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VOLLVERSAMMLUNG

»ES WAR HERAUSFORDERND UND KONTROVERS, ABER 
AM ENDE DIESES PRODUKTIVEN TAGES HABEN WIR 
GUTE ERGEBNISSE ERZIELT, UND ICH GEHE MIT EINEM 
GUTEN GEFÜHL HIER HERAUS«, WAR DAS SPONTANE 
RESÜMEE VON SOPHIE (16 JAHRE), DELEGIERTE DER 
SCHREBERJUGEND NIEDERSACHSEN AM ENDE DER 
42. VOLLVERSAMMLUNG DES LANDESJUGENDRINGS 
NIEDERSACHSEN E.V. (LJR) AM 02.03.2019 IN 
HANNOVER. UND DIE ÜBER 60 DELEGIERTEN DER 
19 MITGLIEDSVERBÄNDE DES LJR HATTEN WAHR-
LICH INTERESSANTE BERATUNGEN ÜBER ANTRÄGE, 
FINANZEN UND WIRTSCHAFTSPLÄNE SOWIE (FACH-)
VORSTANDSWAHLEN HINTER SICH. 

Als Vorstandssprecherin in der Doppelspitze zusammen mit 
Jens Risse (BDKJ) wurde Ute Neumann (DGB-Jugend) gewählt, 
und Jens Beuker (DLRG-Jugend) rückte als Schatzmeister in 
den geschäftsführenden Vorstand auf. Fachvorstände wurden 
Oliver Ohm (NFJ, Fachvorstand Vielfalt), Katrin Reinecke 
(JANUN, Fachvorstand Ökologie und Nachhaltigkeit), Marieke 
Henjes-Kunst (ANJ, Fachvorstand Medien und Medienpäda-
gogik) sowie Gesa Lonnemann (AEJN, Fachvorstand Erinne-
rungsarbeit & gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit). 

Ein besonderes Highlight war der Talk mit Sozialministerin Dr. 
Carola Reimann. Unter anderem zu den Themen »Rahmenbe-
dingungen für ehrenamtliches Engagement«, »Förderung«, 
»Demokratie« und »Vielfalt« diskutierten die Delegierten der 
Mitgliedsverbände des LJR mit der Ministerin. Moderiert wurde 
der Talk von Jens Risse und Katrin Reinecke (Vorstandsmitglie-
der LJR). Ministerin Dr. Reimann sicherte zu, die Anregungen 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für ehrenamtliches 
Engagement in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Gerade jugend-
politisch engagierte Menschen seien für sie unverzichtbare 
Partner für eine solide niedersächsische Jugendpolitik. Auch 
zur Forderung der Jugendverbände in Bezug auf die Erhöhung 
der Bildungsmittel signalisierte sie ihre Unterstützung: »Ihr habt 
mich an eurer Seite«, so die Ministerin.

MIT 8 BESCHLÜSSEN HABEN SICH DIE DELEGIERTEN DER  
42. VOLLVERSAMMLUNG DES LANDESJUGENDRINGS  
NIEDERSACHSEN AM 02.03.2019 ZU VERSCHIEDENEN  
JUGENDPOLITISCHEN THEMEN POSITIONIERT: 
Beschlossen wurden Anträge zur kommunalen Jugendbeteili-
gung, zur Stärkung der professionellen Jugendarbeit, zur Ein-
führung eines Jugendtickets in Niedersachsen, zur Umsetzung 
einer generationsgerechten Umwelt- und Klimapolitik, zum 
Schutz von jungen Geflüchteten, zur  Änderung des »Gesetzes 

BESCHLÜSSE, WAHLEN UND EIN TALK  
MIT SOZIALMINISTERIN DR. REIMANN
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VOLLVERSAMMLUNG

über die Arbeitsbefreiung für Zwecke der Jugendpflege und 
des Jugendsports« in Niedersachsen, zur Prävention von sexua-
lisierter Gewalt in Jugendverbänden und Jugendämtern sowie 
zur Unterstützung von #FridaysForFuture. 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist eines 
der Grundprinzipien in der Jugendarbeit, und auch auf den 
verschiedenen politischen Ebenen – so auch auf kommunaler 
Ebene – gibt es bereits zahlreiche gesetzliche Grundlagen und 
Formen der Jugendbeteiligung, doch in der Umsetzung müs-
sen Qualitätskriterien und Rahmenbedingungen für Jugendbe-
teiligung berücksichtigt werden. In seinem Beschluss »Jugend 
kommunalpolitisch beteiligen – aber richtig!« benennt der LJR 

verschiedene Forderungen sowohl an die nieder-
sächsischen Kommunen als auch an die Nieder-
sächsische Landesregierung, um Jugendbeteili-
gung wirksamer umzusetzen.

Bis Mitte der 2020er-Jahre ist für den Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit davon auszugehen, 
dass bundesweit etwa 21.500 zusätzliche Fach-
kräfte benötigt werden. Das Ziel muss es sein, 
diesem Fachkräftebedarf zu begegnen und die 
notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, 
um attraktive Arbeitsplätze mit arbeitsfeldspe-
zifisch qualifizierten Fachkräften langfristig zu 
besetzen. Entsprechend positioniert sich der LJR 
in seinem Beschluss »Die professionelle Jugend-
arbeit muss endlich gestärkt werden!«. 

Das Thema Mobilität ist bei Jugendlichen gerade in einem Flä-
chenland wie Niedersachsen sehr wichtig. Jedem jungen Men-
schen sollte es ermöglicht werden, kostengünstig und umwelt-
bewusst von einem Ort zum nächsten zu gelangen. Mit seinem 
Beschluss »Einführung eines Jugendtickets in Niedersachsen« 
fordert der LJR von der Landesregierung Niedersachsen, sich 
für die Einführung eines kostengünstigen Jugendtickets in ganz 
Niedersachsen einzusetzen, sowie von den niedersächsischen 
Kommunen, dass das ÖPNV-Angebot in ländlichen Regionen 
an die Lebenswirklichkeiten junger Menschen angepasst wird. 

Wie kaum ein anderer Politikbereich beeinflusst die Um-
welt- und Klimapolitik die Chancen junger und zukünftiger 

Generationen, und so wird im Beschluss 
»Die Zukunft sind wir! Niedersachsens 
Jugendverbände fordern eine genera-
tionengerechte Umwelt- und Klimapo-
litik« postuliert, dass die Energiewende 
konsequent umgesetzt werden muss; 
dass der sogenannte »Jugend-Check« als 
Prüfinstrument genutzt werden soll; dass 
die Jugendverbände finanziell unterstützt 
werden müssen für die Verstetigung, 
Entwicklung und Durchführung entspre-
chender umwelt- und klimafreundlicher 
Bildungsangebote sowie zur Ermög-
lichung von Sanierungs- und nötigen 
Umbaumaßnahmen zur Erlangung eines 
klimafreundlichen Gebäudestandards der 
jugendverbandlichen Bildungsstätten ; 
und dass die Politik ihren Teil des Genera-
tionenvertrags erfüllt.

Ergänzend hat die Vollversammlung 
die Klima-Bewegung #FridaysForFuture 
unterstützt und begrüßt das Engagement 

UNSER FREITAG FÜR DIE ZUKUNFT           von Eva Jacobs  
Statt im Klassenzimmer zu sitzen, haben sich viele Schüler-innen dazu entschlossen, 
lautstark für ihre Zukunft zu demonstrieren. Insgesamt 2.300 Jugendliche füllten bereits 
bei der ersten Demonstration in Hannover den Kröpcke-Vorplatz, in den Händen Plakate 
mit Sprüchen wie: »Fehlstunden verkraftet man, Klimawandel eher nicht so«, »Change 
the system, not the climate« oder einfach »Meine Zukunft«. Unter den Teilnehmer-inne-n 
waren auch Mitglieder von Verbänden des LJR, wie z. B. JANUN. Seither hat die Bewe-
gung weiter an Schlagkraft gewonnen. Allein 
in Niedersachsen gingen am 15.03.2019 
in mehr als 20 Städten weit über 20.000 
Teilnehmende auf die Straße, weltweit haben 
sich an diesem Tag Aktivistinn-en in 125 Län-
dern zusammengefunden. 

Die Aktion #FridaysForFuture wurde von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg ins 
Leben gerufen. Sie »schwänzt« jeden Freitag die Schule, um stattdessen für das Klima 
zu demonstrieren – ein Einsatz, der sie zu einem Vorbild für viele Schüler-innen weltweit 
macht. 

Hinweis: Während des Unterrichts haben Schüler-innen aufgrund der Schulpflicht in Deutschland kein Streikrecht. 

Hier sind weitere Infos zum Thema zu finden: www.kinderrecht-ratgeber.de/kinderrecht/schulrecht/streik.html



landesjugendring niedersachsen e.v.  |  korrespondenz 137 5

VOLLVERSAMMLUNG

Zehntausender Schüler-innen im Kampf für eine öko-
logischere und nachhaltigere Gesellschaft, u. a. auch 
mit dem Beschluss »Der LJR unterstützt #Fridays-
ForFuture«. Hier fordert der LJR von der Niedersäch-
sischen Landesregierung eine Wertschätzung des 
politischen Engagements durch eine Übernahme der 
Forderungen von #FridaysForFuture in die politische 
Agenda sowie die Unterstützung für die jungen 
Menschen bspw. durch Schulfreistellungen.

Die Mitgliedsverbände des LJR verschreiben sich 
dem Schutz von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. Mit dem Beschluss »Schutz von 
jungen Geflüchteten« wird ein besonderer Fokus 
noch einmal gelegt auf die finanzielle, strukturelle 
und rechtliche Unterstützung der Jugendverbände 
in ihrer primären Aufgabe als Bildungs-, Erfahrungs- 
und Schutzraum für alle Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen. Weitere Aspekte des Beschlusses sind u. a. die 
Aufenthaltserlaubnis, der Zugang zu Bildungsinstitutionen, die 
Anerkennung der Kompetenzen und Fähigkeiten, die durch 
Bildungsabschlüsse in anderen Länder erlangt wurden bzw. von 
Qualifizierungen zur Aneignung von Fähigkeiten, die für eine 
Anerkennung der Bildungsabschlüsse fehlen, und die Erarbei-
tung von konkreten Maßnahmen zum Schutz junger Geflüchte-
ter mit weiteren Expert-inn-en.

Die Möglichkeit des Sonderurlaubs für Zwecke der Jugendar-
beit und des Jugendsports bietet zahlreichen ehrenamtlich in 
der Jugendarbeit engagierten Menschen die Möglichkeit einer 
Freistellung von der Arbeit. Im Gesetz ist jedoch leider nur die 
unbezahlte Freistellung durch Arbeitgeber-innen für max. 12 
Tage festgehalten. Zwar könnten Arbeitgeber-innen dennoch 
den Lohn fortzahlen – leider ist das aber die Ausnahme. Die 
Gehaltseinbußen können durch die Erstattung aus Landesmit-
teln nur teilweise gedeckt werden, und zudem entsteht durch 

die Unterbrechung der Einzahlungen in die Sozialversicherung 
z. B. ein Nachteil bei der späteren Renten-
zahlung. Mit ihrem Beschluss »Änderung 
des ‘Gesetzes über die Arbeitsbefreiung 
für Zwecke der Jugendpflege und des 
Jugendsports‘ in Niedersachsen« fordert 
der LJR nun die Schaffung eines Rechtsan-
spruchs auf Sonderurlaub zu Zwecken der 
Jugendarbeit und des Jugendsports unter 
Fortzahlung des Bruttogehalts.

Der Schutz des Kindeswohls ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Mit-
gliedsverbände des LJR tragen von jeher 
aus Überzeugung und mit großer Profes-
sionalität zur Umsetzung dieser Aufgabe 
bei. Im Beschluss »Prävention von sexua-
lisierter Gewalt in Jugendverbänden und 

Jugendämtern« werden neben Selbstverpflichtungen insbe-
sondere auch Forderungen an die Niedersächsische Landesre-
gierung formuliert, tragfähige Strukturen zur Gewaltprävention 
und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen aufzubauen, die 
Fortbildung der Mitarbeiter-innen in den Jugendämtern und 
bei den Strafverfolgungsbehörden in diesem Bereich zu forcie-
ren, genauso wie die ausreichende Ausstattung unabhängiger 
Beratungsstellen und der Jugendverbände mit finanziellen 
Mitteln und Personal. 

»Zu einer zukunftsorientierten Jugendarbeit gehören Weichen-
stellungen, wie wir sie heute mit unseren Anträgen vorge-
nommen haben. Dabei konnten tagesaktuelle Themen über 
Initiativanträge berücksichtigt werden«, so Jens Risse (Vor-
standssprecher LJR). 

Die Beschlüsse sowie Bilder der Veranstaltung  
sind zu finden unter:  ❅ www.ljr.de
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EUROPAWAHL/U18

DAS NEXTVOTE-PROJEKT DES LANDESJUGENDRINGS  
NIEDERSACHSEN RUND UM DIE EUROPAWAHL

SEIT ANFANG DES JAHRES WIRD DAS THEMA EUROPA UNTER DEM TITEL »ZUSAMMEN ZU DEN STERNEN« IM 
LANDESJUGENDRING NIEDERSACHSEN E.V. VERSTÄRKT BEWEGT. DAS PROJEKT LÄUFT BIS ENDE 2019 UND FIN-
DET IM RAHMEN VON »NEXTVOTE« STATT. FINANZIERT WIRD ES DURCH DAS NIEDERSÄCHSISCHE MINISTERIUM 
FÜR SOZIALES UND DAS NIEDERSÄCHSISCHE MINISTERIUM FÜR BUNDES- UND EUROPAANGELEGENHEITEN.

zusammen
zu den Sternen

neXT 
vote

WIE SOLLEN DIE ZIELE ERREICHT WERDEN?
Um diese Ziele zu erreichen, wird es verschiedene Materialien, 
Methoden und Angebote geben. Zunächst werden Webinare 
unter anderem zu den Themen »Vorbereitung der U18-Wahl« 
und »Umgang mit unerwünschten Gästen bei Veranstaltun-
gen« durchgeführt. Diese richten sich vor allem an Multiplika-
tor-inn-en der Jugendverbände und Jugendringe. Durch das 
Webinar-Format ist es theoretisch allen Menschen möglich, an 
dem Workshop teilzunehmen, da Anfahrtswege wegfallen und 
die diskutierten Inhalte auch später noch als Video angeschaut 
werden können. Im Mai liegt der Fokus der Kampagne auf der 
U18-Wahl, um möglichst vielen Jugendlichen eine Stimme zu 
geben. Gleichzeitig ist die Wahl ein guter Anlass, um sich dem 
Thema Europa allgemein zu nähern. Nach der Konstituierung 
des Parlaments ist geplant, insgesamt acht Gespräche zwischen 
neugewählten Mitgliedern des Europäischen Parlaments und 
Jugendlichen stattfinden zu lassen, damit die konkreten Forde-
rungen auch in der europäischen Politik Gehör finden. Begleitet 
wird die Kampagne durch Social Media-Arbeit. Dadurch lassen 
sich sehr niedrigschwellig die Wünsche von vielen jungen 
Menschen darstellen. Neben den digitalen Methoden wird es 
aber auch analoges Material geben. Hier wird es im inhaltlichen 
Bereich einen starken Rückgriff auf bereits vorhandene Materia-
lien, wie zum Beispiel die des DBJR geben. Für das Projekt wird 
es ein Kampagnen-Set, ein Plakat zum Sichtbarmachen von 
jugendlichen Forderungen und Brausepulver geben, um auf 
Veranstaltungen aufmerksam zu machen.

WIESO IST DAS PROJEKT WICHTIG?
Natürlich liegt ein Schwerpunkt des Projekts auf der Europa-
wahl am 26.05.2019 beziehungsweise auf der neun Tage vorher 
stattfindenden U18-Europawahl am 17.05.2019. Doch darüber 
hinaus geht es auch um Europa als Ganzes, um ein Europa für 
Jugendliche und vor allem um die Frage, in was für einem Euro-
pa wir leben wollen. Gerade in Zeiten, in denen die Werte und 
Grundsätze der Europäischen Union wieder vermehrt in Frage 
gestellt werden und sich nationalistisches Gedankengut auf 
dem Vormarsch befindet, ist es wichtig, sich mit dem Thema Eu-
ropa zu beschäftigen. Hinzu kommt, dass die großen Probleme 
und Herausforderungen unserer Zeit schon lange nicht mehr 
nur national, sondern auf internationaler Ebene gelöst werden 
müssen. Deshalb geht es bei dem Thema Europa auch immer 
um Zukunft, insbesondere um die Zukunft junger Menschen. 
Und um diese Zukunft positiv zu gestalten, müssen sich Jugend-
liche aktiv einbringen, am besten gemeinsam und so viele wie 
möglich. Und deswegen heißt unser Motto: Zusammen zu den 
Sternen!

WAS IST DAS ZIEL DER KAMPAGNE?
Mit dem Projekt soll erreicht werden, Europa stärker ins Be-
wusstsein junger Menschen zu rufen, Diskussionen und Aus-
tausch rund um das Thema anzuregen und allen Interessierten 
die Möglichkeiten zur Beteiligung aufzuzeigen und anzubieten. 
Auf der anderen Seite sind aber auch Politiker-innen Zielgrup-
pe des Projekts, um sie auf die Forderungen und Wünsche von 
Jugendlichen aufmerksam zu machen.
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EUROPAWAHL/U18

❅ www.nextvote.de

neXT 
vote

   Unsere Europakampagne         

KAMPAGNEN-SETS
Zur Vorstellung der gesamten Kampagne wird es vier Kampag-
nen-Karten geben. Darauf finden sich neben den Bestandteilen 
der Kampagne des Landesjugendrings auch weiterführende 
Informationen zu möglichen Methoden und zu Veranstaltungen.

BRAUSEPULVER
Um auf Aktionen aufmerksam zu machen oder auf die Kampag-
ne oder die Wahlen hinzuweisen, bieten sich auch die neXTvo-
te-Brausepulvertütchen an.

HASHTAGS
Um die Kampagne online auf den Social Media-Kanälen zu 
begleiten, wird es gemeinsame Hashtags geben. Unter diesen 
können zum Beispiel Fotos von Forderungen auf den Plakaten 
oder von Aktionen rund um Europa gepostet werden. Folgende 
Hashtags werden genutzt: #zzds (zusammen zu den sternen), 
#nextvote, #myeurope, #u18.

WEBINARE
Es soll unter anderem ein Webinar zur Vorbereitung der 
U18-Aktionen geben, mit Unterstützung bei der Methoden-
findung und der Vorbereitung für die Moderation einer poli-
tischen Veranstaltung. Dieses Webinar findet am 03.04.2019 
um 17 Uhr statt. Außerdem ist ein Webinar geplant zum Thema 
»Was tun mit unerwünschten Gästen bei unseren Veranstaltun-
gen?«, welches am 04.04.2019, ebenfalls um 17 Uhr, stattfindet. 
Weitere Themen, die Termine und alle Infos zur Anmeldung 
findet ihr unter www.nextvote.de. 

G3 MUSTERANTRÄGE
Das Förderprogramm Generation3 fördert zur Europawahl 
engagierte junge Menschen mit je 2500 Euro für ihre Projekt–
ideen. Um hier auch spontane Projektideen berücksichtigen zu 
können, wird es Sonderantragsfristen geben, die einen kurzfris-
tigen Projektstart ermöglichen sollen. Natürlich fördert Genera-
tion3 auch Projekte zu Europa ohne expliziten Wahlbezug. Mehr 
Infos zu den Sonderantragsfristen und der Antragstellung unter 
www.generationhochdrei.de.

U18: WEITERE INFOS
Wie schon zur Bundes- und Landtagswahl wird auch zur Eu-
ropawahl eine U18-Wahl stattfinden. Die U18-Wahl wird neun 
Tage vor der Ü18-Wahl, also am Freitag, 17.05.2019, durch-
geführt. Wahllokale können unter www.u18.org angemeldet 
werden. Bei Fragen steht die Koordinierungsstelle im Landesju-
gendring zur Verfügung. Ziel der Aktion ist es, zu zeigen, dass 
Jugendliche verantwortungsvoll mit ihrer Stimme umgehen 
können, und gleichzeitig Politiker-innen auf die Forderungen 
von Jugendlichen aufmerksam zu machen.

MITMACH-PLAKATE
Diese Plakate bieten Raum für 
Forderungen. Auf den Sternen 
können Wünsche, Ideen und 
Vorschläge für die Europäische 
Union, genauso wie Probleme 
vor Ort aufgeschrieben werden. 
Anschließend werden die Plakate 
aus ganz Niedersachsen gesam-
melt, damit die Ideen der Jugend-
lichen in die Veranstaltungen mit 
Politiker-innen im Anschluss an 
die Wahl einfließen können.
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EUROPAWAHL/G3-PROJEKT

Einen Workshop für Jugendliche 
an der Schnittstelle zwischen dem 
Förderprogramm Generation3 und dem 
neXTvote Europaprojekt organisiert Tjado 
Stemmermann als Projekt im Rahmen seines 
FSJ Politik.

Schwerpunkte des Projekts sind die Europawahl 
und die Bedeutung Europas für Jugendliche 
und junge Menschen in Niedersachsen. Damit 
junge Menschen sich mit dem Thema Europa 
auch im Kontext der anstehenden U18-Wahl 
am 17.05.2019 auseinandersetzen, findet am 
11.05.2019 der Workshop »Europa – und was hat 
das mit mir zu tun?!« statt, der Raum bieten soll für 
Informationen, Diskussionen und kreative Umset-
zung.

Bei der Veranstaltung sollen neben der konkreten 
thematischen Arbeit auch jugendgerechte Metho-
den vermittelt werden, die in unterschiedlichen 
Themengebieten in der eigenen Verbandsarbeit 
angewendet werden können. Zielgruppe sind 
Jugendliche, die Interesse am Thema Europa ha-
ben und/oder als Teamende in der Jugendarbeit 
aktiv sind. Inhaltlich wird der erste Teil des Tages 

Stimmlos

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

Gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
 

Taler, Taler, 
du musst 
wandern

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

Gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
 

   EUROPA – und was  

  hat das mit mir zu tun?  
EIN EUROPA-WORKSHOP FÜR JUGENDLICHE AM 11.05.2019

den Fokus auf zwei unterschiedliche Methoden legen, die zum Ziel haben, 
die Teilnehmenden zu informieren und gleichzeitig Diskussionsanstöße zu 
geben. Im zweiten Teil sollen die Teilnehmenden dann selber kreativ werden 
und einen themenspezifischen Film oder auch ein Brettspiel mit Europabe-
zug erstellen. Die Methoden bieten gute Ansatzpunkte und Möglichkeiten 
zur Übertragung auf die eigene Jugendarbeit – sei es in der Gruppenstun-
de, bei Freizeitmaßnahmen oder im Bereich der Aus- und Fortbildung von 
Jugendleiter-inne-n.

Anmeldeschluss 
für den Workshop ist der 01.05.2019. Die 

Anmeldung erfolgt über www.ljr.de/
termine/europa. Weitere Infor-

mationen zum Projekt 
sind unter www.genera-
tionhochdrei.de/europa 

zu finden.
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BESONDERE PROJEKTE FÜR BESONDERE TAGE 
GENERATION³ GIBT ANREGUNGEN IM POSTKARTENFORMAT

Seit 2015 gibt es im Rahmen der 
Qualifizierungsangebote des 
Förderprogramms verschiedene  
Schwerpunktthemen. Das letzte 
Schwerpunktthema wurde in der letzten 
Korrespondenz bereits ausführlich in den 
Blick genommen. 

Sexuelle Vielfalt, demografischer Wandel, poli-
tische Beteiligung junger Menschen, Vielfalt im 
ländlichen Raum, Jugendpolitik kreativ, gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit, Demokratie 
und Jugendarmut bilden somit die insgesamt acht 
Themenbereiche, die aus Sicht der Programmstelle 
des Förderprogramms einer Sensibilisierung und 
Qualifizierung in der Jugendarbeit bedürfen. Zu 
diesen Themen bietet die Programmstelle (Kontakt: 
info@generationhochdrei.de) ein Impulskartenspiel 
und weitere Materialien für die praktische Jugend-
arbeit an. 

Im Jahr 2019 möchte die Programmstelle nun zu-
sätzlich auf besondere Tage aufmerksam machen, 
um diese in den Blickwinkel der Jugendarbeit 
zu rücken und für die Arbeit nutzbar zu machen. 
Hierfür sind neue Postkarten entstanden, die eine 
kurze Information zum jeweiligen Tag beinhalten 
und zugleich Ideen mitgeben, wie dieser Tag in der 
eigenen Jugendarbeit mitgedacht werden kann.

Folgende Tage hat die Programmstelle dafür in  
den Blick genommen:
• 20.02. Tag der Sozialen Gerechtigkeit
• 09.05. Europa-Tag
• 05.06. Tag der Umwelt
• 12.08. Tag der Jugend
• 15.09. Tag der Demokratie
• 05.12. Tag des Ehrenamtes
• 10.12. Tag der Menschenrechte

Anträge für micro-Projekte rund um die Schwer-
punktthemen, die Anlässe  Ehrentage oder auch 
zu euren eigenen Ideen können noch bis zum 
01.09.2019 gestellt werden. Die Programmstelle 
des Förderprogramms freut sich über kreative Ideen 
und steht für Beratung und Unterstützung gern zur 
Verfügung.

   EUROPA – und was  

  hat das mit mir zu tun?  

❅ www.generationhochdrei.de
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JUGENDROTKREUZ VERQUEEREN 
von Jan Westermann

Modell-Projekt 
Laufzeit: 01.07.2018 bis 31.12.2019 
Verband: Jugendrotkreuz Landesverband Niedersachsen

Jugendverbände wollen und müssen Orte sein, wo Jugendliche 
sich erproben und verwirklichen können – und das unabhängig 
von jeder sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Iden-
tität. Ziel unserer Arbeit und unseres Projekts im Rahmen des 
Förderprogramms Generation3 ist es deshalb, die die ehren-
amtlichen Jugendleiter-inne-n mit Informationen zu versorgen 
und für die Situation von schwulen, lesbischen, bi, trans*, inter 
und allgemein queeren Jugendlichen im Jugendrotkreuz zu 
sensibilisieren. Auch vermeintliche Kleinigkeiten in der alltäg-
lichen Sprache sind entscheidend, wenn es darum geht, in der 
Jugendgruppe eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle 
Jugendliche akzeptiert fühlen. Daher wollen wir das Thema se-
xuelle Vielfalt in die Arbeit der Jugendrotkreuzler-innen integ-
rieren und aktiv gegen Diskriminierung aufgrund von sexueller 
Orientierung und geschlechtlicher Identität vorgehen. 

ABER WIE STELLT MAN DAS ALS JUGENDVERBAND AN?  
WENN DAS SO EINFACH WÄRE!

Unsere Arbeit begann 
Anfang 2018. Neben 
einigen Treffen unserer 
neugegründeten Fach-
gruppe nahmen die 
ehren- und hauptamtli-
chen Mitglieder dieser 
Fachgruppe seitdem 
u. a. an verschiedenen 
Vernetzungs- und Wei-
terbildungsangeboten 
teil, darunter auch die 
Vernetzungstreffen im 
Rahmen von neXT-
queer des Landesju-
gendrings Niedersach-
sen. Zum ersten Mal 
machten wir dort Be-
kanntschaft mit Vertre-
ter-inne-n von anderen 
Jugendgruppen und 
-organisationen. Um 
einander kennenzuler-
nen, stellten alle ihre 
jeweiligen Ideen und 
die bisherige Arbeit 

vor. Stets entstanden daraus überaus interessante Gespräche 
und wertvolle Kontakte. Für die eigene Arbeit war es außerdem 
ein wichtiger Schritt, sich vor der Arbeit in den Verbandsstruk-
turen ausgiebig zu informieren. Einige Mitglieder des JRK 
nahmen daher an den neXTqueer-Qualifizierungsangeboten 
für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Jugendarbeit, 
genannt Q*R-Coach, teil. Sowohl von der Teilnahme an den 
spannenden Vernetzungstreffen als auch von den Q*R-Coaches 
profitiert unsere Gruppe bis heute sehr. So haben wir auf Anre-
gungen auf den Treffen neben Literatur auch tolle Spielfilme mit 
queerem Inhalt angeschafft, angeschaut und so einen immer 
tieferen Einblick in die queere Lebenswelt gewonnen.

Als nächsten Schritt wollten wir unseren Verband nach und nach 
mit dem Thema »vertraut« machen. Ein für uns aufregender und 
wichtiger Schritt war die Landesversammlung des Jugendrot-
kreuz Niedersachsen im Herbst 2018. Wir entschieden uns für 
farbfrohe und leckere Lollis als Anregung, um über das Thema 
ins Gespräch zu kommen, und waren froh und gleichzeitig 
überrascht, wie gut die Lollis ankamen. Auch auf der nachfol-
genden Landesversammlung des Erwachsenenverbandes lag 
die Nascherei aus und war nicht selten Anlass für Diskussionen 
und Gespräche.  

Nach diesem gelungenen Auftakt wollen wir uns nun der 
Sensibilisierung und Fortbildung unserer Mitglieder widmen. 
Dazu haben wir ein mobiles queeres Café geplant, mit dem 
wir auf den nächsten Großveranstaltungen eine Begegnungs-
möglichkeit schaffen wollen. Hier können wir bei einem Kaffee 
oder einer Limo mit unseren Mitgliedern ins Gespräch kommen, 
Vorurteile abbauen und Sichtbarkeit schaffen. Wir warten mit 
Spannung und Vorfreude darauf, was darauf folgen wird und 
wie wir in den Strukturen weiter sensibilisieren und fortbilden 
können. 
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#WIRSINDG3
Vielleicht ist es dem einen oder der anderen bereits aufgefallen, dass seitens der Programmstelle seit 
kurzem ein neuer Strang der Öffentlichkeitsarbeit verfolgt wird. Unter dem HASHTAG #WIRSINDG3 
gibt es auf den social media-Kanälen des Förderprogramms einige Einblicke in laufende und abge-
schlossene Projekte. Vorbeischauen lohnt sich!

www.instagram.com/generationhochdrei
twitter.com/generationhoch3
www.facebook.com/generationhochdrei.de 

Weitere Einblicke in laufende und abgeschlossene Projek-
te – vielleicht auch, um selber Ideen zu bekommen, was über 
das Förderprogramm gefördert werden kann – gibt es auf der 
Homepage unter www.generationhochdrei.de/projekte. 
Hier befindet sich eine Niedersachsenkarte, in die hineinge-
zoomt werden kann. Für weitere Informationen zu einzelnen 
Projekten kann dann die jeweilige Projektmarkierung direkt 
angeklickt werden. Darüber hinaus können über eine Such-
funktion auf der Seite Projekte in den einzelnen Förderberei-
chen oder zu bestimmten Themen angezeigt werden.
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EAQ³ – QUALIFIZIERUNGSREIHE 
FÜR EHRENAMTLICHE VORSTÄNDE AUS DER JUGENDARBEIT

EAQ3

Wer kennt das nicht: Du fährst zu einer Landes-
konferenz und auf der Tagesordnung stehen 
Vorstandswahlen. Was du bei der Hinfahrt noch 
nicht ahnst: vor Ort wirst du von einigen Perso-
nen angesprochen, die deine Arbeit im Ausschuss 
sehr schätzen und loben und dich fragen, ob du 
dir vorstellen kannst, bei der Vorstandswahl zu 
kandidieren. Und – schwups – bist du gewählt, hast 
viele neue Aufgaben bekommen und ganz sicher 
die eine oder andere Frage, was im Vorstand nun 
auf dich zukommt.  Fragen rund um die Finanz- 
und Personalverantwortung, Fragen, wie du den 
verschiedenen Anforderungen gerecht werden 
und wie du die Aufgaben mit deinem Team abstim-
men und fair verteilen kannst.

Hier will die modulare Qualifizierungsreihe EAQ³ (insbesonde-
re neuen) Vorstandsmitgliedern aus den Jugendverbänden und 
Jugendringen Unterstützung bieten. Ziele der Reihe sind: 

• Orientierung im Dschungel der neuen  
Herausforderungen

• Beantwortung von Fragen zu zentralen Themen der 
Vorstandsarbeit

• Aufzeigen von Methoden und Werkzeugen für die 
Gestaltung und Reflexion der eigenen Vorstandsarbeit

• Möglichkeiten zum »kollegialen« Austausch mit 
Vorständen anderer Verbände

• Schaffung von Raum für individuelle Fragen und 
Unsicherheiten

• Verbindung von spannenden Orten und Menschen mit 
der Vorstandsarbeit

In der Reihe wird zwischen verschiedenen Veranstaltungsforma-
ten unterschieden, damit die Teilnehmenden diverse Ansätze 
kennenlernen, die den Werkzeugkoffer für die eigene Arbeit 
weiter auffüllen.

Unter dem Motto »Jetzt mal Klartext …« soll in entspannter 
und ungezwungener Atmosphäre die Möglichkeit geboten wer-
den, zu den Themen »Arbeit des Landesjugendrings«, »aktuelle 
Jugendpolitik« und »Autonomie von Erwachsenenstrukturen« 
mit Personen, die diverse Aufgaben haben bzw. verschiedene 
Ämter bekleiden und entsprechend unterschiedliche Erfahrun-
gen sammeln konnten, ins Gespräch zu kommen.

Mit dem Format »ToolTime« soll der persönliche Werkzeugkof-
fer für die eigene Vorstandsarbeit aufgefüllt, aufgefrischt bzw. 
geordnet werden. Dabei wird sich alles um die Inhalte »Teamar-
beit«, »Arbeitsorganisation« und »verbandsbezogene Aufga-
ben«, die Aspekte »Rolle als Arbeitgeber-in« und »Work-Life-Ba-
lance« sowie »Rechte, Pflichten & Haltungsfragen« drehen. 

Das dritte Format »StandORTbestimmung« findet an beson-
deren Orten statt, die wir nutzen möchten, um einmal quer zu 
denken. Wir schlagen dabei eine Brücke zu den Themen »Quali-
tätsentwicklung«, »Finanzen« und »Öffentlichkeitsarbeit«.

EAQ3
EHRENAMTLICHENQUALIFIKATION

Qualifizierungsreihe
für ehrenamtliche Vorstände

aus der Jugendarbeit

FRISCH GEWÄHLT? 

NEUE AUFGABEN IM  
VERBANDLICHEN EHRENAMT? 

UNSICHERHEITEN BEI FRAGEN  
IN DER VORSTANDSARBEIT? 

> WIR BIETEN UNTERSTÜTZUNG  
MIT DER MODULAREN  

QUALIFIZIERUNGSREIHE EAQ3!

WWW.GENERATIONHOCHDREI.DE

 
Die Neugier ist geweckt? Weitere Informationen zu den  

Inhalten und Terminen der Module, die noch vom 29.06.2019 
bis 26.10.2019 stattfinden, gibt es unter 

❅ www.generationhochdrei.de/eaq  
oder es geht direkt zur Anmeldung unter  

❅ www.ljr.de/termine/eaq
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WE DECIDE  
JETZT WIRD GETESTET

Mit dem Projekt »we decide 
— Jugend mischt mit« will der 
Landesjugendring einen Beitrag 
für mehr jugendgerechte Betei-
ligungsmöglichkeiten in Nie-
dersachsen schaffen. Ziel ist es, 
eine Online-Plattform zu entwi-
ckeln, die jungen Menschen digi-
tale Partizipationsmöglichkeiten 
eröffnet.

Seit dem 25.03.2019 kann man sich 
auf wedecide.de erstmalig registrieren 
und die Plattform ausprobieren. Mit der 
Registrierung stehen weitere Funktionen 
zur Verfügung, die im Beta-Test erprobt 
werden sollen. Konkret gehen hier die 
Projektverwaltung, unser Antragsmodul 
und die Kontaktfunktion online. Die ein-
zelnen Funktionen werden nach und nach 
auf der Webseite angezeigt. 

Im Beta-Test besteht auch die Mög-
lichkeit, alle Funktionen ausgiebig in 
eigenen Projekten zu testen und Anre-
gungen an die Projektstelle zurückzu-
melden. Projekte können dabei unter-
schiedlichster Art ausfallen:

VOLLVERSAMMLUNGEN UND 
DELEGIERTENVERSAMMLUNGEN  
VON JUGENDVERBÄNDEN:

Hier steht das Antrags-Beratungstool 
»Antragsgrün« zur Verfügung, welches 
eine digitale Beratung der Anträge und 
eine Diskussion schon vor Beginn der 
Versammlung ermöglicht. Nutzer-innen 
können eigenständige Installationen 
über wedecide.de einsetzen und an die 
eigenen Bedürfnisse anpassen.

FREIZEITMASSNAHMEN  
ODER SEMINARE:

Spielgeschichten für Freizeiten oder 
Schwerpunktthemen für Seminare — alles 
das kann durch Teilnehmende mitbe-
stimmt werden. wedeicde.de stellt für 
solche und andere Vorhaben innerver-
bandlicher Jugendbeteiligung konkrete 
Werkzeuge zur Verfügung. Hier kann 
abgestimmt, geplant und organisiert wer-
den — in kleinen Gruppen oder größeren 
Runden.

VORHABEN AUF  
KOMMUNALER EBENE:

Sei es ein Spielplatz, ein Jugendzentrum 
oder eine sonstige öffentliche Fläche 
oder Einrichtung: Die Gestaltung und 
Nutzung öffentlicher Flächen ist immer 
ein spannendes Thema in der öffent-
lichen Diskussion. Bei einigen dieser 
Vorhaben ist es besonders wichtig, dass 
auch die Interessen junger Menschen 
ausreichend einbezogen werden. Welche 
Vorhaben das sein können, dazu plant 
wedecide.de eine Orientierungshilfe für 
Kommunen.

IDEEN AUF DEN WEG BRINGEN:

Eigene Ideen und Visionen auf den Weg 
bringen und direkt mit politischen Entschei-
dungsträger-inne-n in Kontakt treten – dafür 
bietet wedecide.de ein Messaging-Modul 
an, welches eigens für eine direkte Kom-
munikation entwickelt wurde.

Diese und weitere Vorhaben können 
mit wedecide.de begleitet werden. Die 

zur Verfügung stehenden Tools werden 
auf der Webseite vorgestellt und wie 
angekündigt im Laufe der Zeit erweitert. 
Weitere Funktionen werden bis zum 
Ende der Testphase im Mai freigeschaltet.

Mit der Nutzung der Seite besteht 
auch die Möglichkeit, Feedback zu den 
einzelnen Funktionen zu geben und 
dadurch direkten Einfluss auf die weitere 
Gestaltung der Plattform zu nehmen. Je 
nachdem, wie das Feedback ausfällt, kön-
nen dann einzelne Funktionen angepasst, 
erweitert, abgeschaltet oder ergänzt wer-
den. Feedback kann einfach und direkt 
über die Plattform gegeben werden.

❅ www.wedecide.de
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DIGILAB  
JUGENDARBEIT UND DIGITALISIERUNG

Welchen Einfluss nimmt die Digitalisierung auf den Alltag der Jugendarbeit in Niedersachsen? Welche 
Herausforderungen entstehen dadurch für das ehrenamtliche Engagement junger Menschen? Und wie 
können digitale Lösungsstrategien für aktuelle und zukünftige Probleme aussehen? Diesen Fragen ist 
der Landesjugendring Niedersachsen mit einer Gruppe von Jugendleiter-inne-n aus ganz Niedersach-
sen nachgegangen. Mit dabei war auch Stefan Muhle, Staatssekretär für Digitalisierung im Nds. Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.

Nach einer kurzen Analyse wurden vier Prob-
lemfelder diagnostiziert, die bearbeitet werden 
sollten: Management im Ehrenamt, Datenschutz 
& Bildrechte, Medienkompetenz sowie das 
Gewinnen neuer Mitglieder und Teilnehmender. 
Für diese Herausforderungen wurden Lösungs-
strategien erarbeitet und in einem DesignSprint 
Lösungsideen erdacht sowie visionäre Räume 
für die Zukunft praktisch gestaltet. 

Als Prototyp wurde in einer Arbeitsgruppe z. B. 
ein Datenrechte-Generator entwickelt – dieses 
Online-Tool soll passgenau datensensiblen Um-
gang für Einwilligungserklärungen von Teilneh-
mer-inne-n auf Ferienfreizeiten, Veranstaltungen 
und ähnliches per Klick generieren. Damit soll 
eine rechtsverbindliche Grundlage im Umgang 
mit der DS-GVO realisiert werden. 

14
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Viele Jugendleiter-innen nutzen private 
Endgeräte und Cloud-Lösungen für den 
Datentransfer innerhalb ihrer Gruppen. Un-
ter dem Punkt Cloud-Speicherung wurde 
der Wunsch nach einer sicheren, teilbaren 
und dezentralen Speicherlösung für das 
Ehrenamt genannt. Auf einer Jugendar-
beits-Cloud könnten dann auch Apps für 
Projektmanagement und Öffentlichkeitsar-
beit betrieben werden.

In einer anderen Gruppe stand das Thema 
Medienkompetenz im Fokus. Hier wurde 
intensiv über die Durchlässigkeit zwischen 
analoger und digitaler Lebenswelt disku-
tiert sowie der Prototyp einer utopischen 
Welt entwickelt mit passgenauer techni-
scher Ausstattung sowie ausreichenden 
Ressourcen für Qualifizierung.

Rückblickend konnten sowohl die Teilnehmenden für ihr Ehrenamt 
als auch Staatssekretär Muhle, der zum Abschluss die Jugendar-
beitscloud sowie ein Tool zum besseren Umgang mit der DSGVO 
als gute Ansatzpunkte hervorgehoben hatte, viel Positives für ihre 
weitere Arbeit mitnehmen.

15

❅ hackmd.okfn.de/digilab
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MAP THE GAP

4 NEUE ORTE ENTDECKEN  
MIT MAP THE GAP

Map the gap ist ein Projekt, mit dem junge Menschen in vielen Orten 
in Niedersachsen auf eine digitale Spurensuche gehen können. Auf 
von Jugendlichen erstellten GPS-Touren durch bestimmte Orte set-
zen sie sich z. B. mit den Themen gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit (GMF), Vielfalt und Diskriminierung auseinander. 

Das eigentlich 2017 abgeschlossene Projekt konnte im zweiten Halbjahr 2018 in 
die nächste Runde gehen, wenn auch in kleinerem Format. Einerseits wurden noch 
einmal drei Workshops durchgeführt, finanziert durch die Landeszentrale für politi-
sche Bildung. Andererseits gab es ein Pilotprojekt für die die Erstellung von Touren 
im ländlichen Raum. Dafür wurde gemeinsam mit den map the gap-Teamer-inne-n 
in einem Workshop das alte Konzept auf den Prüfstand gestellt, überarbeitet und für 
den ländlichen Raum angepasst. Das neue Konzept beinhaltet eine deutlich längere 
Workshopphase zur Tourerstellung, bei der die Jugendlichen an insgesamt zwei Wo-
chenenden gemeinsam am Themenkomplex GMF arbeiten, ihren eigenen unmittel-
baren Lebensraum entdecken und dort sowohl Orte der Vielfalt als auch der Diskrimi-
nierung aufspüren. Außerdem wird nun ein weiterer Fokus auf die Adressierung von 
Wünschen und Forderungen in Richtung Politik und Verwaltung gelegt.

Erprobt wurde dieses Konzept dann mit 
Jugendlichen aus dem Jugendzentrum 
steps und von FRI News in Zetel im Land-
kreis Friesland. Zu Beginn gab es eine Ein-
führung in die Thematik der gruppenbe-
zogenen Menschenfeindlichkeit, also die 
Diskriminierung von Menschen aufgrund 
ihrer Zuschreibung zu einer bestimmten 
Gruppe, beispielsweise aufgrund ihres 
Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung 
oder ihrer Herkunft. Anschließend ging 
es auch schon los mit der Suche nach den 
eigenen Orten der Vielfalt und der Diskri-
minierung. Dadurch dass der Workshop 
an zwei Wochenenden stattfand, mit drei 
Wochen dazwischen, konnten noch mehr 
Orte entdeckt werden.

Am zweiten Wochenende wurde verstärkt an der Formulierung von Wünschen und 
Forderungen in Richtung Politik und Verwaltung gearbeitet. Die Jugendlichen über-
legten gemeinsam, welche individuellen Forderungen sie stellen und welche davon 
für die Gruppe Priorität haben sollten. Dabei gingen sie sowohl auf die gemeinsam 
erarbeiteten Themen als auch auf ihren ganz persönlichen Alltag ein. Am letzten Tag 
gab es dann ein gemeinsames Gespräch mit Bernd Hoinke, dem ersten Gemeinderat 
und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in Zetel. Die Jugendlichen benannten 
in der selbst moderierten Veranstaltung engagiert ihre Forderungen und berichteten 
von Problemen, beispielsweise von Diskriminierung an ihrer Schule. Insgesamt wurde 
der Workshop sowohl von Teilnehmenden als auch von den Teamenden positiv be-
wertet: Das ausführlichere Konzept für den ländlichen Raum hat sich bewährt. 

Auch 2019 können noch zwei weitere 
Touren erstellt werden. Bei Interesse bit-
te im Landesjugendring Niedersachsen 
e.V. melden!

Die App map the gap ist nun um vier 
Touren reicher. Man kann jetzt auch Wil-
helmshaven, Delmenhorst, Verden und 
Zetel ganz neu entdecken. Einfach im 
Appstore die kostenlose App map the 
gap runterladen, und los geht‘s. Auch 
in Aurich, Braunschweig, Cloppenburg, 
Einbeck, Göttingen, Grenzlandmuseum 
Eichsfeld, Hannover, Hermannsburg, 
Hildesheim, Liebenau, Nienburg, Nord-
horn, Oldenburg, Stade und Vechta sind 
die Touren noch spielbar. Unter www.
frinews.de sind zudem Berichte veröf-
fentlicht von den Jugendlichen, die am 
Pilotworkshop teilgenommen haben.

Auf www.mapthegap.de sind außerdem 
weiterführende Infos zur methodischen 
Verwendung der App zu finden, u. a. der 
Reader und die interaktive Lernumge-
bung.

❅ www.mapthegap.de
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JUGEND-ZUKUNFT-SCHAFFEN

700.000 Euro! Das ist das Ergebnis der zahlreichen 
Bemühungen, Aktionen und Gespräche, die im zu-
rückliegenden Jahr von den Jugendverbänden in 
Niedersachsen zur Erhöhung der Bildungsmittel 
unternommen wurden, um den Zuschuss des Lan-
des pro Teilnahmetag an Bildungsmassnahmen 
wieder auf den Wert aus dem Jahr 1992 anzuheben. 

Dieser Zwischenerfolg ist den zahlreichen Gesprächen und kre-
ativen Aktionen der Jugendverbände zu verdanken, aber auch 
dem besonderen Engagement einzelner Akteur-inn-e-n aus 
dem politischen Feld, die schließlich dafür gesorgt haben, dass 
der Haushaltsansatz für 2019 um 700.000 Euro erhöht wurde. 
Diese Erhöhung war im Haushaltsplanentwurf der Landesregie-
rung bislang nicht vorgesehen und wurden über die so genann-
te politische Liste eingestellt.. 

Während der Haushaltsberatungen im Landtag hat u. a. der so-
zialpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Uwe Schwarz, 
das Engagement der Jugendverbände für die Erhöhung der 
Mittel gewürdigt: »Ein großes Engagement haben wir von zahl-
reichen Jugendverbänden und Tausenden einzelnen Jugend-
lichen beim Kampf um mehr Jugendbildungsmittel erlebt. Die 
Koalition begrüßt den Einsatz und vor allen Dingen die Form 
des Protestes der Jugendlichen. Sie haben politisch engagiert 
ihre Interessen vertreten und dabei nicht auf Krawall, sondern 
auf Dialog gesetzt. Ich finde, so manche dumpfe Populisten-
schreihälse könnten sich von dem Vorgehen der Jugendlichen 
eine Scheibe abschneiden, meine Damen und Herren. Wir 
versuchen, mit einer kräftigen Erhöhung der Jugendbildungs-
mittel um immerhin 700.000 Euro hier eine deutliche Verbesse-
rung zu erreichen.« 

Durch diese Erhöhung der Bildungsmittel kann der Teilnahme-
tag an Bildungsmaßnahmen nun durchschnittlich mit voraus-
sichtlich 11,30 Euro gefördert werden; 2017 lag der Zuschuss 
noch bei 8,35 Euro. Vorstandssprecherin Ute Neumann begrüß-
te daher stellvertretend für die Aktiven in den Jugendverbän-
den die Entscheidung des Parlaments: »Wir danken den Frak-
tionen für die Unterstützung im parlamentarischen Prozess. 
Die zusätzlichen Mittel werden dazu beitragen, dass überall in 
Niedersachsen die Jugendverbände ihr vielfältiges Bildungs-
programm aufrechterhalten und weiterentwickeln können.« 
Jens Risse, Vorstandssprecher des LJR Niedersachsen, teilt den 
Dank, macht aber auch deutlich: »Die Jugendverbandsarbeit 

benötigt zusätzlich zu den nun 
beschlossenen Mitteln mindestens 
weitere 1,3 Millionen Euro mehr 
Bildungsmittel, um das Niveau der 
Förderung aus dem Jahr 1992 zu 
erreichen. Hier hoffen wir angesichts 
positiver Signale auf eine weitere 
Erhöhung im Haushalt 2020.«

Die Jugendverbände werden 
daher auch 2019 ihre Kampagne 
»jugend  – zukunft – schaffen« fort-
setzen – denn selbst die Fortschrei-
bung der Erhöhung um 700.000 
Euro in den Folgejahren ist noch 
nicht gesichert, da über die politi-
sche Liste immer nur Zusagen für 
das aktuelle Haushaltsjahr getrof-
fen werden. 

Die Jugendverbände werden also 
auch in den kommenden Mona-
ten mit Gesprächen und Aktionen 
deutlich machen, wofür die gefor-
derten Mittel in den Verbänden 
verwendet werden: Neben der Senkung der Teilnahmebeträge, 
um auch junge Menschen aus einkommensschwachen Familien 
nicht von Seminaren und verbandlichen Maßnahmen auszu-
schließen, gehen die meisten Mittel in die grundsätzliche Er-
möglichung verbandlicher Bildungsarbeit und in die Steigerung 
der qualitativen Ausstattung, die seit vielen Jahren defizitär ist. 

Die bisherigen Signale aus dem politischen Raum sind po-
sitiv: Sozialministerin Dr. Carola Reimann sicherte den Dele-
gierten der 42. Vollversammlung des Landesjugendrings am 
02.03.2019 in Hannover ihre Unterstützung für die Durchset-
zung der Forderung zu, und auch viele Abgeordnete haben ihre 
Unterstützung signalisiert. 

Der LJR und die Jugendverbände freuen sich über diese Un-
terstützung, wir danken den jugendpolitisch Engagierten der 
Fraktionen und werden die Forderungen immer wieder an den 
entscheidenden Stellen vortragen!

WICHTIGER ZWISCHENERFOLG  
FÜR AUSKÖMMLICHE FINANZIERUNG
FORTFÜHRUNG DER FÖRDERMITTELKAMPAGNE  

JUGEND-ZUKUNFT-SCHAFFEN IN 2019

❅ www.jugend-zukunft-schaffen.de 
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EUROPA –  
CHANCEN FÜR 

ALLE!
»Europa — Chancen für alle! Europäische 
Austauschprogramme für die gesamte junge 
Generation zugänglich machen — Niedersachsen in Europa weiter 
stärken« lautet der Titel eines Entschliessungsantrages, den die 
Fraktionen von SPD und CDU eingebracht haben (Drs. 18/1402).

Der Landesjugendring hat in seiner Stellungnahme die hohe Bedeutung des 
Jugendaustauschs unterstrichen: Insbesondere in Zeiten, in denen die Europäische 
Union verstärkt infrage gestellt wird und nationalstaatliche Interessen vermehrt in 
den Vordergrund treten, ist es nach Ansicht des LJR wichtig, den europäischen Ge-
danken insbesondere bei jungen Menschen zu stärken und die europäische Idee 
durch einen intensivierten Jugendaustausch unmittelbar zu (er-)leben.

Im Mittelpunkt des europäischen Jugendaustauschs sollten nach Auffassung des 
LJR nicht die möglichen persönlichen Vorteile des/der einzelnen Teilnehmer-in 
stehen, sondern der Austausch als solcher und damit verbunden das Kennenlernen 
anderer Nationen und Kulturen, das Schließen neuer Freundschaften, das Sensibi-
lisieren für die Lebenslagen junger Menschen in anderen Teilen Europas und das 
Erleben von Freundschaft und Frieden als eine unverzichtbare persönliche Erfah-
rung, die Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entgegenwirkt und Internationalität 
befördert.

Entsprechend positioniert sich der LJR zu den verschiedenen Aspekten des Ent-
schließungsantrages. Insbesondere macht der LJR darauf aufmerksam, dass laut 
Jugendhilfestatistik die Zahl der öffentlich geförderten internationalen Jugendbe-
gegnungen durch Träger aus Niedersachsen von 829 Maßnahmen im Jahr 1996 
auf 236 im Jahr 2015 zurückgegangen ist. Dieser dramatische Rückgang ist nicht 
dem Desinteresse junger Menschen oder den Trägern der Jugendarbeit geschul-
det, sondern in erster Linie den mangelhaften Förderinstrumenten und -summen, 
die schleunigst angepasst werden sollten.

Für den Bereich des Schüler-innen-Austauschs fordern SPD und CDU in ihrem An-
trag, »[…] zu prüfen, inwieweit der zusätzliche Arbeitsaufwand, der Fachbereichs-
leitern bei der Planung und Durchführung von schulischen Austauschprogrammen 
entsteht, künftig noch besser im Stundenkontingent verankert werden kann.« Auch 
scheitern etliche internationale Jugendbegegnungen an den fehlenden personel-
len Ressourcen der Träger: Im Rahmen der o. g. Förderprogramme werden i.d.R. 
nur die maßnahmenbezogenen Kosten gefördert. Viele Träger konnten daher in-
ternationale Jugendbegegnungen nicht mehr in dem Maße durchführen wie in der 
Vergangenheit. Der Landesjugendring empfiehlt deshalb Trägern, die im Bereich 
der internationalen Jugendbegegnung tätig werden wollen, für diese Aufgaben 
auch eine zusätzliche Personalförderung zu gewähren.

Die gesamte Stellungnahme des LJR ist unter www.ljr.de/positionen/europa zu 
finden.

NEUER BILDUNGS- 
MITTEL-VERTEILER
Auch nach der Erhöhung der Haus-
haltsmittel für Bildungsmaßnahmen der 
Jugendverbände reichen die zur Verfü-
gung stehenden Mittel nicht aus, um die 
eigentlichen Ansprüche der Jugendver-
bände zu erfüllen: Statt 23 Euro zahlt das 
Land nun durchschnittlich 11,30 Euro 
pro Teilnahmetag aus. Der LJR legt dem 
NLJA daher alljährlich einen Verteiler-
schlüssel vor – und hat die Erhöhung der 
Bildungsmittel dafür genutzt, den seit 
über 30 Jahren kaum veränderten Ver-
teilerschlüssel grundlegend zu reformie-
ren. Über 7 Monate hinweg haben die 
Vertreter-innen der Mitgliedsverbände 
inhaltliche und formale Kriterien ge-
geneinander abgewogen, den bürokra-
tischen Aufwand und viele Argumente 
berücksichtigt, um schließlich im Dezem-
ber im Hauptausschuss einstimmig den 
neuen Verteilerschlüssel beschließen zu 
können. Neben einem Grundbetrag, in 
den u. a. die Zahl der Juleicas und die 
Struktur des Verbandes als Berechnungs-
grundlage herangezogen werden, gibt 
es einen Stufenbetrag, der den Wert der 
Teilnahmetage im Verhältnis zur Zahl der 
Teilnahmetage des Verbandes setzt, und 
den Ebenenbetrag, der Maßnahmen mit 
Teilnehmenden aus vielen Landkreisen 
stärker berücksichtigt als solche mit 
Teilnehmenden aus wenigen Landkrei-
sen. »Mit dem neuen Verteilerschlüssel 
haben wir ein faires, transparentes, so-
lidarisches und zukunftsfähiges System 
zur Verteilung der Bildungsmittel«, lobt 
LJR-Vorstandssprecher Jens Risse den 
Beschluss.
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MITREDEN – MITGESTALTEN
Die für diese Legislatur des Bundestags geplante Novelle 
des SGB VIII wird in diesem Jahr durch einen breit 
angelegten Beteiligungs- und Dialogprozess vorbereitet. 

Während des einjährigen Dialogprozesses diskutieren Akteure aus 
den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe, der 
Gesundheitshilfe sowie von Bund, Ländern und Kommunen zu ver-
schiedenen Themen der Kinder- und Jugendhilfe, die im Rahmen einer 
Novelle angegangen werden sollen. Grundlage ist das im Bundestag 
beschlossene, aber nicht vom Bundesrat verabschiedete Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetzes (KJSG).  Ergänzend gibt es u. a. auch eine On-
line-Konsultation der Fachöffentlichkeit. Ausführliche Informationen und 
Dialogmöglichkeiten bietet die Webseite mitreden-mitgestalten.de

TREFFEN MIT DEN JUGEND- 
POLITISCHEN SPRECHER- 
INNEN DER FRAKTIONEN

 
Am 05.03.2019 traf sich der LJR-Vorstand mit den 
jugendpolitischen Sprecher-innen von SPD, CDU 
und Bündnis 90/Die Grünen bzw. deren Vertretun-
gen, um aktuelle Herausforderungen in der nieder-
sächsischen Jugendarbeit und Jugendpolitik zu 
diskutieren. Mit Immacolata Glosemeyer, Christian 
Fühner und Anja Piel wurde u. a. über die Erhö-
hung der Bildungsmittel für die Jugendverbände in 
Niedersachsen, über Prävention von sexualisierter 
Gewalt und über Erinnerungsarbeit gesprochen. 

FREIWILLIGES ENGAGEMENT  
IN DER JUGENDARBEIT DAUERHAFT STÄRKEN

Unterstützung fürs freiwillige Engagement in der 
Jugendarbeit, Sonderurlaub & Verdienstausfall, 
Bildungsmittel für Jugendverbände und 
der Jugend-Check – die Liste der Themen 
für das Gespräch des LJR-Vorstandes mit 
Ministerpräsident Stephan Weil war lang, doch 
das Gespräch kurzweilig.

Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Ministerpräsident Stephan 
Weil stand das freiwillige Engagement in der Jugendarbeit – 
und wie dieses durch die Landesregierung zukünftig besser 
unterstützt werden kann. Zentrale Bausteine für die Unterstüt-
zung sind nach Auffassung des LJR zwei Vorhaben, die auch 
das Zukunftsforum bereits der Landesregierung zur Umsetzung 
vorgeschlagen hat: Die Erprobung der »Regionalstellen in der 
Jugendarbeit« wurde bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, 
die Unterstützung der Engagierten und die Entbürokratisie-
rung des Ehrenamtes durch eine »Jugendarbeitscloud« stieß 
beim Ministerpräsidenten auf großes Interesse. 

Auch die Schwierigkeiten der Jugendleiter-innen, Sonderur-
laub für Maßnahmen der Jugendarbeit zu bekommen, und die 
unzureichende finanzielle Ausstattung des Topfes für die Erstat-
tung von Verdienstausfall wurden im Gespräch mit Stephan 
Weil thematisiert und es wurde vorgeschlagen, dem Beispiel 
anderer Bundesländer zu folgen, in denen die Jugendleiter-in-
nen ihr Gehalt weitergezahlt bekommen und die Arbeitgeber 
dann die Lohnkosten erstattet bekommen können. Hier sagte 
der MP eine Prüfung zu.

Wenig überrascht zeigte sich der Ministerpräsident, dass auch 
die Erhöhung der Bildungsmittel für die Jugendverbände sei-
tens der Vertreter-innen des LJR angesprochen wurde. Er zeigte 
sich erfreut, dass im Haushalt 2019 eine Erhöhung möglich war, 
hätte sich eine größere Steigerung gewünscht und hält eine 
dauerhafte Erhöhung für notwendig. Diese kann auch nach 
seiner Auffassung nicht jährlich über die politische Liste abgesi-
chert werden, sondern muss über den Regierungsentwurf zum 
Haushaltsplan verstetigt werden. Hier sicherte er seine Unter-
stützung zu. 

Zum Schluss des Gesprächs hat Vorstandssprecherin Ute Neu-
mann Stephan Weil an den politischen Talk beim letztjährigen 
Sommerfest erinnert und ihn eingeladen, einen Tag als »Vor-
standssprecher des LJR« gemeinsam mit ihr auf Tour zu gehen 
und die Jugendverbände genauer kennenzulernen.
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INTERSEKTIONALITÄT – SO EINFACH IST DAS 
NICHT MIT DER MEHRFACHDISKRIMINIERUNG?!

In Gesprächen über Vielfalt und Diskriminie-
rung fällt häufig der Begriff »Intersektiona-
lität«. Der Landesjugendring Niedersachsen 
(LJR) hat selbst den Anspruch, diskriminie-
rungssensibel zu sein und die intersektionale 
Dimension wiederholt zum Ausdruck gebracht, 
wie z. B. beim Juleica-Fachtag: 360° Vielfalt 
2018. Auch in unseren Publikationen taucht das 
Konzept der Intersektionalität immer wieder 
auf und wird auch in den Verbänden gelebt. 

DOCH WAS IST INTERSEKTIONALITÄT?
Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft, mit Menschen 
unterschiedlichster Facetten, wie z. B. Alter, Gender, 
Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung. Menschen 
können Anfeindungen und Diskriminierung wegen ihres 
Glaubens, Aussehens oder ihrer Vorlieben erfahren. Wenn 
eine Person aufgrund mehrerer Merkmale diskriminiert 
wird, nennt man dies Intersektionalität. Dabei handelt es 
sich also um Mehrfachbenachteiligung. Wobei nicht nur die 
Summe aller Diskriminierungen gemeint ist, sondern jede 
einzelne Diskriminierung ihre ganz eigene Dynamik ent-
wickeln kann: Eine muslimische Frau hat eine ganz andere 
Lebensrealität als ein muslimischer Mann; eine Schwarze, 
homosexuelle Frau kann sowohl Sexismus, Rassismus und 
Homofeindlichkeit erleben als auch eine spezifische Diskri-
minierung durch die Kombination dieser Kategorien. 

Mit dem intersektionalen Ansatz sollen also der Blick geweitet 
und die Vielfältigkeit innerhalb benachteiligter Gruppen sichtba-
rer gemacht werden. Dabei können unterschiedliche Kategorien 
mitgedacht werden: von der Dreifachunterdrückung Rassismus/
Sexismus/Klassismus über die sechs bis acht Kategorien des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes (Rassismus »oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Iden-
tität«), den zehn Formen Gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit oder alle 16 Blütenblätter der Power Flower (siehe Praxisbuch 
I). Trotz der Komplexität dieser Modelle kann die Kategorisierung 
eines Subjekts nie vollständig sein, und jeder Mensch ist mit sei-
nen eigenen Erfahrungen und seinem ganz persönlichen Hinter-
grund immer als individuell zu betrachten.  

Aufgrund einer Mehrfachdiskriminierung entstehen ganz andere 
Erfahrungen als bei einzelnen Dimensionen, und dies sollte auch 
bei der Konzeption entsprechender Formate mitgedacht werden. 
Ein Beispiel hierfür ist der Juleica-Fachtag: 360° Vielfalt. Hier wur-
den verschiedene Diskriminierungsmerkmale separat in den Blick 
genommen, aber auch die intersektionale Perspektive nicht ver-
gessen. Sowohl in vielen Workshops als auch in der Keynote von 
Kübra Gümüsay wurde darauf eingegangen. Und auch bei einer 
Q*R Coach-Veranstaltung des Projekts neXTqueer im Februar zum 
Thema Coming-out wurden neben der queeren Perspektive auch 
die möglichen Rassismus-Erfahrungen von jungen queeren People 
of Color in der Gesellschaft und in der queeren Community von 
den Teilnehmenden thematisiert und wiederholt mitgedacht. Aktu-
ell ist eine spezielle Veranstaltung zum Thema queere Jugendliche 
of Color geplant. Bei einem Empowerment-Training für Fachkräfte 
of Color in der Jugendarbeit im Februar 2019 schwärmte eine 
Teilnehmerin für die besondere Zusammensetzung der Gruppe. 

Der Begriff »Intersektionalität« wurde in den 1980er-Jah-
ren in den USA das erste Mal von der Juristin Kimberlé 
Crenshaw verwendet, um auf die Benachteiligung von 
vielen Schwarzen1 Frauen hinzuweisen, die aus einem 
Unternehmen entlassen wurden, während Schwarze 
Männer und Weiße Frauen davon nicht betroffen waren. 
In Deutschland wurde die Mehrfachdiskriminierung 
schon von Clara Zetkin während der Frauenbewegung 
der 1930er-Jahre angeprangert, da die meist bürgerliche 
Frauenbewegung die Situation von Arbeiterinnen und 
ärmeren Frauen nicht mitdachte. In den 1980er-Jahren 
erfolgte die Ergänzung von Frauen mit Behinderung in 
die Frauenbewegung.

1  Schwarz bezeichnet hier keine Farbe im Sinne von 
»Hautfarbe«, sondern eine Gruppe von Menschen, die 
von Rassismus betroffen sind. Um deutlich zu machen, 
dass es sich um eine konstruierte Zuordnung handelt, 
wird der Begriff groß geschrieben, um klar als politische 
Selbstbezeichnung und nicht als beschreibendes Adjektiv 
erkennbar zu sein.
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Da nur Frauen of Color anwesend waren, konnte sich nicht nur 
über Rassismus ausgetauscht werden, sondern auch über Erfah-
rungen mit Sexismus. Der gemeinsame Austausch über diese 
Mehrfachdiskriminierung war nicht nur für sie etwas Besonde-
res und Stärkendes.

Oliver Ohm, Fachvorstand Vielfalt, betont: »Um unsere vielfälti-
ge Gesellschaft zu stärken, müssen insbesondere die (jungen) 
Menschen gestärkt werden, die regelmäßig Anfeindungen und 
Ausgrenzungen erfahren.« Gesa Lonnemann, Fachvorstand 
für Erinnerungskultur und gegen Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit, pflichtet ihm bei: »Diese marginalisierten 
Personen zu empowern ist besonders wichtig. Nicht nur für die 
individuellen Personen, sondern auch, um Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit als Phänomen entgegenzuwirken. Die 
Personen werden ja nicht als Individuen angegriffen, sondern 
stellvertretend für eine Gruppe und um diese abzuwerten. 
Und das ist besonders schlimm in unserer pluralen Demokra-
tie.« Vorstandssprecherin Ute Neumann appelliert auch an die 
Jugendgruppen und Institutionen der Jugendarbeit, sich zu öff-
nen und die intersektionale Perspektive bei der Einbeziehung 
der Zielgruppen zu bedenken, um sich durch Jugendarbeit 
gemeinsam für eine bessere und gerechtere Welt einzusetzen

MIT EINEM COACH  
AUF DER COUCH:  
SARKIS AGOJAN

KORRES: WELCHE ART JUGENDARBEIT HAST DU GEMACHT? 
AGOJAN: Ich bin aktiv bei 
der Êzidischen Jugend in 
Deutschland. Sowohl durch 
Projektarbeit mit einem Ge-
neration3-Projekt über die 
jesidische Kultur, Tradition 
und Geschichte als auch 
mit anderen Jugendlichen 
in Hannover, Niedersachen 
und bundesweit.

WAS WAR DEIN HIGH-
LIGHT BEI EINEM COACHING-WORKSHOP? 
AGOJAN: Nach einem Workshop mit Aktiven aus Ortsgruppen 
des BDAJ (Bund der Deutschen Alevitischen Jugend) haben wir 
uns noch lange zum Alevitentum und Êzidentum ausgetauscht, 
im Allgemeinen wie auch zu den individuellen Erfahrungen von 
Jugendlichen dieser Glaubensrichtungen. Trotz einiger Unter-
schiede haben wir viele Parallelen feststellen können, und wir 
konnten gar nicht aufhören, darüber zu sprechen.

INTERESSE AN EINEM LOS 
GEHT'S-COACHING?
Ein Team von Coaches kommt für 6 bis 8 Stunden vorbei und 
hält einen Workshop ab zu Themen und Aufgaben in der 
Jugendarbeit

WORUM GEHT ES IN DEN WORKSHOPS?
• Veranstaltungen und Projekte: Planung – Durchführung – 

Nachbereitung
• Spiele und Methoden der Jugendarbeit und Gruppenlei-

tung
• Grundkenntnisse über die Jugendleiter-innenCard und 

die Strukturen der Jugendarbeit 
• Überblick über wichtige Ansprechpersonen und Finanzie-

rungsmöglichkeiten

WER KANN SOLCHE WORKSHOPS BEKOMMEN?
• Selbstorganisationen vor Ort und überregional: VJMs/

MJSOen/PoC-Jugendgruppen
• Jugendringe/Jugendverbände/Jugendtreffs für Jugendli-

che of Color bzw. mit Migrationsgeschichte 
• Migrant-inn-enselbstorganisationen (MSOen) für aktive 

Jugendliche

Mehr Informationen unter: www.nextkultur.de/Losgehts.html

Im Praxisbuch I und Praxisbuch Q* wird auf Intersektionalität/
Mehrfachdiskriminierung und auch bei Los geht's Inklusion 
auf mehr mögliche Diskriminierungsformen als nur Behinde-
rung eingegangen. 

❅ www.neXTkultur.dePraxisbuch I:  ❅  bit.ly/praxis-I
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NEXTQUEER VERLÄNGERT!
JUGENDARBEIT QUALIFIZIERT SICH IMMER QUEERER

Seit dem Start von neXTqueer im Herbst 2017 hat sich einiges 
bewegt. Nun wurde das Projekt bis Ende des Jahres verlän-
gert, sodass zeitnah neue Qualifizierungsmodule ageboten 
werden können.

Dass alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und 
ihrer geschlechtlichen Identität, ganz selbstverständlich mitgedacht werden, 
wenn in der Jugendarbeit von »Lebenswelten junger Menschen« gesprochen 
wird, liegt maßgeblich in den Händen von Jugendgruppenleitungen und 
pädagogischen Fachkräften. Diese zu sensibilisieren und qualifizieren ist 
zentrales Ziel von neXTqueer. Über das ganze Jahr verteilt, werden weitere 
Module der Q*R-Coach-Reihe angeboten. Ein regelmäßiger Blick auf neXT-
queer.de lohnt sich also.

JUGENDARBEIT QUEER(ER) DENKEN – JULEICA IM QUE(E)RSCHNITT
Mit dem Q*R-Coach »Jugendarbeit queer(er) denken!« konnte gezeigt 
werden, dass Jugendgruppenleitende schon mit einfachen Mitteln in den un-
terschiedlichen Modulen der Juleica-Ausbildung sehr viel bewegen können. 
Anregungen hierfür sind zum Beispiel die Abfrage des Wunschpronomens in 
der Vorstellungsrunde, die Einteilung von Gruppen nach dem Geburtsmonat 
der Gruppenteilnehmer-innen anstatt ihres Geschlechts, die sprachliche und 
visuelle Abbildung queerer Vielfalt sowie die selbstverständliche Erwähnung 
des Coming-outs im Modul zur Persönlichkeitsentwicklung. 

DAS COMING-OUT IN DER JUGENDARBEIT
Nachdem sich viele Teilnehmende im letzten Jahr eine Fortsetzung des 
Q*R-Coaches »Das Coming-out in der Jugendarbeit« gewünscht hatten, bei 

dem es um die Sensibili-
sierung für die spezifische 
Situation und die Her-
ausforderungen queerer 
Jugendlicher ging, wurden 
im zweiten Teil Ende 
Februar pädagogische 
Strategien und Handlungs-
empfehlungen für die Be-
gleitung von LSBTIQ*-Ju-
gendlichen im Kontext der 
Jugendarbeit vermittelt. 
Hierbei wurde deutlich, 
dass queere Jugendliche 
mit (familiärer) Migrations-
geschichte sowie trans*- 
und intergeschlechtliche 
Jugendliche beim Thema 
»Outing« häufig nicht 
mitgedacht werden. 

ALL-GENDER-TOILETTEN  
IM LANDESJUGENDRING NIEDERSACHSEN 
Vor dem Hintergrund eines wachsenden Be-
wusstseins für die Situation trans*- und interge-
schlechtlicher Personen stellt sich zunehmend 
die Frage, wie in der Jugendarbeit diskriminie-
rungsfreie Angebote und Räume geschaffen 
werden können, mit denen sich alle jungen 
Menschen wohlfühlen. Dies beginnt bereits mit 
vermeintlichen Kleinigkeiten wie den Sanitärräu-
men: Eine gute Lösung bieten Unisex-Toiletten, 
die alle Gäste unabhängig von ihrer geschlecht-
lichen Identität nutzen können und die es seit 
kurzem auch in der Geschäftsstelle des LJR gibt. 
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NEUERSCHEINUNG:  
JULEICA-PRAXISBUCH Q*
Das neue Praxisbuch Q* 
beinhaltet eine Einführung in 
das queere ABC sowie Grund-
lagenwissen über zum Beispiel 
Identitätsentwicklung, Co-
ming-out und Diskriminierung. 
Darüber hinaus bietet das 
Praxisbuch Q* einen praxis-
orientierten Einblick in die 
Basics und unterschiedlichen 
Angebote der queersensiblen 
Jugendarbeit sowie Anregun-
gen zu queersensibler Kommu-
nikation, den rechtlichen Rah-
menbedingungen in der Arbeit 
mit LSBTIQ*-Jugendlichen und 
einen selbstreflexiven Teil für 

queere Jugendgruppenleitungen. Das Praxisbuch Q* bündelt die Ergeb-
nisse und Erfahrungen aus über einem Jahr neXTqueer und aus der Arbeit 
verschiedener Jugendverbände. In allen Strukturen der Jugendarbeit gibt 
es queere Jugendliche: Das Praxisbuch Q* zeigt, wie diese in der eigenen 
Jugendarbeit ganz selbstverständlich mitgedacht werden können.

Die neXTqueer-Projektstelle freut sich auf interessierte Nachfragen sowie 
die Mitteilung über Qualifizierungs- und Beratungsbedarfe im Bereich der 
sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt in der Jugendarbeit. Alle weiteren 
Infos und aktuellen Termine sind auf www.neXTqueer.de und  
www.facebook.de/neXTqueer zu finden.

❅ www.neXTqueer.de

❅ www.facebook.de/neXTqueer.de

NEXTQUEER-VERNETZUNGSTREFFEN
Auch bei den neXTqueer-Vernetzungstreffen 
geht es darum, queere Jugendliche in der 
jugendarbeiterischen Praxis ganz selbstver-
ständlich und zu jedem Zeitpunkt mitzudenken. 
In den letzten Monaten ist es bei den Treffen 
zu einer immer engeren Zusammenarbeit von 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden aus 
den Strukturen der LJR-Mitgliedsverbände so-
wie einer zunehmenden Anzahl von Akteur-inn-
en aus der queeren Community gekommen, wie 
beispielsweise SCHLAU und den Prisma Queer 
Migrants. Das nächste neXTqueer-Vernetzungs-
treffen findet am 08.05.2019 in Hannover statt.

WEITERE TERMINE: 
26.04.2019 Queer für Newbies: Einführung in 
queere Themen und Begriffe 
08.05.2019 neXTqueer-Vernetzungstreffen 
10.05.2019 Zwischen Insta & PlanetRomeo: 
Queere Jugendliche und irgendwas mit Medien 
18.05.2019 Trans* - Tipps für Jugendgruppen-
leitungen & pädagogische Fachkräfte 
14.06.2019 Schwarz & schwul - queersensible 
Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft 
21.06.2019 »Queeres Gewimmel«: Vorstellung 
& Anwendungsmöglichkeiten
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ANSTIFTUNG ZUM BARCAMPEN
BARCAMPS JA – ABER WOFÜR?

Unser digitales Zeitalter bringt viele Veränderun-
gen und Erneuerungen mit sich. Kommunikation 
ist lokal, kommunal, weltweit. Digitale Plattfor-
men vernetzen Menschen und Märkte miteinander, 
WhatsApp, Facebook, Twitter usw. bieten Informa-
tionskanäle, in denen mit Austausch Reichweite 
erzeugt werden kann. 

Das Beispiel der #FridaysForFuture-Bewegung zeigt, wie Tau-
sende Schüler-innen durch WhatsApp-Gruppen mobilisiert wer-
den können. In Organisationen und Unternehmen werden neue 
Arbeitskonzepte diskutiert, Hierarchieabbau wird angestrebt, 
und flache Strukturen sollen Agilität in die Produktentwicklung 
bringen. Mitbestimmung, Vertrauen und Verantwortung sind 
die Schlüsselwörter in der zukünftigen Entwicklung im persön-
lichen Arbeitsfeld. 

Mitbestimmung ist das Selbstverständnis in der Jugendarbeit. 
Die Interessen von Kindern und Jugendlichen stehen im Mittel-
punkt, insbesondere verbandliche Jugendarbeit steht für die 
Selbstorganisation ihrer Mitglieder. Dabei ist Beteiligung immer 
unmittelbar; sie entsteht aus persönlicher Betroffenheit und die 
Basis von Engagement. Mit der Digitalisierung werden Mei-
nungen immer wichtiger, weil sie eben direkt und stetig über 
soziale Netzwerke geteilt werden. Wie aber können die vielen 
Stimmen organisiert und wirkungsvoll eingebracht werden?

Mit der Digitalisierung sind auch die Veranstaltungsformate in 
der Jugendarbeit digitaler geworden: LAN-Partys, Hackathons 
und Barcamps ergänzen das Bild. Allen gemeinsam ist, dass 
Vernetzung und Austausch die Grundlagen sind. Bundesweit 
gibt es mittlerweile eine große Anzahl von etablierten Bar-
Camp-Formaten, wie klassische Barcamps rund um die Themen 
Social-Media, Mobilität, neues Arbeiten, Networking: #bch19 
(Barcamp Hannover 2019), #bchber (Barcamp Berlin) usw. 
in weiteren Städten und Regionen. Ebenso etabliert sich das 
Format für die Weiterentwicklung verschiedener Themen: Auf 
dem edu-camp werden alternative Lern- und Bildungswege 
diskutiert, auf dem Jugend-Barcamp 2019 drehte sich alles um 
internationale Jugendarbeit. 

Barcamps sind Einladungen zum Gespräch, zur Weiterent-
wicklung von Ideen und erzielen häufig am Ende konkrete 
Ergebnisse. Die Teilnehmer-innenzahl ist nahezu unbegrenzt, 
von Mini-Barcamps mit einigen Personen (empfohlen ab 20) bis 
hin zu mehreren Hunderten ist alles möglich. Die Anmeldung 
zu einem Barcamp erfolgt gewöhnlich online. Auf der Platt-
form barcamptools.eu können Barcamps veröffentlicht und die 
Anmeldungen abgebildet werden. Der Begriff der Teilnehmen-
den wandelt sich nach und nach um in Teilgebende, denn alle 
tragen zum Gelingen eines Barcamps bei. Dafür ist am Anfang 
eines Barcamps ein Sessionplan notwendig, in dem in einem 
fixen Zeitraster Themen eingesammelt werden. Auch dafür 
stellt barcamptools.eu Ressourcen bereit: Sessions können in 
Vorbereitung eingetragen und mit anderen diskutiert werden, 
auf dem Barcamp wird die Organisation der Sessions nach 
Räumen und Personen in einem Zeitraster abgebildet, und die 
Sessions können zeitgleich direkt z. B. in Etherpads dokumen-
tiert werden. 

Barcamps befördern Beteiligungsprozesse in vielen Strukturen, 
hinweg über viele Ebenen und Grenzen. Kommunal, landes-
weit, global; mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, mit 
politischen Entscheidungsträger-innen, mit Sponsor-inn-en u. a. 
Bestenfalls mit allen, die es angeht. Barcamps versammeln das 
Wissen vieler in einem Raum. Und dabei geht es nicht nur um 
geteiltes Wissen, sondern vor allen um Verankerung und Selbst-
vergewisserung. Denn alle Ideen können diskutiert, verworfen 
oder weiterentwickelt werden; immer erprobt und diskutiert im 
Resonanzraum der Mitwirkenden. 
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WAS BRAUCHT EIN BARCAMP?
Ein übergeordnetes Thema ist wichtig. Worüber soll der Aus-
tausch stattfinden: über die Zukunft politischer Bildung? Über 
die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement? 
Digitale Jugendarbeit? Jugendpolitische Positionen? Oder die 
Planung jugendverbandlicher Aktionen? Das Themenspektrum 
ist nahezu unbegrenzt, sollte innerhalb eines vorher abgesteck-
ten Rahmens bleiben, aber offen sein in der Ausgestaltung.

Das Barcamp wird am Anfang und Ende moderiert. Die Mode-
ration sorgt für Orientierung, für einen gemeinsamen Session- 
plan und für die Zusammenfassung der dokumentierten 
Ergebnisse. Ein Barcamp feiert den Abschluss gemeinsam mit 
allen, die Moderation begleitet alle Ideen und zeigt mögliche 
Perspektiven auf für ihre weitere Anschlussfähigkeit.

Ein Barcamp braucht außerdem ausreichend Räume: einen 
zentralen Raum für alle Mitwirkende, Sessionräume in der 
benötigten Anzahl und Größe sowie W-Lan und Zugang zur di-
gitalen Infrastruktur, ein Catering und übliches Workshop-Ma-
terial. 

 
               ❅ Diskutiere »Für und Wider« online auf  
                           bit.ly/barcamp-umfrage  

WOFÜR EIGNET SICH EIN BARCAMP?
Welche Themen und Veranstaltungsformate sind nun für 
Barcamps möglich? Können jugendpolitische Positionsent-
wicklung, Antragsentwicklungen, Veranstaltungsplanungen 
mit dieser Methode unterstützt werden? Sind vielleicht auch tra-
ditionelle Formate wie Vollversammlungen, Gremiensitzungen 
damit denkbar? Um diese Überlegungen mit allen Interessier-
ten gemeinsam anzustellen, öffnet sich der digitale Raum:

DISKUTIERE MIT UND STIMME AB!
Welche Veranstaltungen in der Jugendarbeit sind für Barcamps 
geeignet? Welche Prozesse und Themen können damit unter-
stützt werden? Diskutiere »Für und Wider« online auf  
bit.ly/barcamp-umfrage

MERKE VOR!
Der Landesjugendring Niedersachsen veranstaltet mit der 
NETPARTY, dem kleinen Barcamp für digitale Jugendarbeit, seit 
vielen Jahren regelmäßige Barcamps. Im Herbst 2019 wird die 
NETPARTY zusammen mit dem Launch der digitalen Beteili-
gungsplattform wedecide.de in Hannover stattfinden.
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EINNERUNGSARBEIT & GEGEN GMF

»MAN LERNT DEMOKRATIE DURCH IHRE AKTIVE PRAXIS« (B. STURZENHECKER) 
ERINNERUNGSARBEIT UND ARBEIT GEGEN  

GRUPPENBEZOGENE MENSCHENFEINDLICHKEIT

25. INTERNATIONALES JUGEND- 
WORKCAMP BERGEN-BELSEN

In diesem Jahr findet zum 25. Mal das Interna-
tionale Jugendworkcamp Bergen-Belsen (IWC) 
statt. 

Das IWC bringt Jugendlichen die Geschichte des Ortes 
Bergen-Belsen, insbesondere des Konzentrationslagers, 
näher und bietet 10 Tage lang Jugendlichen aus verschie-
denen Nationen einen jugendgerechten Rahmen, um sich 
gemeinsam aktiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. 
Schwerpunkte sind die Sensibilisierung für Demokratie, die 
Auseinandersetzung mit Rassismus und weiteren Formen 
von Ausgrenzung sowie die Identitätsförderung der jungen 
Zielgruppe. Das 25. IWC findet vom 08.04. bis 18.04.2019 in 
Kooperation mit der Gedenkstätte Bergen-Belsen statt und 
wird vom Niedersächsischen Kultusministerium gefördert.

Alle interessierten Menschen sind herzlich eingeladen, die 
Ausstellung zu besuchen sowie an der Ausstellungseröffnung 
am 08.05.2019 um 18:00 Uhr teilzunehmen.

 In diesem Jahr fällt der »Tag der Befreiung« in den Zeitraum des 
IWC. Am 15.04.1945 befreiten britische Truppen das Konzentra-
tionslager Bergen-Belsen. Auch am 15.04.2019 wird wieder der 
52.000 Todesopfer gedacht und werden die Taten der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft auch im Namen der Überleben-
den angemahnt. 

»Es ist wichtig die Vergangenheit zu kennen, um die Gegenwart 
zu verstehen und die Zukunft gestalten zu können.« Dr. Yvonne 
Koch, Überlebende des KZ Bergen-Belsen, beim IWC 2018. 

Teilnehmende des IWC werden die Gedenkveranstaltung »Lich-
ter auf den Schienen« am 15.04.2019 in Bergen-Belsen mitge-
stalten.
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AUSSTELLUNG »25 JAHRE JUGEND(VERBANDS)ARBEIT  
AN DER GEDENKSTÄTTE BERGEN-BELSEN« 

1995 fand das erste IWC statt. Die Jugendverbände des Landesjugendrings Niedersachsen e.V. wollten 
kein Gras über die Geschichte des Ortes Bergen-Belsen wachsen lassen: Sie nahmen sich gemeinsam 
mit internationalen Partnern erste Freilegungsarbeiten der ehemaligen Lagergebäude vor. Aus diesen 
Anfängen ist ein kontinuierliches Projekt gewachsen, bei dem seither einmal im Jahr junge Menschen 
aus verschiedenen Nationen zusammenkommen, um aus der Vergangenheit zu lernen und gemeinsam 
Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. 

DIESE ERFOLGSGESCHICHTE WIRD IN EINER TEMPORÄREN AUSSTELLUNG PRÄSENTIERT: 
Ab dem 08.05.2019 wird die Ausstellung »25 Jahre Jugend(verbands)arbeit an der Gedenkstätte Bergen-
Belsen« für rund acht Wochen in den Räumen der Gedenkstätte Bergen-Belsen zu besichtigen sein. 
Schirmherrinnen der Ausstellung sind Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta sowie eine Überlebende 
des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, Dr. Yvonne Koch.  

❅ www.facebook.de/IWC.BB

SPUREN SUCHEN – ZEICHEN SETZEN!
Das Treffen der vom 
Land geförderten 
Bildungsreferent-inn-en 
am 29.11.2018 in Hannover 
stand in diesem Jahr unter 
dem Motto »Jugendarbeit 
gegen Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit«, 
in Kooperation mit der 
Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend in 
Niedersachsen e.V. (AEJN). 

Nach einer Auseinandersetzung 
mit verschiedenen Themen 
des Landesjugendrings 
Niedersachsen e.V. (LJR) stiegen 
die Anwesenden mit dem Vortrag 
»Erinnern, aber wie?« tiefer in die 
Thematik Erinnerungskultur in der 
Jugendarbeit ein. Die aktuelle 
Kampagne der AEJN »Spuren 
suchen – Zeichen setzen! 2018«, u. a. zu Gedenkorten in Niedersachsen, bot ebenfalls Anknüpfungspunkte 
und Anregungen für die Erinnerungsarbeit im eigenen Verband. 

Einige Methoden wurden von den Anwesenden direkt ausprobiert, und gemeinsam nahmen die vom Land 
geförderten Bildungsreferent-inn-en der Mitgliedsverbände im LJR an einem geführten Stadtteilrundgang 
zum jüdischen Leben zur Zeit des Nationalsozialismus in der Nordstadt in Hannover teil. Im weiteren 
Tagesverlauf arbeiteten die Teilnehmenden dann in Kleingruppen in den Bereichen »Demokratiebildung in 
Jugendverbandsarbeit«, »Medien und Methoden für historisch-politische Bildung« und »Lebensrealität der 
Jugendlichen im Kontext des ‚Erinnerns’«.
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KOMMUNEN BRAUCHEN JUGENDRINGE –  
JUGENDRINGE BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG!

NEUES AUS DEN JUGENDRINGEN

Bei einem kürzlich abgehaltenen Workshop über die 
zukünftige Ausrichtung des KJR Uelzen wurde wie-
der einmal deutlich, dass das Engagement der Akti-
ven auf der kommunalen Ebene nicht deutlich genug 
hervorgehoben werden kann. 

Dass Jugendringarbeit kein Selbstläufer ist, weiß jeder, der für 
seinen Jugendverband oder aus eigenem Interesse die Arbeit 
dieser Instanz der kommunalen Jugendarbeitslandschaft unter-
stützt hat. Neben einem Berg an bürokratischen Aufgaben prägen 
oft Gremiensitzungen und die Verwaltung eines Materialpools mit 
seinen bekannten Tücken (beschädigt zurückgegebene Materi-
alien, Koordination von Terminen mit Abholenden etc.) das Ta-
gesgeschäft der Engagierten im Jugendring. Hier kommen die 
ehrenamtlichen Vorstände, die oftmals auch noch im Verband aktiv 
sind, schnell an ihre Belastungsgrenzen. Das Ergebnis sind wegbre-
chende Vorstandsstrukturen und eine Abnahme der Aktivitäten des 
Jugendringes. Nicht selten wird die Arbeit dann noch von einem 
Rumpfvorstand aufrechterhalten, der nur noch Kapazitäten hat, um 
die drängendsten Aufgaben zu erledigen und die Repräsentanz 
im Jugendhilfeausschuss wahrzunehmen. Dieser Zustand ist in 
der Regel für alle Beteiligten im hohen Maße unbefriedigend und 
schreckt zudem mögliche Neuzugänge ab. Dies liegt so gut wie nie 
an mangelnder Motivation der Aktiven, sondern ist in der Regel auf 
eine Verkettung diverser Faktoren zurückzuführen. Je weiter ein Ju-
gendring auf diesem Weg also ist, umso größer wird der Aufwand 
für die Beteiligten, eine Trendwende einzuleiten. 

Was oftmals folgt, ist ein Hilferuf in Richtung der Mitgliedsverbände 
und der Politik. Denn eines ist gewiss: Wenn der Jugendring seine 
Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann, fehlt nicht nur die Vernet-
zungsplattform zwischen den Engagierten der verschiedenen Ju-
gendgruppen, sondern auch eine wichtige jugendpolitische Platt-
form für die Belange der Jugendarbeit und der jungen Menschen 
in der Region. Die Qualität der Jugendarbeit und Jugendpolitik 
sinkt in den betroffenen Gebietskörperschaften fast zwangsläufig.

Niedersachsen kann sich im Bundesdurchschnitt einer recht 
aktiven und lebendigen Jugendringlandschaft erfreuen. Das liegt 
zu großen Teilen auch daran, dass die Arbeit der Jugendringe 
in den meisten Kommunen fest etabliert und bekannt ist, warum 
diese Struktur wichtig und erhaltenswert ist. Leider ist aber auch in 
Niedersachsen in etlichen Kommunen festzustellen, dass die För-
derung der Jugendringarbeit und die Wertschätzung gegenüber 
den Aktiven nicht ausreichen, um eine aktive Jugendringarbeit zu 
befördern. 

HIER FORDERN WIR EIN KLARES UMDENKEN HIN ZU 
EINER SELBSTVERSTÄNDLICHEN UND ANGEMESSENEN 
UNTERSTÜTZUNG DER VERBANDLICHEN STRUKTU-
REN UND DER JUGENDRINGE! Gute Politik für junge 
Menschen funktioniert nur mit einem starken Gegenüber, 
das demokratisch legitimiert ist und die gesellschaftliche 
Breite in der Region repräsentiert. Diese Funktion kann 
ausschließlich eine von unten nach oben gewachsene 
Struktur ermögli-
chen, in der von 
konfessionellen 
Gruppen, über 
helfende Ver-
bände bis hin zu 
Umweltaktivisten, 
Pfadfinder-inne-n 
und Sportgrup-
pen alles aktiv ist, 
was die Region 
an Strömungen zu 
bieten hat. 

Eine verlässliche Unterstützung für die Arbeit der Jugend-
ringe ist die Basis für lebendige Jugendringe – dies be-
weisen die vielen sehr aktiven Jugendringe, die sehr viel 
mehr sind als (trockene) Gremienarbeit und eine lästige 
Pflicht.

In Uelzen und anderen Orten in Niedersachsen hat der 
jeweils aktive Vorstand ehrgeizige Ziele beschlossen und 
wird sich auf den Weg machen, an seinen  Baustellen zu 
arbeiten. Eine Projektförderung durch Generation3 unter-
stützt mancherorts diese Bestrebungen, die Arbeit wird 
letztendlich aber immer von den Menschen geleistet.

Unser Appell: Achtet auf euren Jugendring! Denn sobald 
diese Instanz erst einmal verschwunden ist, sind die Kon-
sequenzen vielleicht nicht unmittelbar spürbar, aber auf 
lange Sicht fatal.

Allen Jugendringen sei der Service des Landesjugendrings 
ans Herz gelegt. Egal ob eine Förderung durch Generati-
on3, ein interkulturelles Training über neXTkultur oder der 
allgemeine Austausch zu Fragen der Jugendringarbeit: Wir 
lernen aus den Gesprächen mit euch mindestens genauso 
viel wie ihr und freuen uns über eure Anfragen.
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Alle zwei Jahre organisiert der Kreisjugendring für 
die Jugendleiter-innen im Landkreis Diepholz eine 
Dankeschönfahrt für ihre ehrenamtliche Arbeit. In 
diesem Jahr brachen 32 Personen nach Den Haag auf.

Die niederländische Stadt ist Sitz des Weltgerichtshofs und war zum 
ersten Mal Ziel des Jugendrings. In der Vergangenheit ging es nach 
Berlin, Brüssel und Straßburg. Die Jugendleiter-innen mussten nur 
einen kleinen Eigenanteil für die Fahrt bezahlen. Die viertägige Tour 
startete an verschiedenen Sammelpunkten im Landkreis. In Den 
Haag angekommen, ging es zunächst darum, die Gruppe besser 
kennenzulernen. Dafür hatte sich der Vorstand vom Kreisjugend-
ring einige Spiele überlegt. So kamen die Teilnehmer-innen der 
verschiedenen Vereine und Verbände im Alter von 16 bis 75 Jahren 
aus DLRG, Sportvereinen, evangelischer und katholischer Jugend, 
Pfadfinder, Landjugend und Jugendfeuerwehr einander näher und 
konnten sich über ihre jeweilige Jugendarbeit austauschen.

Am zweiten Tag wurde gemeinsam das Madurodam besucht. In dem 
Freilichtmuseum sind die Sehenswürdigkeiten der Niederlande in 
Miniatur dargestellt, und die Geschichte des Landes wird mithilfe 
von modernsten Medien eindrucksvoll dargestellt. Gemeinsam 
besuchte die Gruppe am dritten Tag das niederländische Parlament 
und den Rittersaal, dort hält der König jedes Jahr seine Rede zur 
Lage der Nation.

KREISJUGENDRING ERKUNDET DEN HAAG
JUGENDLEITER-INNEN ERHALTEN DANKESCHÖN 

von Bernd Garbers

In Kleingruppen hatten die Teilnehmer zudem die Mög-
lichkeit, die Stadt zu erkunden und weitere Sehenswürdig-
keiten der Stadt zu besichtigen. Ein besonderes Highlight 
war der Arbeitspalast von König Willem-Alexander, der 
mitten in einer schönen Einkaufsstraße steht.

Zum Abschluss der Fahrt konnten alle Jugendleiter-innen 
bei einem gemeinsamen Abendessen von ihren Erlebnis-
sen berichten.

»Insgesamt hatten wir wieder eine tolle Fahrt«, 
resümierte Bernd Garbers, zweiter Vorsitzender 
des Kreisjugendringes. In zwei Jahren lädt der 
Kreisjugendring zur nächsten Fahrt ein, dann  
wieder nach Berlin.
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Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen sollen 
in unserer Gemeinschaft gleichberechtigt teilha-
ben. Angebote sollen ungeachtet von körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderungen allen 
Menschen zugänglich sein. Es ist Zeit, sich der 
Herausforderung zu stellen, Zeichen zu setzen und 
inklusive Arbeit zu fördern: Los geht´s Inklusion! 

Es gibt noch einige Möglichkeiten, um Inklusion auch in 
der Jugendarbeit zu stärken. So besteht z. B. noch Be-
darf an Sensibilisierung und Qualifizierung. Um in diesen 
Bereichen Unterstützung zu bieten, entwickelte der LJR 
eine Broschüre mit dem Ziel, Anregungen für eine inklusive 
Jugendarbeit zu geben. Bei Angeboten von Jugendlichen 
für Jugendliche muss Inklusion gelebt werden. Junge Men-
schen mit und ohne Behinderungen nehmen die Angebote 
nicht in erster Linie wahr, weil die Projekte inklusiv sind, 
sondern, um Spaß zu haben. Sie haben dort die Möglich-
keit, etwas zu bewegen, mit Gleichaltrigen Zeit zu verbrin-
gen und neue Erfahrungen zu sammeln. Das geht doch 
auch inklusiv! 

Wie wird inklusive Jugendarbeit umgesetzt? Hier sind in 
der Broschüre u. a. Fragestellungen für Jugendgruppen 
zu finden, aber auch Methoden zum Ausprobieren sowie 
Anregungen zur Qualifizierung. Besonders wichtig ist der 
erste Schritt: Offenheit und die richtige Einstellung für 
Inklusion. Hier dient die Arbeitshilfe als kleiner Wegweiser: 
Wie offen soll meine Jugendarbeit sein? Was hindert mich 
möglicherweise daran, noch offener zu werden, als ich es 
schon bin? Fühlen sich neue Kinder und Jugendliche von 
unserem Projekt angesprochen? Wo brauche ich Unterstüt-
zung?

Um die komplexe Arbeit mit vielen jungen Menschen zu 
vereinfachen und einen Einblick in die unterschiedlichen 
Lebenssituationen von Jugendlichen zu erhalten, stellt die 
Broschüre außerdem Fragen. Dies ist wichtig, um Verständ-
nis für die Situation und die Gefühle des anderen aufzu-
bringen. Es bedarf einer angepassten und erlernbaren 
Herangehensweise, um junge Menschen mit Behinderung 
mitzunehmen und zu motivieren. Dann gelingt Inklusion!

Informationen zur Förderung und Unterstützung der 
Jugendarbeit mit jungen Menschen mit Behinderungen 
finden sich ebenso in dieser ersten Einstiegshilfe wie Ad-
ressen, Links und weiterführende Informationen. Sie eignet 

LOS GEHT Ś INKLUSION! 
von Eva Jacobs

sich gut für einen Einstieg in inklusive Jugendarbeit und gibt span-
nende Anregungen. Viele Dinge sind ganz einfach umzusetzen. 

LANDESJUGENDRING NIEDERSACHSEN E.V.:  
LOS GEHT´S INKLUSION, HANNOVER, 2018

Die Broschüre kann über den Shop des LJR 
für 0,50 Euro bezogen werden:

❅ www.ljr.de/shop
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SZENE

SZENE

Rollentausch im Niedersächsischen 
Sozialministerium: Zum 01.01.2019 
haben die Leiter der Abteilungen 1 und 
3 getauscht. Seither ist DIRK SCHRÖDER 
ABTEILUNGSLEITER FÜR »MIGRATION 
UND GENERATIONEN« und somit auch 
der Kinder- und Jugendhilfe. In seiner 
Karriere hat der neue »AL« die Kinder- 
und Jugendhilfe in verschiedenen Posi-
tionen mitgestaltet: Leiter einer kommu-
nalen Jugendeinrichtung, kommunaler 
Abteilungsleiter für Jugendsozialarbeit 
und Jugenddezernent sind nur einige 
seiner beruflichen Stationen. Der Landes-
jugendring hatte bereits die Gelegenheit 
zu einem intensiven und sehr guten 
Kennenlerngespräch. Wir freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit. 

JETZT BEWERBEN: FSJ POLITIK UND 
BUNDESFREIWILLIGENDIENST (BFD) 
BEIM LJR 
Zum Sommer 2019 sucht der Landesju-
gendring wieder eine-n Bundesfreiwil-
ligendienstler-in sowie eine-n Freiwilli-
ge-n für das FSJ Politik. Die Freiwilligen 
werden inhaltlich und organisatorisch mit 
dem Geschäftsstellenteam zusammenar-
beiten. Dabei legt das FSJ Politik seinen 
Schwerpunkt auf das Förderprogramm 
Generation³, und die/der Bufdi unter-
stützt die Abläufe in der Geschäftsstelle 

des Landesjugend-
rings. Das FSJ 
Politik startet am 
01.09.2019. Bewer-
ben können sich 
interessierte junge 
Menschen zwischen 
16 und 26 Jahren 
bis zum 31.03.2019 
unter www.freiwil-
ligendienste-kul-
tur-bildung.de. 
Bewerbungen für 
den Bundesfrei-

willigendienst (BFD), der wahlweise am 
01.08.2019 oder am 01.09.2019 begon-
nen werden kann, sind möglichst kurz-
fristig direkt an den Landesjugendring 
Niedersachsen zu richten. Bewerben kön-
nen sich interessierte junge Menschen 
zwischen 18 und 25 Jahren.

Auch zur EUROPAWAHL 2019 wird unter 
www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/ 
wieder ein Wahl-O-Mat zur Verfügung 
stehen. Der Workshop zur Erstellung der 
Thesen findet vom 22.-24. Februar 2019 
statt. Zur vergangenen Europawahl hat 
sich die Bundeszentrale für politische 
Bildung mit 13 weiteren europäischen In-
stitutionen vernetzt, die in ihren Ländern 
WAHL-O-MAT-ähnliche Tools für nationa-
le Wahlen online stellten:  
www.votematch.eu/.

Neuigkeiten in der Geschäftsstelle des 
LJR: Im neXTvote-Projekt zur Europawahl 
wird NORA HIPPCHEN als Projektrefe-
rentin das Thema voranbringen, und die 

Erfolge und Ergebnisse im Projekt neXT-
queer kann der LJR mit SONJA RAHN 
weiter ausbauen. DANIEL KÖHLER steigt 
ab Mai anteilig in das Projekt we decide 
als Projektreferent ein. Wir freuen uns!
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WANN?
15.–23.06.2019, täglich von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

WO?
Halle 7, direkt am Übergang zu Halle 8, Messegelände-Hannover

In diesem Jahr entwirft der Landesjugendring Niedersachsen e.V. 
unter dem Motto »NOW!« eine Reihe motivierender Exponate, 
die durch zahlreiche Aktionen zum Leben erweckt werden sollen. 
Dazu kommen die großartigen und immer wieder wechselnden 
Aktionen der Mitgliedsverbände im Landesjugendring auf den 
Aktionsflächen. Neben dieser bereits bekannten Bühne für die 
Verbände im Landesjugendring wird auf unserer neuen Genera-
tion3-Aktionsfläche das Beste aus fast fünf Jahren Generation3 zu 
sehen sein mit jeder Menge Inspiration für neue Projekte.

WIR FREUEN UNS AUF EUCH! 
 
PS: Du bist aktiv in einem Jugendverband, über 
18 Jahre alt und hast Lust, uns am Stand zu 
unterstützen? Dann melde dich gerne unter  
van-neer@ljr.de und werde Teil der Expo-Crew 2019!

15.–23.06.2019
HANNOVER-MESSE


