptausschusssitzung haben sich 
die Mitgliedsverbände im LJR sehr kritisch zu solchen Über-
legungen geäußert: »Gesellschaftliches Engagement junger 
Menschen kann man nicht erzwingen. Jugendliche brauchen 
Freiräume, Gelegenheiten, Anreize und Wertschätzung für ihr 
Engagement. Deshalb braucht es starke Jugendverbände als 
Weichenstellung für lebenslanges gesellschaftliches Engage-
ment und keine Pflichtdienste«, so Jens Beuker, Fachvorstand 
freiwilliges Engagement im LJR.

NOVELLE  
DES AG SGB VIII

Im Juni hat der Niedersächsische 
Landtag eine Änderung des Nie-
dersächsischen Ausführungsge-
setzes zum SGB VIII beschlossen. 
Im Rahmen der Gesetzesänderung 
wurde u. a. die Kinderkommission 
gesetzlich verankert und deren 
Zusammensetzung geändert. Durch 
die Neuregelung ist nun immer 
gewährleistet, dass die Zahl der be-
rufenen Expert-inn-en höher ist als 
die Zahl der Landtagsabgeordneten 
in dem Gremium. Zudem wurde 
einer Anregung des Landesjugend-
rings gefolgt und die Kommission 
in Kinder- und Jugendkommission 
umbenannt. Jens Risse, Vorstands-
sprecher des LJR, kommentiert die 
Gesetzesänderung so: »Es ist gut, 
dass die Kinder- und Jugendkom-
mission nun als festes Gremium in 
Niedersachsen verankert wurde. Lei-
der hat es der Landtag versäumt, im 
gleichen Atemzug die Rechte von 
jungen Menschen zu stärken und 
deren Vertretung in kommunalen Ju-
gendhilfeausschüssen Rechtssicher-
heit zu verschaffen. Gerade nach der 
Kommunalwahl im Jahr 2016 gab 
es wieder Situationen, in denen die 
Besetzung kommunaler Jugend-
hilfeausschüsse nicht im Sinne des 
Gesetzes erfolgt ist – damit hätte 
man Schluss machen können.« Hier 
hatte der LJR angeregt, eine Konkre-
tisierung in Bezug auf die Besetzung 
der kommunalen Jugendhilfeaus-
schüsse herbeizuführen. Sicherge-
stellt wurde hingegen, dass sowohl 
der Landesjugendhilfeausschuss als 
auch die Kinder- und Jugendkom-
mission nach den Landtagswahlen 
so lange weiterarbeiten können, bis 
sich die neuen Gremien konstituie-
ren. Bislang endete die Amtszeit der 
Fachgremien mit dem Wahltag. Dies 
führte u. a. dazu, dass die Kinder- 
und Jugendkommission seit etwa 
einem dreiviertel Jahr nicht mehr 
tagen konnte.

Deshalb schlagen die Verbände nun Alarm: »Seit Jahren arbei-
ten die Jugendverbände finanziell am Limit, müssen Teilnahme-
beiträge erhöhen und bei Inhalten Abstriche machen. So darf 
es nicht weitergehen. Jugendverbandsarbeit darf nicht weiter 
entwertet, sondern muss in die Lage versetzt werden, auch 
zukünftig qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten!«, fordert LJR 
LJR-Vorstandssprecher Jens Risse.

Mehr Infos zu den Hintergründen  
und zu der Aktion vor dem Landtag auf www.ljr.de  

und www.jugend-zukunft-schaffen.de

❅ www.jugend-zukunft-schaffen.de
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SMARTPHONENUTZUNG – IM EU-AUSLAND  
OHNE ZUSÄTZLICHE KOSTEN!  

DER HINTERGRUND: 
Durch die Anpassung der EU-Roamingverordnung fallen beim 
Telefonieren und der Nutzung mobiler Daten im EU-Ausland 
nur die Gebühren an, die man auch in Deutschland zahlt – zu-
sätzliche Roaminggebühren gibt es nicht mehr.

#EUYOUTHGOALS – IDEEN UND ZIELE VON  
JUGENDLICHEN UND POLITIK FÜR POLITIK 

DER HINTERGRUND: 
Die EU-Jugendstrategie stärkt und forciert einen regelmäßigen 
Austausch zwischen Jugendlichen und politischen Akteur-inn-
en landes- und europaweit. Aus der Zusammenarbeit entstehen 
konkrete jugendpolitische Handlungsempfehlungen für alle 
EU-Staaten. 

 
FÜR EUROPA?  

WÄHLEN? WIESO?
Für viele von uns ist Europapolitik ganz weit weg, und der wirk-
liche Durchblick, was da in Straßburg und Brüssel politisch pas-
siert, fehlt oftmals auch. Was darf das EU-Parlament überhaupt 
bestimmen und was liegt immer noch in nationaler Hoheit? Wer 
sitzt für mich eigentlich im EU-Parlament und wo haben EU-Ent-
scheidungen Auswirkungen auf MEIN Leben? 
Wir haben mal einige Beispiele aus den letzten Jahren gesam-
melt, um zu zeigen, wo Europa bzw. die EU-Politik Gesetze er-
lässt und Vorgaben macht, die sich direkt auf den Alltag junger 
Menschen bzw. die Jugendarbeit in Niedersachsen auswirken:

ERASMUS – ACH, DAS IST DOCH NUR WAS FÜR 
LEUTE, DIE STUDIEREN. > STIMMT NICHT!  

DER HINTERGRUND: 

Das Programm Erasmus bietet finanzielle Unterstützung für 
Auslandserfahrungen (Schule, Ausbildung, Freiwilligendienst, 
WorkCamp, Studium etc.) und stärkt so den internationalen 
Austausch junger Menschen. 

EUROPA & JUGENDPOLITIK EUROPA & JUGENDPOLITIK

NÄCHSTES JAHR SIND EUROPAPARLAMENTSWAHLEN, UND SOWOHL DAS PARLAMENT ALS AUCH DAS 
EUROPÄISCHE JUGENDFORUM MACHEN JETZT SCHON FLEISSIG WERBUNG, UM JUNGE MENSCHEN 
ZUM WÄHLEN ZU MOTIVIEREN.

DIE EU-JUGENDSTRATEGIE – EIN BEISPIEL  
EUROPÄISCHER JUGENDPOLITIK  

DER HINTERGRUND:
Die Kompetenzen der EU im Jugendbereich beschränken sich 
auf wenige Aufgabengebiete, wie zum Beispiel die Förderung 
des Jugendaustausches. Europäische Jugendpolitik beruht 
deshalb zum überwiegenden Teil auf einer freiwilligen Koope-
ration der EU-Mitgliedstaaten untereinander. Für diese jugend-
politische Zusammenarbeit haben die EU-Mitgliedstaaten die 
EU-Jugendstrategie vereinbart.  
Sie bildet den Rahmen für eine jugendpolitische Zusammen-
arbeit in Europa und benennt Aktionsbereiche und überge-
ordnete Ziele, mit deren Hilfe Jugendliche in europäische 
Entscheidungsprozesse stärker eingebunden werden sollen. 
Dadurch soll die Gesamtsituation für junge Menschen grund-
sätzlich verbessert werden. Handlungsbereiche sind zum 
Beispiel grenzüberschreitendes Peer-Learning und europäische 
Veranstaltung en, um Akteur-inn-en (ehren- und hauptamtlich) 
aus Jugendarbeit und Jugendpolitik aus der kommunalen oder 
regionalen Ebene europäisch miteinander zu vernetzen.  
Alle Mitgliedstaaten sind aufgefordert, gemäß den dort ver-
einbarten Zielen und Schwerpunkten nationale Strategien für 
junge Menschen zu realisieren.

DIE BAHN KOMMT … ZU SPÄT:  
ANSPRUCH AUF ENTSCHÄDIGUNG! 

DER HINTERGRUND:
Auf der Grundlage europäischer Bestimmungen hat jede-r das 
Anrecht auf Entschädigung bei Verspätungen über 60 min. (bei 
Flügen ab 3 Stunden).

NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH LEBEN:  
EUROPAWEIT! 

DER HINTERGRUND:
Das EU-Parlament verpflichtet die Mitgliedsstaaten, den 
Verbrauch von Plastiktüten massiv zu drosseln. EU-weit gibt es 
außerdem Regelungen, die bestimmen, wie hoch zum Beispiel 
Schadstoffwerte im Leitungswasser sein dürfen, ab wann ein 
Produkt EU-bio heißen darf, was in unseren Lebensmitteln 
verarbeitet werden darf oder auch wie die Energieeffizienz von 
Gebäuden beschaffen sein muss (was muss z. B. bei der Sanie-
rung oder dem Neubau beachtet werden, damit wir im Winter 
nicht frieren und trotzdem die Umwelt entlasten?).

112 EUROPAWEIT 
DER HINTERGRUND:

In allen Ländern der EU kann bei Unfällen oder Bränden die 
112 gewählt werden. Es erfolgt eine Weiterleitung an die zu-
ständige Notruf-Zentrale. 

#THISTIMEIMVOTING FOR EUROPE – 

Infos darüber, wer aktuell für Deutschland im Europa-
parlament sitzt und wer sich 2014 mit welchen Ansät-
zen und Ideen aufgestellt hat, gibt’s hier:  
 
www.bpb.de/politik/wahlen/wer-steht-zur-wahl/europa-
wahl-2014/
www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/182239/down-
load
www.europarl.europa.eu/germany/de/die-eu-und-
ihre-stimme/die-deutschen-europa-abgeordne-
ten-nach-bundesländern

Neben diesen vielen alltagsrelevanten politischen Entscheidun-
gen, die sich auf das Leben junger Menschen in ganz Europa 
auswirken, werden regelmäßig weitere Prozesse und Diskussi-
onen initiiert und geführt. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die 
neue EU-weit geltende Datenschutzgrundverordnung (DSG-
VO), die sich mit dem Schutz der digitalen Privatsphäre sowie 
den Vorschriften für Unternehmen und Organisationen im 
Umgang mit personenbezogenen Daten beschäftigt. Näheres 
hierzu sowie zu den Folgen dieser neuen Bestimmungen findet 
sich auf den nachfolgenden Seiten.

EUROPAWAHLEN 2019
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DSGVO
DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

AM 25.05.2018 SIND DIE NEUE EUROPÄISCHE DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (EU-DSGVO) UND 
DAS DAMIT VERKNÜPFTE BUNDESDATENSCHUTZGESETZ (BDSG NEU) IN KRAFT GETRETEN. DIE EU-
ROPÄISCHE VERORDNUNG WILL MEHR SCHUTZ DER PERSÖNLICHEN RECHTE IN DER DIGITALEN GE-
SELLSCHAFT SCHAFFEN, MIT DER PERSPEKTIVE, DIE PERSÖNLICHE DATENHOHEIT ZU SCHÜTZEN. DIE 
NOVELLIERUNGEN WURDEN NOTWENDIG, DA DIGITALE MEDIEN IM RAHMEN DER BIS DATO BESTE-
HENDEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN NICHT ABGEDECKT WURDEN.

Ein neues Element, das Marktstandortprinzip, rückt die globa-
len Anbieter sozialer Netzwerke nun gesetzlich näher an die 
Nutzer-innen: Facebook, Google, Amazon, Tinder, Dropbox 
usw. müssen sich jetzt nach den jeweilig geltenden gesetzli-
chen Regelungen im Heimatland ihrer Mitglieder richten. Die 
Datenschutzgrundverordnung bietet dafür eine einheitliche 
europäische Grundlage, spezifische Länderregelungen können 
diese ergänzen, aber nicht unterlaufen. Wesentliches Merkmal 
sind empfindliche Geldstrafen bei Verstößen gegen die neue 
Regelung. 

Dies wirkt sich einerseits positiv aus, da internationale Groß-
unternehmen dazu gezwungen werden, regelkonform und 
transparenter im Umgang mit digitalen persönlichen Daten zu 
agieren. Andererseits lassen die möglichen Strafen viele kleine 
Anbieter-innen von digitalen Informationen in Panik geraten. 

Wir alle geben täglich persönlich identifizierbare Daten in 
digitaler Form ab, das ist Teil unserer Kommunikation in den 
digitalen Netzwerken geworden. Mit der neuen Datenschutz-
grundverordnung möchte der Gesetzgeber nun mehr Trans-
parenz über die Verarbeitung unserer Daten realisieren und 
sicherstellen, dass große Unternehmen keine Schlupflöcher 
finden, diese Rechte zu unterwandern, um unsere persönlichen 
Daten missbräuchlich zu verwenden. Personenbezogene Daten 
dürfen nur für den von uns freigegebenen Zweck verwendet 
werden, ansonsten drohen empfindliche Strafen. 

Die DSGVO soll Datensparsamkeit und Datentransparenz beför-
dern und stößt damit auch die Diskussion und das Selbstver-
ständnis über den Schutz personenbezogener Daten im Alltag 
an. 

Die DSGVO richtet sich an alle behördlichen und geschäftsmä-
ßigen Unternehmen und Organisationen, die personenbezoge-
ne Daten verarbeiten. Vereine und Verbände sind darin eben-
falls eingeschlossen. 

Der Landesjugendring hat auf seiner NETPARTY, dem kleinen 
Barcamp für digitale Jugendarbeit, einen ersten Informations-
austausch gestartet und weitere Veranstaltungen zum Thema, 
wie ein mediascout PREMIUM, sollen folgen. Der »Umgang mit 
Daten« wird auch auf dem kommenden »Juleica-Fachtag 360° 
Vielfalt« zu finden sein. Online gibt es eine Linkliste im WIKI auf 
dem Jugendserver Niedersachsen: bit.ly/wiki-dsgvo

Die DSGVO ist der Versuch, das Recht auf Vergessenwerden 
sowie informationelle Selbstbestimmung (Datenhoheit) zu 
erlangen. Jan Albrecht (EU-Abgeordneter, Bündnis 90/Die Grü-
nen) meint als Verhandlungsführer im Zuge der Novellierung: 
»Mit der Digitalisierung aller Lebensbereiche wird der Mensch 
immer berechenbarer und seine individuelle Entscheidungsfrei-
heit immer eingeschränkter. Deshalb ist es fundamental, welche 
Kontrolle wir als Menschen noch über die Verarbeitung unserer 
personenbezogenen Daten haben, und ob wir als Gesellschaft 
eine vollständige und unkontrollierte Erhebung aller Daten für 
sinnvoll halten.« Und weiter: »Der Diskriminierung im digitalen 
Zeitalter wären damit Tür und Tor geöffnet. Daher geht es bei 
den Verhandlungen insbesondere um ein Gleichgewicht zwi-
schen Verbraucherinteressen und Unternehmensfreiheiten.«

Die DSGVO gilt nicht für persönliche oder familiäre Datenverar-
beitung. Sie gilt aber für alle datenverarbeitende Unternehmen 
auch außerhalb der EU, die ihre Dienste im Binnenland umset-
zen – und das ist neu! Die Verordnung folgt einem »risiko-ba-
sierten Ansatz«, d. h. der Aufwand für den Datenschutz muss 
sich im Verhältnis zum bestehenden Risiko der Datenverarbei-
tung für die Betroffenen bewegen. Allerdings ist der bürokra-
tische Aufwand enorm hoch, und die noch offene Rechtspre-
chung bei Verstößen sorgt für Unsicherheit. 

Über 100 Tage nach dem Inkrafttreten der DSGVO treiben 
wilde Blüten im digitalen Land: von geschwärzten Fotoalben 
zur Erinnerung an die gemeinsame Kindergartenzeit bis hin zu 
handschriftlich geschriebenen Zeugnissen in Grundschulen. Die 
Angst vor Abmahnungen und Geldstrafen treibt eine Meute 
Schafe durch die Straßen. Die vermeintlich »sichere Seite« im 
Umgang mit der DSGVO bringt einige zum Beenden ihrer 
Webaktivitäten und andere in einen »Einwilligungswahn«. Da-
mit wird die Reise für einige zu einem Trip in die Vergangenheit. 
Dabei bietet die Auseinandersetzung mit Daten in der digitalen 
Welt eben auch die Chance zu einem kritischen Diskurs über 
die Dienste, die wir nutzen wollen. Soziale Medien teilen Infor-
mationen, das ist die Basis der Digitalität. 

Wir können uns entscheiden, was wir wie und wofür nutzen 
bzw. anderen zugänglich machen wollen, als Geschäftsmodell 
mit unbekannten Dritten oder als transparentes Netzwerk, 
welches das Teilen in unserem Interesse umsetzt. 

DIE NEUE DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

DSGVO: heißes Thema für  
Jugendverbände  
Der Landesjugendring Niedersachsen hat vor kurzem seine Mit-
gliedsverbände zum Umgang mit der neuen DSGVO befragt. 
Die hohe Beteiligung zeigte, dass das Thema bei den Verbän-
den angekommen und der Informationsbedarf hoch ist. Denn 
insbesondere für gemeinnützige und weitestgehend ehrenamt-
lich geführte Organisationen bedeutet die neue Verordnung 
erheblichen technischen und bürokratischen Aufwand. Über-
einstimmend ist der Bedarf an vertiefenden Informationen zur 
DSGVO von den befragten Jugendverbänden genannt worden. 
Insbesondere die beiden folgenden Themenblöcke wurden 
aufgeführt:

• Datenverarbeitung für Vereinszwecke (Newsletter, Veran-
staltungsanmeldungen, Wettbewerbe, Online-Aktivitäten 
(z. B. WhatsApp-Gruppen), Datensicherheit auf privaten 
Geräten, Löschung von Daten, Speicherzeiträume, Daten-
schutzerklärungen auf Websites)

• Abläufe im Vereinswesen (Verzeichnis der Verarbeitungstä-
tigkeiten, Auftragsverarbeitungsvertrag)

Hierzu bietet die niedersächsische Landesbehörde für Daten-
schutz auf ihrer Website Vorlagen für Auftragsverarbeitungsver-
träge und Verarbeitungstätigkeiten an. Online sind zahlreiche 
Datenschutz-Generatoren zu finden, und die Website www.
wir-machen-kinderseiten.de bietet Datenschutzerklärungen in 
kindgerechter Sprache an. 

Die Jugendverbände sind am Austausch über die DSGVO 
interessiert. Besonders Wünsche nach Methoden, um Daten-
schutz so einfach wie möglich zu handhaben, Methoden für 
die Qualifizierung von Jugendleiter-inne-n und Fortbildungen 
für Datenschutzbeauftragte in den Verbänden kommen zum 
Ausdruck. 

❅ www.jugendserver-niedersachsen.de

Es sind Ideen gefragt, die digitale  
Infrastruktur auch im Sinne von Kindern 
und Jugendlichen voranbringen 
Konzernunabhängige Speicherlösungen für eine sichere 
Dateiablage, Suchfunktionen, die keine unternehmerischen 
Interessen implementieren, Partizipationsmodelle, die keine 
versteckten Kosten in Form von Datenmissbrauch beinhalten, 
wären mögliche Ansätze, die es zu verfolgen gilt. 

Die niedersächsische Landesregierung entwickelt mit dem 
Masterplan Digitalisierung bis 2022 die Zukunft für ein digitales 
Niedersachsen. Dafür steht ein beträchtliches Budget von 1 
Milliarde Euro zur Verfügung. Link: www.mw.niedersachsen.de  

Das Konzept will 
Nachhaltigkeit und 

Modernisierung voranbringen 
und könnte damit auch die 

Grundlage für gemeinnützige 
Netzwerke und Clouddienste 
auf Basis von Open-Source-

Technologien schaffen, 
transparent und frei von 

kommerziellen Interessen 
Dritter. In diesem Sinne 

lohnt sich die Mühe, für eine 
freie und demokratische 
Netzkultur einzutreten:

 
WENN DU NICHT SELBST  
TEIL DER LÖSUNG BIST, 

WIRD ES  
KEINE LÖSUNG GEBEN.
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NEUES AUS DEN JURI BFD/FSJ

JUGENDRING PEINE  
IM AUFWIND

Wie auch einige andere Jugendringe in Niedersachsen hatte 
der Jugendring für Stadt und Landkreis Peine in den letzten 
Jahren Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. Der Vorstand 
war nicht vollständig besetzt, und die Aktiven wurden von Jahr 
zu Jahr älter, ohne die Nachfolge jüngerer Kolleg-inn-en. So war 
zwar gerade in der Gremienarbeit viel Erfahrung vorhanden 
und die drei Sitze im Jugendhilfeausschuss waren auch immer 
besetzt, dennoch war es nötig, langjährige Erfahrung mit fri-
schem Wind zu koppeln. Doch wie neue Ehrenamtliche für die 
Arbeit im Jugendring finden und begeistern?

Um die Notwendigkeit eines Jugendringes deutlich zu machen 
und gemeinsam zu überlegen, wie es mit dem Kreisjugendring 
weitergehen könnte, lud der Vorstand Anfang Januar zu einem 
Workshop ein. Die Moderation übernahm die Kreisjugendpfle-
ge des Landkreises Peine. Hier bewährte sich die seit Jahrzehn-
ten gepflegte und gute Zusammenarbeit zwischen der kommu-
nalen und der verbandlichen Jugendarbeit.

Im Workshop wurde sehr schnell deutlich, dass der Kreis-
jugend ring Peine mit 13 Mitgliedsverbänden und mehreren be-
ratenden Mitgliedern grundsätzlich gut aufgestellt ist. Dennoch 
waren die Fragen wichtig »Was wäre, wenn es den Jugendring 
nicht mehr gäbe?« und »Was bringt uns der Jugendring eigent-
lich?«.

Nach Diskussionen und Kleingruppenarbeit wurde das Ergeb-
nis deutlich: Um wieder richtig durchzustarten, braucht es einen 
vollständig besetzten Vorstand (Ressourcen) und die Rückbe-
sinnung auf die Kernaufgabe – die Interessenvertretung von 
jungen Menschen sowie der Mitgliedsverbände gegenüber 
Politik und Öffentlichkeit. Denn ohne Jugendring könnte die 
verbandliche Jugendarbeit nur noch über die Jugendarbeit in 
den Kommunen Gehör finden, und Beteiligung bzw. Mitbestim-
mung wäre somit deutlich schwieriger.

AB SEPTEMBER 2017 UNTERSTÜTZTEN JANNIS 
ALS BFDLER DAS LJR-TEAM UND ELIA ALS FSJ-PO-
LITIKLER FÜR EIN JAHR DAS TEAM DES FÖRDER-
PROGRAMMS GENERATION3. BEVOR SIE DEN 
LJR IN RICHTUNG AUSBILDUNG ODER STUDIUM 
VERLASSEN, HATTE DIE KORRESPONDENZ NOCH 
EIN PAAR FRAGEN AN DIE BEIDEN.

WARUM HABT IHR EINEN BFD BZW. EIN FSJ  
BEIM LJR ABSOLVIERT?

Jannis: 
Bei mir war das so, dass mir verschiedene Studiengänge im 
Kopf umhergeschwirrt sind, ich mich aber noch nicht für einen 
bestimmten entscheiden konnte bzw. wollte. Durch einen BFD 
kann man schon mal ein bisschen in den Erwachsenen-Ar-
beitsalltag hineinschnuppern und Praxiserfahrungen sammeln, 
die einem vielleicht bei der Entscheidung helfen. 

Elia: 
Auch ich wollte mir nach der Schule noch ein Jahr Bedenkzeit 
geben, weil ich noch gar nicht wusste, in welche Richtung es 
beruflich für mich gehen soll. Außerdem bin ich schon lange im 
Jugendparlament meiner Gemeinde politisch aktiv und enga-
giere mich in der Jugendarbeit, indem ich z. B. Jugendfreizeiten 
begleite. Deshalb hat ein FSJ-Politik beim Landesjugendring 
einfach perfekt für mich gepasst. 

WAS DENKT IHR MITTLERWEILE ÜBER DEN 
LANDESJUGEND RING, NACHDEM IHR EIN JAHR TEIL DES 
TEAMS WART?

Jannis: 
Ich halte die Arbeit des LJR für sehr wichtig. Viele Jugendliche 
haben heute den Eindruck, dass die Politiker-innen ihre Interes-
sen nicht ernstnehmen und sie keine Möglichkeit haben, mitzu-
entscheiden. Da ist es wertvoll, dass der LJR als gemeinsames 
Sprachrohr der Jugendverbände in Niedersachsen dient und 
die Belange von jungen Menschen den politisch Verantwortli-
chen nahebringt. 

Elia: 
Der LJR bedeutet für mich die Schnittstelle zwischen Jugend 
und Politik. Außerdem hält er viele wertvolle Angebote zur 
Qualifizierung bereit, wie zum Beispiel die Juleica, die TiK- und 
BiK-Fortbildungen für interkulturelle Kompetenz oder den Q«R-
Coach für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in der Jugend-
arbeit. Alle diese Maßnahmen helfen meiner Meinung nach, 

die Jugendarbeit in Niedersachsen auf eine sehr professionelle 
Ebene zu bringen und sie helfen auch bei der persönlichen 
Entwicklung. Nicht zu vergessen: Das Förderprogramm Genera-
tion³ bietet außerdem echt riesige Chancen für alle jungen Leute, 
die eine coole Idee haben, diese durch unsere finanzielle Unter-
stützung und Beratung auch als eigenes Projekt umzusetzen.

WIE HAT EUCH DIE ZEIT BEIM LJR GEFALLEN UND WAS 
NEHMT IHR FÜR DIE ZUKUNFT DARAUS MIT?

Jannis: 
Also auf jeden Fall hat man eine Menge Spaß und die wahr-
scheinlich nettesten und hilfsbereitesten Kolleg-inn-en der 
Welt. Das sage ich jetzt nicht als Werbung, das ist wirklich so. 
Ich habe schon einige Praktika absolviert, aber nirgends war die 
Atmosphäre so locker und angenehm wie beim LJR. Außerdem 
konnte ich abwechslungsreiche Erfahrungen in den verschie-
densten Bereichen des wirklichen Arbeitslebens sammeln 
und auch mal hochrangige Politiker-innen aus nächster Nähe 
kennenlernen. Außerdem kann ich jetzt viel schneller am PC 
schreiben als vorher (lacht).

Elia: 
Man hat echt eine Menge Möglichkeiten zur persönlichen 
Entwicklung. Ich zum Beispiel bin durch mein FSJ viel selbstsi-
cherer und teamfähiger geworden. Jetzt habe ich kein Problem 
mehr damit, vor vielen Leuten frei zu sprechen oder fremde 
Leute einfach anzusprechen. Ich habe auch endlich wirkliche 
Vorstellungen vom Arbeitsleben bekommen und konnte mir 
meiner Stärken und Schwächen bewusstwerden. 

Also zusammengefasst: Ich habe echt viel fürs Leben gelernt.

VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG UND DAS  
INTERVIEW UND ALLES GUTE FÜR EURE ZUKUNFT!

SPASS, SPITZEN-TEAM UND SPANNENDE BEGEGNUNGEN
BFDLER UND FSJ-POLITIKLER BERICHTEN VON IHREN ERFAHRUNGEN IM LJR

JUGENDRING  
IM LANDKREIS  
OLDENBURG  

STARTET NEU DURCH
Auch aus dem Landkreis Oldenburg erreichen uns gute 
Nachrichten: Der Kreisjugendring, dessen alter Vorstand sich 
geschlossen aus der Führungsebene zurückgezogen hat, 
stand bereits vor der Auflösung. Im Rahmen einer emotionalen 
Vollversammlung meldeten sich spontan aber drei Mitglieder 
aus dem Kreis der Delegierten, die nach kurzer Diskussion 
einstimmig gewählt wurden. Somit war die nötige Mindestzahl 
an Personen gefunden, um die Vorstandsarbeit weiterzuführen. 
Jugendpfleger Dirk Emmerich kommentierte die erfreuliche 
Wendung mit dem Statement: »Es herrscht Aufbruchstimmung, 
schon fast Euphorie.«

Tim, Dennis uns Keno wollen sich an einem Klausurwochenen-
de nun erst mal über die weitere Ausrichtung des Jugendrings 
beraten und die Bedarfe der Mitgliedsverbände zur Arbeit des 
KJR erfragen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den 
alten Vorstand rund um Susanne Hollinden und alles Gute an 
Tim, Dennis und Keno für den Start in die Kreisjugendringar-
beit. Wir unterstützen euch gerne!

Auch die Frage nach dem eigenen Nutzen war schnell beant-
wortet, wurde doch der Wunsch nach regelmäßigem Austausch 
und gegenseitiger Unterstützung unter den Vereinen und Ver-
bänden deutlich. So gingen die Workshopteilnehmenden guten 
Mutes auseinander.

Die folgenden Wahlen bei der nächsten Jugendringsitzung 
bewiesen, dass den Mitgliedsverbänden der Erhalt des Jugend-
ringes wichtig ist. So wurde nunmehr der Vorstand komplett 
besetzt und umfasst derzeit eine Altersspanne von rund 40 
Jahren – eben frischer Wind und Erfahrung.

Ein besonderer Dank gilt in dieser bewegten Zeit dem Landes-
jugendring, der uns immer wieder beratend zur Seite stand und 
gute Impulse für die weitere Arbeit mit dem neuen Vorstand 
gab. 
Ann-Kristin Hoehne 
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SZENE

SZENE

LITERATUR

»EINEN GLEICHWERTIGKEITS-
ZAUBER WIRKEN LASSEN…«

Die Broschüre bietet eine Einführung in das Thema Empowerment gegen 
Antisemitismus und Rassismus und wurde speziell für die offene Kinder- 
und Jugendarbeit zusammengestellt. Allerdings können auch andere 
Fachkräfte der Jugend(verbands-)arbeit viel daraus mitnehmen, und 
auch für Jugendleitende und fachfremde Personen sind die enthaltenen 
Ausführungen interessant. 

In den ersten Kapiteln werden Ursprünge, Notwendigkeiten, und Bedeutung 
von Power und Empowermentprozessen beschrieben. In den Folgekapiteln 
stehen die Unterstützung und Begleitung von Empowermentprozessen sowie 
die Bedeutung von Empowerment-Räumen und das Thema Sichtbarkeit im 
Fokus der Ausführungen. Der nächste Kapitelblock thematisiert Strategien 
und Praxisbeispiele, bevor der Abschluss mit den 10 Thesen zu Empower-
ment folgt; letztere geben eine Kurzanleitung der Do’s und Don’ts. 

Insgesamt ist die Broschüre viel mehr als eine Einführung. Sie gibt Einblicke 
in die Lebensrealität von jungen Menschen mit Rassismuserfahrungen und 
macht ihre Frustrationen und Bestrebungen nachvollziehbar. Leser-innen 
können den Schmerz nachfühlen, den Jugendliche mit Rassismuserfahrung 
erleben, und über die Stärke staunen, die sie durch Empowerment (wieder-)
gefunden haben. Zur Umsetzung werden Strategien und Handlungsmög-
lichkeiten für die Offene Kinder- und Jugendarbeit aufgezeigt, die aber 
auch viele andere Menschen und Institutionen im Umfeld von Kindern und 
Jugendlichen anwenden können. 

Empowerment wird nicht nur empfohlen oder philosophisch abgehandelt, 
sondern auch gleich umgesetzt: Worte werden verwendet, die nicht jede-r 
kennt, und die für manche Gruppen besondere Bedeutung haben. Dadurch 
wird man angeregt, sich zu informieren. Menschen kommen selbst zu Wort, 
anstatt nur über sie zu schreiben. 

Die Broschüre ist kein langweiliger und linearer Text, sondern eher experi-
mentell geschrieben: Viele Zitate und sogar Kapitel sind im Interviewformat, 
sie besteht aus großen Seiten mit kleiner Schrift: voll mit Informationen. Teils 
sind diese Informationen aufbereitet, teils sind sie als Fragmente zu finden, 
die selbst erfahren und interpretiert werden müssen. Viele Personen kommen 
zu Wort, und so entsteht ein Mosaik des Em-
powerments über Empowerment.

Literaturangabe:  
Amadeu Antonio Stiftung: »Einen Gleich-
wertigkeitszauber wirken lassen...« Empow-
erment in der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit verstehen, Amadeu Antonio Stiftung, 
Hannover, 2016 

Download unter:  
www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/
pdfs/empowerment-internet.pdf 

GAR NICHT SO 
SCHWER?!

ASPEKTE DER PRÄVENTION  
SEXUELLER GEWALT IN THEMEN-

FELDERN DER JUGENDARBEIT
Jugendarbeit soll Spaß machen, junge Menschen 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen, 
Engagement nach eigenen Interessenslagen 
ermöglichen und einen Schutzraum bieten. In 
Zusammenhang mit diesem Schutzraum steht u.a. 
auch das Thema sexuelle Gewalt.

In fünf Kapiteln auf rund 100 Seiten behandelt 
das Buch die Aspekte Grenzüberschreitungen 
durch Jugendliche, Grundzüge der Spielpädago-
gik und Möglichkeiten der Prävention von sexu-
eller Gewalt in der Jugendarbeit, Partnerschaften 
von Gruppenleitenden und Teilnehmenden, 
Einfluss und Wirkung von Pornografie auf Ju-
gendliche sowie den Bereich Soziale Netzwerke 
und sexuelle Gewalt.

Es soll vor allem eine Hilfestellung für alle in der 
Kinder- und Jugendarbeit Tätigen sein, diesen 
Schutzraum anbieten zu können. Und diese 
Veröffentlichung ist tatsächlich eine praxisnahe 
Hilfestellung: Auch wenn in der Jugendarbeit 
schon vor Jahren mit dem Aufbau von Konzepten 
zur Prävention sexueller Gewalt begonnen wurde, 
es strukturelle Elemente wie Leitlinien, Qualifi-
zierungsmaßnahmen und Materialien gibt, so ist 
auch klar, dass Prävention ein Thema ist, das nie 
als abgeschlossen betrachtet werden darf und 
eine stetige Sensibilisierung und Reflexion der 
Agierenden erfordert. 

Hierfür liefert das Buch gute Ansätze, indem es 
für die eigene Arbeit nützliches Wissen vermittelt, 
praktische Anregungen und Tipps sowie weiter-
führende Literatur und Links bietet. 

Das Buch ist eine praxisnahe und gut zu lesende 
Lektüre, die für alle in der Jugendarbeit Tätigen 
sehr zu empfehlen ist. 

Literaturangabe:  
Oeffling, Yvonne; AMYNA e.V. (Hg.): Gar nicht 
so schwer?! Aspekte der Prävention sexueller 
Gewalt in Themenfeldern der Jugendarbeit, 
AMYNA e.V., München, 2016

Nach Jahrzehnten guter 
Zusammenarbeit verab-
schieden wir REINHARD 
TEUBER aus dem für Ju-

gendarbeit zuständigen 
Referat des Sozialminis-
teriums in den wohlver-
dienten Ruhestand. 

Und auch HANS-JOA-
CHIM RÖVER aus dem 

Landesjugendamt ist in 
den Ruhestand gegan-
gen. 

Wir wünschen beiden 
Pensionären alles Gute 
und bedanken uns sehr 
herzlich für die stets 
vertrauensvolle und 
konstruktive Zusammen-
arbeit!

Wie in jedem Sommer 
hieß es auch in diesem 
Jahr in der Geschäfts-
stelle des LJR wieder 
»Auf Wiedersehen 
Bfdler und FSJler« und 
gleichzeitig »Herzlich 
Willkommen Bfdlerin 
und FSJler«: JANNIS 
LEITZ und ELIA HEIDE-
MANN wünschen wir 

alles Gute in Studium 
und Ausbildung und 
danken für die tatkräfti-
ge Unterstützung in den 
letzten 12 Monaten! Wir 
freuen uns nun auf die 
Zusammenarbeit mit 
FRANKA HABERSTROH 

und TJADO STEMMER-
MANN.                     >>>

Verstärkung hat der LJR 
für August und Septem-
ber bekommen: DANIEL 
KÖHLER unterstützt als 

Praktikant im Projekt map 
the gap die Geschäftsstelle.

Wir gratulieren gleich 
doppelt! Die Refe-
rent-inn-en SONJA RAHN 
aus dem Projekt neXT-
queer und PHILIPP HANNEN 
aus der Programmstelle 
Generation3 beim LJR ha-
ben ihre Partnerinnen ge-
heiratet. Philipp hat dabei 
auch einen neuen Nach-
namen angenommen und 
heißt nun Philipp Kluck. 
Er ist dementsprechend 
zukünftig unter seiner 
neuen Mailadresse er-
reichbar: kluck@generati-
onhochdrei.de.

Wie fühlt sich ein Tag 
muslimisches Fasten an? 
Während viele musli-
mische Menschen das 
für etwa einen Monat 
im Jahr machen, haben 
es im Juni auch weitere 
Interessierte ausprobiert 
und ihre persönliche 
Antwort gefunden: Im 
Rahmen des Generati-
on3-Projekts »religiös.
politisch.aktiv« haben 

die Nur Jugend Han-
nover und der BDKJ 
Hildesheim gemeinsam 
dazu aufgerufen und 
zur Aktion #ramadan-
sowhat eingeladen. 
Viele beteiligten sich 
und berichteten abends 
beim gemeinsamen 
Fastenbrechen von ihren 
Erlebnissen und Gefüh-
len. Tolle Aktion, nächs-
tes Jahr wieder?!

360°  ... MEHR ALS  
JUGEND ;-)



landesjugendring 
niedersachsen e.v.

Vielfalt
360°

-Fachtag

Referentin: Kübra Gümüşay,  
Journalistin und Aktivistin

Moderation: Ninia LaGrande,  
Slam Poetin, Moderatorin und Autorin

Hannover, 5.11.2018

Komm‘ ins Team Diversity!


